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Und ein einheimischer Vogel gilt immer viel
weniger als ein fremder bei einheimischen

Vögeln. Bei fremden Vögeln kommt dann der
einheimische zu Wort, wei l er den Fremden

fremd ist. Es lebe also die Fremdheit und nicht
die Befreundetheit, die Unbekanntheit, nicht

das Einander-längst-bekannt-Vorkommen.

Robert Walser, Der Räuber
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Editorial

«Filme zu realisieren, trotz allem», bringt Maria Tortajada in ihrem Essay über
Aude Vermeil in diesem Band eine Haltung auf den Punkt, die nicht nur für die
Genfer Regisseurin charakteristisch ist, sondern auch für viele andere Filmer-
Innen ihrer Generation: eine Haltung, die man als Ausdruck von Masochismus
deuten mag, die aber auch von einem gewissen — man möchte schon fast sagen:
heimatverliebten — Trotz spricht. Filme in der Schweiz zu drehen, obwohl die
ökonomischen Verhältnisse dagegen sprechen und obwohl keine Weltöffent-
lichkeit mehr damit befasst ist, Kinematograficn der nationalen Selbstdefinition
zu entdecken und zu feiern: Dazu bedarf es in der Tat eines besonderen Efforts.

Der Nationalismus entstand im t8. Jahrhundert in Amerika. Die Kolonial-
mächte England und Spanien bill igten Untertanen, die in Übersee geboren
waren, nur verminderte Rechte zu; weil man kein vollwertiger Spanier oder
Engländer sein konnte (die Frauen wurden nicht gefragt), fühlte man sich statt-
dessen bald einmal als Argentinier, Mexikaner oder Amerikaner. Dieses Natio-
nalgefühl bildete einen wichtigen Antrieb für die Emanzipation von den Mut-
terländern. Zorro, die Saga eines mexikanischen Gutsbesitzers, der sich mit den
Ureinwohnern gegen den spanischen Gouverneur verbündet, erzählt so ge-
sehen die Geschichte der Erfindung des Nationalismus. Das Autoren- und
Länderkino der Sechziger- und Siebzigerjahre profitierte von einer Umkehrung
dieser Dynamik: Es verstand sich als ein Kino der Emanzipation von der kul-
turdefinitorischcn Übermacht der amerikanischen Unterhaltungsindustrie und
ihren industriell und verwaltungstechnisch generierten Filmen. Oder vielmehr
war es der kulturelle Ausdruck eines Versuchs, sich von der politischen und ge-
sellschaftlichen Definitionsmacht der USA zu lösen. Von diesem emanzipatori-
schen Aufwind profitierten auch die Schweizer AutorenfilmerInnen der Sech-
zigerjahre: Ihre Bilder waren «unsere» Bilder, weil sie nicht deren (und nicht
solche) Bilder waren.



In welchem Kräftefeld aber bewegt sich der Film in der Schweiz heute?
Welches sind die Koordinaten des Filmemachens «trotz allem»? Das Bedürfnis,
von einem Kino zu sprechen, das man als das eigene, das schweizerische identi-
fizieren kann, scheint immer noch gross. Einheimische Produktionen erregen,
obwohl das die meisten FilmemacherInnen nicht so wahrnehmen, überdurch-
schnittlich viel Medienaufmerksamkeit, und selbst das beharrliche Lamento
über die so genannte Krise des Schweizer Films darf man als besondere Form
der Zuwendung interpretieren: Es bringt zum Ausdruck, dass die Schweiz
einen Film haben muss, der sich sehen lassen kann. Daher rührt es auch, dass
keine FilmschulabgängerIn in der Schweiz einen gelungenen Film machen
kann, ohne nicht gleich zur grossen Hoffnung und personifizierten Zukunft
des Schweizer Films erklärt zu werden — eine Last, die kaum jemand zu tragen
willens und in der Lage ist. Erschwerend kommt hinzu, dass es seit den Fünf-
zigerjahren in der Schweiz keine industrielle Filmproduktion mehr gibt. Es
~erden, unter den gegebenen Förderbedingungen, «ausschliesslich künstlerisch
ehrgeizige Filme» gedreht, so Martin Schaub. Die Filmpublizistik reflektiert
diese Bedingungen, in dem sie herausragenden Werken wie Fredi M. Murers
Höhenfeuer die gebührende Würdigung zukommen lässt, wie Peter Purtschert
in seiner Studie zur Rezeptionsgeschichte des Films nachzeichnet. Andererseits
ist diese Ausrichtung der Produktion auf den Traum vom einzigartigen Spit-
zenprodukt, um es noch einmal mit Schaub zu formulieren, «einer gelassenen
Auseinandersetzung über Film nicht besonders zuträglich». Von den Schwie-
rigkeiten, die daraus für die filmpublizistische Praxis erwachsen, gibt Christoph
Egger in seinem Beitrag eine anschauliche Vorstellung.

Ob eine Industrialisierung der Produktion je (wieder) möglich sein wird,
scheint indes zweifelhaft, und an der «Professionalisierung», die in den Neun-
zigerjahren zum Leitbegriff der filmpraktischen Ausbildung in der Schweiz
erhoben wurde, stossen sich immer noch viele. In diese beiden Richtungen aber
geht die Tendenz, wie Laurent Guido und Franziska Trefzer in ihren Aufsätzen
festhalten. Das Fernsehen, seit einigen Jahren wichtigster Faktor der Filmpro-
duktion in der Schweiz, versucht seinen Beitrag zu leisten. Welche historisch
bedingten Hindernisse dabei zu überwinden sind, legt Ursula Ganz-Blättler
dar. Angesichts dieser Tendenzen, aber auch angesichts der Entwicklungen des
internationalen Umfelds, besteht durchaus Anlass für eine gelassenere Ausein-
andersetzung mit Film und Kino in der Schweiz. Margrit Tröhler nähert sich
Filmen mit Gruppenerzählstrukturen im Rahmen eines transnationalen Ver-
gleichs an, während «Die Angelegenheit der eigenen Bilder» sich mit der Frage
auseinander setzt, inwiefern die herkömmlichen Kategorien der Einteilung von
Filmen nach nationaler Herkunft heute überhaupt noch sinnvoll sind. Eine
Grenzüberschreitung vollzieht auch Constantin Wulff, der in seinem Text einen
Blickwechsel im Übergang von einer schweizerischen Innen- zu einer öster-
reichischen Aussensicht des hiesigen Filmschaffens inszeniert.



Gab es in den Siebzigerjahren noch die Forderung, der Schweizer Film
müsse politisch sein in dem Sinn, dass er zum Aufbau eines Bewusstseins natio-
naler Identität einen kritischen, aber konstruktiven Beitrag leistet, so foutiert
sich die jüngste Generation von FilmemacherInnen um solche Aufgaben weit
gehend, wie Reto Baumann darlegt. «Emotion. Fiktion. Identität» hingegen
zeigt auf, dass gerade in den Filmen junger Regisseurinnen die Auseinanderset-
zung mit identitätspolitischen Fragen unter veränderten Vorzeichen nach wie
vor virulent ist. Grenzüberschreitungen zwischen Film und bildender Kunst in
der Schweiz der Neunzigerjahre geht Meret Ernst in i h rem Beitrag nach,
während Marcy Goldberg in einer Analyse der Dokumentarfilme von Thomas
Imbach und Peter Liechti anschaulich macht, dass das Filmschaffen in der
Schweiz eine allfällige Funktion als «Gewissen der Nation» vorab dadurch er-
füllt, dass es die eingeschliffene Wahrnehmung durchbricht und den Blick für
die gesellschaftlichen Verhältnisse schärft. Wie stark die Sichtweisen und damit
die Bedeutung bestimmter Filme immer auch vom Kontext ihrer Wahrnehmung
abhängig sind, zeigt Alfred Messerli in seiner publikumsethnografisch orien-
tierten Fallstudie zu Christoph Schaubs DreissigJahre von tg8g, den er zehn
Jahre später einer Gruppe junger Leute zur Neubewertung unterbreitet.

Die Beiträge zu Heimspiele. Film in der Schweiz seit tg84 verstehen sich
durchwegs als Versuche, im Schreiben über Film in der Schweiz einen Tonfall
der postnationalen Unaufgeregtheit anzuschlagen. In diesem Zusammenhang
ist auch der Text von Patrick Straumann über das filmhistorische Nachdenken
des Waadtländer JubilarsJean-Luc Godard zu sehen, ebenso wie die vereinzel-
ten Texteinschübe zwischen den Essays, in denen Schriftsteller unter dem Leit-
begriff «Cinema suisse imaginaire» (un-)mögliche Szenarien für Schweizer
Filme (und eine Fernsehserie) entwerfen. Der Band schliesst mit dem Index,
einem kritischen Überblick über eine Auswahl von Filmproduktionen des letz-
ten Jahres.

Das Filmschaffen in der Schweiz, schreibt Martin Schaub, sei «insofern eigen-
artig, als es sich seit hundert Jahren am Rand des Verstummens bewegt». Mit
seiner Arbeit als Kritiker hat Schaub gegen dieses Verstummen angeschrieben
und dem Film in den letzten vierzig Jahren eine Stimme verliehen, die weit über
die Landesgrenzen hinaus Gehör fand. Die vorliegende Aufsatzsammlung ver-
steht sich unter anderem als Fortschreibung von Schaubs Buch Die eigenen
Angelegenheiten. Trä urne, Motive und Obsessionen des neuen Schweizer Films,
das tg8g zunächst als Cinema-Band publiziert wurde. Heimspiele ist Martin
Schaub gewidmet.

Für die Redaktion
Alexandra Schneider, Vinzenz Hediger



Der vorliegende Band basiert auf der Vorlesungsreihe «Die schwierige Schule des ein-
fachen Lebens. Aspekte und Tendenzen des Filmschaffens in der Schweiz seit tg8y»,

die im Sommersemester zooo vom Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich
in Zusammenarbeit mit dem Filmpodium der Stadt Zürich abgehalten wurde. Die Ver-
anstaltung wurde unterstützt von der schweizerischen Kulturstiftung Pro Hclvetia,
vom Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz, vom Migros Kulturprozent und von
der Casinclli-Vogel-Stiftung.



VINZENZ HEDiGER

Zur Angelegenheit
der eigenen Bilder
Wie man Schweizer Filmgeschichte

auch noch schreiben könnte

... auf Grund dieser unalltäglichen und doch
auch wieder alltäglichen Fxistenx baue ich hier
ein besonnenes Huch auf, aus dem absolut
nichts gelernt werden kann. Es gibt nämlich
Leute, die aus Büchern Anhaltspunkte fürs
Leben herausheben wollen. Für diese Sorte
sehr ehrenwerter Leute schreibe ich demnach
zu meinem riesiggrossen Bedauern nicht.
Ob das schade ist? O ja.

Robert Walser, Der Räuber, tya6

Einer der ersten Filme, an die ich mich erinnern kann, sie im Kino gesehen zu
haben, war Yves Ycrsins Les petitesfugues von I979, ein Schlüsselwerk und
zugleich einer der grössten Kassenerfolge des neuen Schweizer Films.' Ich war
damals zehn Jahre alt, und ich sah den Film gemeinsam mit meiner Mutter.
Meine Eltern schauten sich oft Studiofilme an, und in diesem Fall fanden sie,
auch wir Kinder, mein älterer Bruder und ich, sollten miterleben, wie Knecht
Pipe zum ersten Mal seine Rente bekommt, sich ein Töff li kauft und die Welt
jenseits des Bauernhofs zu entdecken beginnt, auf dem er sein ganzes Leben
verbracht hatte. Meine Eltern hielten den Film wohl für wichtig und wertvoll
und waren der Ansicht, dass auch wir Kinder etwas damit anfangen könnten.

Sie sollten Recht behalten. Les petitesfugues wurde umgehend Teil unserer
Familienfolklore, und Knecht Pipe etablierte sich als Bezugsgrösse unserer
Tischgespräche. Eine Szene hatte es uns Kindern besonders angetan. Pipe fährt
zu einem Motocrossrennen, freundet sich mit anderen Zuschauern an und be-
trinkt sich in deren Kreis. In angetrunkenem Zustand verfällt er auf eine äusserst
unglückliche Idee: Er schraubt kleine Senftuben auf, die in Festzeiten zu Brat-
würsten verteilt werden, legt sie auf den Tisch und haut mit der Faust nach
Kräften drauf. Der Inhalt spritzt umher und tr i fft schliesslich eine Dame am
Nebentisch.



Eine Szene von unmissverständlicher sexueller Symbolik, wie ein erwach-
senes Publikum auf Anhieb feststellen wird. Immerhin verfällt Pipe aufs Senf-
tuben-Platthauen auf Grund einer Mischung aus Langeweile und Neid, be-
schäftigen sich doch seine neuen Freunde, ein Pärchen, mehr miteinander als
mit ihm. Stärker als der sexuelle Subtext faszinierte meinen Bruder und mich
allerdings der technische Aspekt der Szene. Ob auf Festplätzen oder bei Grill-
ständen: Wann immer wir in den folgenden Jahren auf die kleinen Thomy-Senf-
tuben stiessen, brachten wir so viele davon an uns, wie wir konnten, um uns
anschliessend im Senf-Rumspritzen nach Pipes Vorbild zu üben. Es handelte
sich gewissermassen um eine Lowtech-Variante der Computerspiele, mit denen
Kinder heutzutage ihre Seherlebnisse aus Hollywoodfi lmen in ihren Al l tag
hinein verlängern, und man könnte an die Episode mit den Senftuben durchaus
auch theoretische Überlegungen anknüpfen. Cesare Musattis These, dass das
Kino bei Adoleszentcn die Funktion erfüllt, die für Kinder noch das Spiel ein-
nimmt, lässt sich an ihr neu bedenken: Wir befanden uns offenbar in einer
Ubergangsphase.'

Man kann aber auch Aufschlüsse über die Geschichte des Schweizer Films
aus dieser Kindheitserinnerung gewinnen. Zum einen liefert sie den ethnogra-
fischen Beweis, dass all diejenigen richtig lagen, die als verbindendes Motiv des
neuen Schweizer Films seinen pädagogischen Impetus hervorhoben. Die meis-
ten Regisseure der Siebzigerjahre traten ihrem Publikum in aufklärerischer Ab-
sicht entgegen, und wie Figura zeigt, kann man tatsächlich etwas fürs Leben
lernen aus ihren Filmen. Zum anderen verweist die Senfgeschichte aber auf eine
Lücke in der schweizerischen Kinohistoriografie. Unsere kindliche Lust am
Tuben-Platthauen war so verschieden nicht von dem, was andere Leute dazu
antreibt, den Gang von John Wayne zu imitieren oder zu tanzen wie John Tra-
volta. Es handelt sich um Fan-kulturelle Phänomene, um Beispiele der Anver-
wandlung fikt ionaler Motive in den Vollzügen des Alltagslebens. Dass auch
Schweizer Filme auf diese Weise wirken können, dass auch Motive aus Filmen
einheimischer Produktion in die Zusammenhänge der Lebenswelt einwandern
können, ist ein Thema, das in der bisherigen Geschichtsschreibung des einhei-
mischcn Filmschaffens nicht vorkommt.

Andrew Higson hat am Beispiel des britischen Kinos aufgezeigt, dass es im
Wesentlichen vier Arten gibt, über Nationalkinematografien zu sprechen.> Man
kann erstens vom Kino eines bestimmten Landes in ökonomischen Begriffen
sprechen und die Produktionsbedingungen analysieren, womit man National-
kinematografie gleichbedeutend verwendet mit den Begriffen «einheimische
Filmindustrie » oder, im Falle eines Landes mit einer eher artisanalen Tradition
der audiovisuellen Produktion wie der Schweiz, eben «einheimisches Film-
schaffen». Klaus Kreimeiers Studie über den deutschen Filmkonzern UfA ist
ein Beispiel für diese Art der Historiografie.4 Man kann zweitens einen text-
zentrierten Zugang wählen: Filme aus einem bestimmten Herkunftsland zu-



sammenstellen und diese in motiv- und stilgeschichtlicher Hinsicht studieren.
Siegfried Kracauer etwa versucht in Von Caligari zu Hit ler die Unterhaltungs-
filme der Weimarer Republik nach diesem Prinzip als mentalitätshistorische
Präfigurationen der Nazi-Diktatur zu interpretieren. Man kann drittens einen
ästhetisch-kritischen Zugang wählen und das Kino eines Landes so behandeln,
als würde dessen Kultur nur in den künstlerisch hochwertigen Produktionen
authentisch repräsentiert. Für einen grossen Teil der westeuropäischen Film-
kritik beschränkt sich nach dieser Lesart das griechische Kino auf die Filme von
Theo Angelopoulos. Und schliesslich kann man viertens eine Nationalkine-
matografie über den Aspekt des Konsums und der Rezeption von Filmen be-

Eine umfassende Wirtschaftsgeschichte des Schweizer Films steht noch aus.
Bislang liegt nur der Sammelband Film und Filmwirtschaft in der Schweiz von
r 968 und eine Reihe von kulturpolitisch motivierten Studien wie Thomas Mau-
rers Filmmanufaktur Schweiz von t98z oder die Analyse von Heinz Rütter
und Vinciane Vouets zu diesem Thema vor. > Der Grossteil der Filmgeschichts-
schreibung in der Schweiz verfolgte einen textzentrierten Ansatz. Freddy
Buache, Martin Schaub, Werner Wider, Felix Aeppli und Herve Dumont mach-
ten bestimmte Filmkorpora zur Grundlage motivhistorischer und ideologie-
kritischer Analysen. Ebenfalls textzentriert gingen Brigitte Blöchlinger, Alex-
andra Schneider, Cecilia Hausheer und Connie Betz vor, als sie das Handbuch
Cut. Film- und Videomacherinnen Schweiz von den Anfängen bis I994 reali-
sierten, ein kr i t isches Verzeichnis von Fi lmen und Videoarbeiten, die von
Frauen in der Schweiz realisiert wurden. Au toren wie Schaub, Buache oder
Martin Schlappner verfolgten in ihrer journalistischen Tätigkeit als Filmkrit i-
ker zudem den Ansatz, herausragende Persönlichkeiten wie Alain Tanner oder
Fredi Murer (mir ist keine Frau bekannt, die in den Genuss solcher Behandlung
kam) in den Rang von Repräsentanten einer Nationalkinematografie zu er-
heben. Keinerlei Beachtung hingegen fand bislang das Platthauen von Thomy-
Senftuben als Folgephänomen der Rezeption einheimischer Filme, wie die Film-
rezeption überhaupt weit gehend vernachlässigt wurde. Eine bemerkenswerte
Ausnahme bildet ein kurzer Text von Roland Cosandey aus den frühen Acht-
zigerjahren zur Wiederentdeckung und Neurezeption Max Hauflers, der auf
einer kritischen Sichtung der relevanten Filmpublizistik beruht.~ Diskursanaly-
tische Verfahren wenden auch Laurent Guido und Pierre-Emmanuel Jaques in
ihrer historischen Studie zur Entstehung der Filmkritik in Genf und Lausanne
an, während Maria Tortajada die Westschweizer Filmkritik der Sechziger- und
Siebzigerjahre daraufhin untersucht, wie Stereotypen des Schweizerischen in
Schweizer Filmen aufgebaut und in Umlauf gebracht werden.

Dieser Mangel an rezeptionshistorischen Studien ist bedauerlich, denn
möglicherweise müsste man gerade bei der Al l tagsgeschichte der Wahrneh-
mung und Anverwandlung von Filmen ansetzen, um einen differenzierteren

handeln.



Begriff davon zu bekommen, was Schweizer Film ist und wie er sich entwickelt
hat. Versucht man, über eine werkzentrierte Analyse dem auf den Grund zu
kommen, was den Schweizer Film ausmacht, dann entzieht sich der Gegen-
stand rasch. Natürlich gibt es stilistische und thematische Übereinstimmungen
zwischen Filmen, die in den letzten dreissig Jahren in der Schweiz entstanden.
Martin Schaub hat einige davon in seiner Studie Die eigenen Angelegenheiten
aus dem Jahr tg8g versammelt. Die Vorliebe für Aussenseiterfiguren, die den
neuen Schweizer Film mit der Literatur verbindet, scheint mir besonders augen-
fällig. Von den Helden Robert Walsers über Otto F. Walters Stummem bis zu
dem von Frangois Simon gespielten Charles aus Tanners Regiedebüt von tg6g
Charles mort ou vif reicht die Galerie der Aussenseiter und vermeintlichen
Spinner in Romanen und Filmen aus der Schweiz. Yersins Pipe und die Figu-
ren Kurt Gloors, sei dies nun der alte Schumacher Konrad Steiner aus Die
plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner von tgp6 oder der von Bruno Ganz
verkörperte Erfinder aus dem gleichnamigen Film von tg8o, gehören ebenfalls
dazu. Auffällig an der schweizerischen Filmproduktion eigentlich seit ihren
Anfängen ist auch ihr ausgeprägtes Interesse an der bäuerlichen Lebenswelt,
und an stilistischen Gemeinsamkeiten liesse sich etwa die Häufigkeit ethnogra-
fischer Arbeit auf hohem Niveau anführen.>

Gleichwohl hat Alain Tanner in gewisser Hinsicht nicht Unrecht, wenn er
in einem bekannten Interview mit der Pariser Tageszeitung Liberation aus dem
Januar tgg6 die Behauptung aufstellt, den Schweizer Film gebe es eigentlich gar
nicht.' N a tür l ich, Tanner meinte damit zunächst einmal, dass es nach ihm und
Filmern wie den gemeinsam mit ihm befragten Daniel Schmid und Fredi Murer
keine jungen Filmemacher in der Schweiz mehr mit unverkennbarer Hand-
schrift gegeben habe; eine These, die vor allem die Frage aufwirft, wie viele
Filme aus der Schweiz Tanner in den letzten fünfzehn Jahren gesehen hat.
Tanner geht es aber noch um etwas anderes. Wenn er sich französische Filme
anschaue, etwa solche von Jacques Doillon und Beno>t Jacquot, dann erkenne
er da Gemeinsamkeiten. Wenn er sich aber die Filme von Fredi Murer ansehe,
dann sei das für ihn eine andere Welt. Es gibt demnach ein französisches Kino,
das sich als Ausdruck französischer Kultur verstehen lasse und dem Tanner sich
letztlich zugehörig fühle, während es ein schweizerisches in diesem Sinn nicht
gebe. Tanner verfährt damit nicht anders als die meisten Filmhistoriker: Er
bündelt eine Reihe von Texten / Filmen und sucht nach thematischen und stilis-
tischen Gemeinsamkeiten, die dann als Ausdruck einer kulturellen Identität
gelesen werden, als Manifestationen einer Essenz des jeweiligen Nationalen.
Nationalcharakter als kol lektives Persönlichkeitsmerkmal und in tertextuell
akkumulierter Effekt" : Man könnte auch von der Ausdruckstheorie der Natio-
nalkinematografie sprechen, und Belegmaterial für eine solche Theorie liefert
das schweizerische Filmschaffcn in der Tat herzlich wenig. Wie sollte dies in
einem Land, das vier verschiedenen Sprach- und Kulturräumen angehört und



erst noch keine kontinuierliche industrielle Filmproduktion aufweist, auch
schon der Fall sein?

Die Häufigkeit von Aussenseiterfiguren als Ausdruck nationaler Eigenheit
zu lesen, drängt sich jedenfalls nicht auf. Sie lässt sich viel überzeugender auf
das politische und weltanschauliche Klima zurückführen, in der die entspre-
chenden Filme entstanden. Als FilmerIn verstand man in den Siebzigern sein
Schaffen noch politisch, und die Figur des Aussenseiters und Narren, ohnehin
ein Topos mit langer Tradition in der Literatur, eignet sich für Gesellschafts-
kritik besonders gut, Schon eher als Ausdruck einer nationalen Eigenheit lässt
sich die Häufung von «Bauernfilmen» verstehen. Es geht aber auch in diesen
Filmen nicht um Wesensfragen, sondern um die Abarbeitung eines historischen
Erbes. Dass die Bauern so wichtig sind, ist das Ergebnis eines identitätspoliti-
schen Konstruktionsprozesses. Die Schweiz hatte sich im tg. Jahrhundert mit
dem Ursprungsmythos einer Abkunft aus dem Bauernstand ausgestattet, und
irgendwie glauben alle noch ein bisschen an diese Geschichte. Interpretiert man
aber Filme wie Erich Langjahrs Bauernkrieg unter dem Gesichtspunkt einer
Ausdruckstheorie der Nationalkinematografie, dann läuft man Gefahr, an dem
vorbeizuschauen, was sie wirklich relevant macht. Die «Bauernfilme» bringen
nicht eine nationale Wesenheit der Schweiz zum Ausdruck, sie leisten vielmehr
einen Beitrag zur Dekonstruktion oder Rekonstruktion eines zentralen Topos

Es war unter anderem der Historiker Benedict Anderson der vorschlug, die
Nation nicht über Ethnie, Kultur oder Terrain zu definieren, sondern sie zu
verstehen als «imagined community», als imaginäre und imaginierte Gemein-
schaft, die über verschiedene Institutionen, Kommunikationsmittel und Dis-
kurse aufgebaut und aufrechterhalten wird." E ine besonders wichtige Rolle
kommt dabei den Medien zu. Durch die Medien sprechen die «imagined com-
munities» zu sich selbst, die Medien liefern, systemtheoretisch gesprochen,
dem System seine Selbstbeschreibung und markieren stets aufs Neue symbo-
lisch die Trennlinie von System und Umwelt, von Nation und dem, was nicht
zu ihr gehört. Nicht von ungefähr stellen Nationalismus und Zeitungen mit
grosser Auflage in Europa Entwicklungen des ty. Jahrhunderts dar.'> Der eng-
lische Kulturhistoriker James Donald spitzt diese These weiter zu und vertritt
die Ansicht, dass die Nation letztlich überhaupt ein mediales und kulturelles
Konstrukt ist. Kommunikationsmedien werden demnach nicht benutzt, um
Nationalspezifika auszudrücken, sondern um diese überhaupt erst hervorzu-
bringen und in Umlauf zu setzen. «The nation», so Donald, «is an effect of [. ..]
cultural technologies, not their origin. A nation does not express itself through
its culture, it is cultural apparatuses that produce <the nation>.» '<

Dass dem Kino in diesem Prozess eine zentrale Rolle zukommt, ist eine weit
verbreitete Ansicht. «Ein Land ohne Filmindustrie », sagte etwa vor kurzem
Andrzej Wajda, euphorisiert nicht zuletzt vom unerhörten Publikumserfolg
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seines jüngsten Films in Polen, «ist ein Land, dem in seiner Kultur etwas
fehlt.»'> Jean-Michel Frodon wiederum, im Hauptamt Fi lmkri t iker von Le
Monde, stellt in seinem Buch La proj ection nationale die These auf, dass zwi-
schen Nationalkultur und Kino nachgerade ein Wesenszusammenhang bestehe,
beruhten doch beide auf dem Prinzip der Projektion.' D ie nationale Identität
entstehe aus der kollektiven Projektion von Idealbildern, von der Vorstellung
davon, was die Gemeinschaft ausmache und welche Züge man aufzuweisen
habe, um ihrer ein würdiges Mitglied zu sein. Das Kino seinerseits basiert, so
Frodon, ebenfalls auf Projektion, der lichtmechanischen Projektion von Bil-
dern auf eine Leinwand. Die Filmbilder wiederum sind als Realitätsausschnitte
zu verstehen, die von ihrem Kontext abgelöst sind oder die ohnehin einfach
«Kunstwelten» zeigen, die jedenfalls den Charakter von Idealbildern haben
und von der Realität abgelöste Vorstellungen wiedergeben.

Das Kino als privilegiertes Kommunikations- und Konstruktionsmittel des
Nationalen: eine These, die sich wohl als Credo eines cinephilen Patriotismus
eignet, die aber an Plausibilität rasch verliert, sobald man den Zusammenhang
von Kino und Nation nicht nur, wie Frodon, aus den apparativen Gegeben-
heiten des Films entwickelt, sondern auch den Kontext von Produktion, Ver-
marktung und Konsum mit in Betracht zieht. Natasa Durovicova weist darauf
hin, dass sich das Kino kraft seiner ökonomischen Bedingtheit einer Indienst-
nahme durch nationale Kultur tendenziell immer schon entzieht. Nationale
Kultur konstituiert sich durch die Pflege (mitunter auch durch die Erfindung)
von Erbe und Tradition.'z Das populäre Kino hingegen — und nur dieses er-
reicht genügend Publikum, um auf Denken und Verhalten einer signifikantcn
Anzahl von Leuten Auswirkungen zu haben' — reiht sich ein in den Kreislauf
der Produktion und des Konsums industriell hergestellter Güter. In diesem
Kreislauf zählt Neuheit mehr als Tradition (jede Woche ein neuer Film, jedes
Jahr ein neues Auto ), und es gilt das urbane, metropolitane Leben mehr als das
ländliche, traditionsverhaftete (man will modern sein und nicht provinziell,
dem Alten verhaftet ).'> Filme, die nationale Kultur zelebrieren, zeichnen sich
mithin immer aus durch einen Widerspruch zwischen der Fortschrittslogik des
Kinokonsums und der Traditionsfixicrung nationaler Kultur. Die Filme von
Griffith und De Mi l le sind dafür anschauliche Beispiele aus dem amerikani-

Die ökonomischen Bedingungen der Filmproduktion besorgen es aller-
dings, dass am Ende doch immer die Fortschrittslogik Oberhand gewinnt.
Filme herzustellen, ist so aufwendig und teuer, dass man sie zumeist auf Ex-
portmöglichkeiten hin konzipieren muss, und zwar umso mehr, je kleiner der
Heimmarkt ist. Dabei gilt es, möglichst gering zu halten, was Colin Hoskins
und Rolf Mirus als «cultural discount» bezeichnen: den Prozcss des Attrak-
tivitätszerfalls, den ein Programm oder ein Film erleidet, wenn sie aus dem kul-
turellen Kontext, in dem sie entstanden sind, in einen anderen transponiert

schen Kontext.'~
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werden." Amerikanische Fernsehserien beispielsweise haben einen sehr gerin-
gen «cultural discount», sie werden überall auf der Welt begierig konsumiert.
Amerikanische Sportfilme und deutsche Komödien hingegen erleiden beim Ex-
port einen hohen, mitunter gar totalen Wertzerfall: Sie werden ausserhalb ihrer
Heimterritorien kaum rezipiert. Auch die alten Schweizer Filme hatten einen
hohen «cultural discount», und es würde sich lohnen zu untersuchen, inwiefern
es zum Niedergang der kommerziellen Filmproduktion in der Schweiz beitrug,
dass die Filme sich für den Export nur bedingt eigneten.'~

Von einem Beitrag des Kinos zur medialen Konstruktion nationaler Iden-
tität kann deshalb gerade in kleinen Ländern nur sehr bedingt die Rede sein.
Schweizer Filme verzeichnen selbst auf ihrem Stammterritorium nur einen
Marktanteil von zwei bis drei Prozent, was etwa einer halben Million verkauf-
ter Kinotickets pro Jahr entspricht. Von einer breiteren Öffentlichkeit wirkl ich
zur Kenntnis genommen werden einheimische Filme oft erst bei der Fernseh-
ausstrahlung, wo sie an einem Abend häufig erheblich mehr Zuschauer er-
reichen als im Verlauf ihrer gesamten Kinoauswertung. Teil des kulturellen
Gedächtnisses und der medialen Selbstbeschreibung des Systems «Schweiz»
werden Spielfilme wohl ohnehin erst durch ihre wiederholte erfolgreiche Aus-
strahlung am Fernsehen. Franz Schnyders Ueli der Knecht etwa fand kurz nach
Hannes Schmidhausers Tod im Frühjahr zooo an einem Sonntagabend ein Pub-
likum von anderthalb Mill ionen Zuschauern, mehr als jede Wettersendung. Es
wäre wohl lohnenswert, unter diesem Gesichtspunkt die Filme Walter Rode-
rers einer kritischen Neubewertung zu unterziehen, und man darf überdies die
Prognose wagen, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft auch Daniel Schmids
Beresina von 1999 den Eintritt ins fernsehgestützte kulturelle Gedächtnis der

Damit ist nun nicht gesagt, dass Filme nicht auch eine Rolle in individu-
ellen, autobiografisch zu beschreibenden Identitätsbildungsprozessen spielen
können. Der zweite Film, an den ich mich deutlich erinnern kann, ihn im Kino
gesehen zu haben, war wiederum eine einheimische Produktion: Kurt Gloors
Der Erfinder. Bruno Ganz versucht in diesem Film, die Fährnisse im Dasein
eines Kleinbauern in den Voralpen zu lindern, indem er allerhand nützliches
Arbeitsgerät erfindet. Seine grösste und wichtigste Erfindung ist ein Raupen-
fahrzeug, das auch steilste Steigungen mühelos überwindet. Eines Tages, nach-
dem es ihm schon fast gelungen ist, Geldgeber für eine Serienproduktion zu
finden, fährt der Erfinder in die Stadt und besucht ein Kino. Im Vorprogramm
sieht er eine Wochenschau, die — man schreibt die letzten Monate des Ersten
Weltkriegs — vom ersten Einsatz eines britischen Kampfpanzers berichtet. Der
Erfinder ist am Boden zerstört: Jemand hat noch vor ihm denselben Einfall
gehabt. Diese Szene lehrte mich zum einen, dass man im Kino die Wahrheit
über die Welt erfährt. Zum andern schuf sie so etwas wie ein Modell für meinen
Umgang mit Schweizer Filmen. Das Schweizerische an ihnen lag für mich in
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aller Regel darin, dass sie mich auf eine Weise ansprachen wie die Wochenschau
den Erfinder: Sie verwiesen mich in konkreter Weise auf meine eigenen Lebens-
zusammenhänge zurück und entfalteten dadurch ihreWirkung. Richard Dindos
Dani, hfichi, Renato und Aax von ty8p etwa knüpfte an eine Reihe von Spuren
an, die die Medienberichterstattung über die Zürcher Unruhen bei mir — wie
wohl bei jedem fernab des Geschehens aufgewachsenen Jugendlichen jener
Jahre — hinterlassen hatte, und bündelte diese Erinnerungen zu einer kohären-
ten, differenzierten Wahrnehmung zeitlich und räumlich naher historischer
Vorgänge.

Ähnlich auch Fredi Murers Der grüne Berg. Der Film beginnt mit der Tota-
len einer Berglandschaft. Im Vordergrund schleppt, von rechts nach links fah-
rend, ein Traktor einen Baumstamm vorbei. Als Filmwissenschaftsstudent lernt
man früh, dass die Bewegung von links nach rechts — aus welchen Gründen
auch immer — als Erfolg und Glück versprechende Bewegung wahrgenommen
wird, diejenige von rechts nach links als unheilsschwangere. Goebbels wusste
dies, weshalb er die deutschen Wochenschau-Kameramänner anwies, die deut-
schen Truppen stets von links nach rechts durchs Bild marschieren zu lassen. In
Der grüne Berg fährt der Traktor von rechts nach links, kein gutes Zeichen. Es
folgt eine Reihe von Porträtaufnahmen von Menschen, die davon berichten,
unter welchen Umständen sie eine bestimmte schlechte Nachricht mitgeteilt
bekamen: Die Nagra, die nationale Behörde für die Entsorgung von Atommüll,
hatte beschlossen, dort ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle einzurichten.
Widerrede nicht erwünscht. Es folgt die Stellungnahme des Nagra-Verant-
wortlichen. Gezeigt wird er in einem schwarzweiss karierten Sakko, vor einer
Luftaufnahme des Schweizer Mittellandes sitzend, ebenfalls in Schwarzweiss.
In einem Tonfall, als ginge es um eine Marginalie wie die Müllabfuhr, berichtet
er von Halbwertszeiten und Lagerungsrisiken. Schnitt auf eine Totale eines
Atomkraftwerks. Der Kühlturm hat auf dem Bild nicht Platz, er ist etwa in der
Hälfte abgeschnitten, und er überragt auch die Horizontlinie der Hügelzüge
im Hintergrund. Die Kamera schwenkt von rechts nach links. Mit dieser Ein-
stellungsfolge ist das Thema gesetzt — Hybris des Menschen gegenüber der
Natur und gegenüber anderen Menschen —, und es ist mir auf filmischem Weg
eigentlich schon fast alles mitgeteilt, was ich über Verteilung und Gebrauch von
Macht im Umgang mit der Nukleartechnologie in der Schweiz in den Acht-
zigerjahren wissen muss. In der Präambel des ersten Filmförderungsgesetzes
von ty6y hiess es, dass mit Bundesmitteln vorab Filme von staatspolitischem
Interesse gefördert werden sollen. Es wurde oft als Fortschritt gewertet, dass
diese Formel aus späteren Fassungen eliminiert wurde. Filme wie Dani, hfichi,
Renato und Max, Der grüne Berg lassen sich aber durchaus noch in einem posi-
t iven Sinn als «staatspolitisch wertvoll» bezeichnen: Sie erbringen mit f i lmi-
schen Mitteln Präzisierungen der Selbstbeschreibung des Systems «Schweiz»
und leisten Arbeit am Gewebe der Republik.

i8



Les petitesfugues
(Yves Yersin, 1979)

Der grüne Berg
(Fredi M. Murer, t989)

Der Erfinder
(Kurt Gloor, r98o)
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Letztlich aber sind es andere Medienangebote und -formate, die so etwas
wie die mediale Konstruktion nationaler Identität leisten. Der Wetterbericht
beispielsweise. Veranschaulichen lässt sich dies an einer weiteren — letzten-
autobiografischen Anekdote. Ich wuchs in einem Haushalt ohne Fernsehgerät
auf, und mein Fernsehkonsum beschränkte sich auf jene Abende, an denen
meine Eltern mich und meinen Bruder in die Obhut eines älteren Ehepaares aus
der Nachbarschaft entliessen. Es waren die besten Jahre von Leon Huber und
Paul Spahn, und die Nachbarin bekundete gerne vor laufendem Fernsehgerät
ihre Genugtuung darüber, dass nun wieder einer dieser beiden sympathischen
Herren die Nachrichten lese. Ihr Gatte hingegen, ein Notar und Buchhalter, der
mit uns Kindern kaum ein Wort sprach, schaute sich die Nachrichtensendung
stets schweigend an. Bis der Wetterbericht an die Reihe kam. Sobald der stili-
sierte Umriss der Schweiz auf dem Bildschirm zu sehen war — eine weisse, ver-
winkelte Linie auf braunem Grund —, dreht er sich zu uns um und sagte mit
einem glucksenden Lachen: «Es Sparsäuli! » Bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit. Erst nach einigen Malen begriff ich, was er uns damit mitteilen wollte: Der
Umriss erinnerte ihn an ein Sparschwein. Es war eine Beschreibung, die passte,
und zugleich eine Selbstbeschreibung. Die metaphorische Assoziation von
«Schweiz» und «Sparschwein» bot ihm Anlass, über das Land zu sprechen,
aber auch über sich selbst und über die Gemeinschaft, der er sich zugehörig
fühlte. Die Wetterkarte als «mental map» der eigenen Situation und als Teil der
Selbstbeschreibung des Systems «Schweiz» also.'>

Die Leitmedien Radio und Fernsehen müssen bekanntlich in der Schweiz
gemäss Gesetzestext eine Integrationsfunktion erfüllen. Bisherige Studien aller-
dings ergeben, dass die Integrationsleistungen, die durch mediale Angebote
erbracht werden, im Wesentlichen an den Sprachgrenzen enden. Die befragten
KonzessionszahlerInnen sind zwar mehrheitlich der Ansicht, dass die SRG
ihren Integrationsauftrag erfülle.'4 Die Programmangebote, die im Bemühen
eingerichtet wurden, Sprachgrenzen zu überschreiten, bleiben aber weit gehend
unbeachtet.~> Diesem vermeintlichen Widerspruch könnte man auf den Grund
zu kommen versuchen, indem man die Analyse der Integrationsleistungen
medialer Angebote auf der Ebene von Leitbildern ansetzt und beispielsweise
fragt, welche Rolle dieWetterkarte in den Prozessen der medialen Konstruktion
nationaler Identität spielt.

In ähnlicher Weise lässt sich die Frage, was denn das Schweizerische sei am
Schweizer Film, das Eigene an den eigenen Bildern, am besten beantworten,
indem man der Rezeption besondere Aufmerksamkeit widmet. Durch den
Raster einer Ausdruckstheorie der Nationalkinematografie fällt das einheimi-
sche Filmschaffen ebenso wie durch denjenigen einer Theorie der medialen
Konstruktion nationaler Identität. Dennoch gibt es den Schweizer Film. Die
Gratiszeitung so Afinuten, die in den städtischen Regionen der Schweiz an
Pendler verteilt wi rd, behandelt jeden Donnerstag auf mehreren Seiten die
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neuen Filme im Kinoangebot. Um den LeserInnen die Produktewahl zu er-
leichtern, werden die Filme mit Piktogrammen charakterisiert. Taschentücher
stehen für Emotionstiefe, Blitze für Action usw. Unter diesen Piktogrammen,
die Genres und Erlebnisqualitäten darstellen, gibt es auch ein kleines Schwei-
zer Fähnchen, die Bezeichnung für «Schweizerfilm». Das ist nun zum einen ein
schlagender Beweis für Janet Staigers These, dass nationalkinematografische
Labels in ähnlicher Weise funktionieren wie Genrebegriffe: Sie lassen sich in
der gleichen Rubrik auflisten, ohne dass dies als Kategorienfehler wahrgenom-

Zum andern wirft das Label «Schweizerfilm» aber schon auch die Frage auf,
was damit genau gemeint ist und wie es zustande kommt. Wird in der Film-
publizistik der Sechziger- und Siebzigerjahre noch ein erheblicher Reflexions-
aufwand betrieben, um zu bestimmen, was der Schweizer Film ist,'~ so handelt
es sich beim Piktogramm aus 2o Minuten und bei der damit bezeichneten Kate-
gorie um ein alltagssprachliches Phänomen, um einen Begriff, der durch seine
Verwendung schon hinreichend definiert und gerechtfertigt ist. Um seine Ge-
nese und Bedeutung zu rekonstruieren, müsste man ihn wohl t atsächlich
behandeln wie einen Genrebegriff. In der theoretischen Beschäftigung mit
Filmgenres geht man mittlerweile davon aus, dass Genres funktionieren wie Be-
griffsbündel und dass sie für den praktischen Gebrauch nicht klar und eindeu-
tig definiert werden, sondern ihren Sinn auf Grund von Prototypen und durch
Familienähnlichkeitcn erhalten.'S Durch diskursanalytische Studien der Film-
publizistik, allenfalls aber auch durch Befragungen, könnte man nun eruieren,
welche Filme für den Alltagsgebrauch des Labels Prototypencharakter anneh-
men und wie sich die Bedeutung des Begriffs im Lauf der Zeit verändert hat.

Zu bedenken ist dabei, dass die Geschichten nationaler Kinematografien
immer «histories of crisis and conf lict, of resistance and negotiation» sind, wie
Higson schreibt.'> Für die Schweiz gilt besonders ausgeprägt, was Jean Baudril-
lard in seinem Amerikabuch für Europa im Allgemeinen festhielt. Europa kann
seiner kulturellen Identität nach nicht mehr aus sich selbst heraus verstanden
werden, sondern nur noch in Abgrenzung von einem «imaginären Amerika»,
das uns wie ein Gespenst verfolgt.> Daneben gibt es aber auch ein imaginäres
Frankreich, das als Matrix unserer Selbstwahrnehmung dient, wie Cosandcy in
seinem bereits zitierten Text zu Haufler feststellt. Die Deutschschweizer Film-
kritik, so Cosandey, war umso eher bereit, Hauflers Farinet als schweizeri-
schen, also eigenen Film zu beschreiben, je leichter es ihr fiel, ihn mit einer
bestimmten Tradition des französischen Kinos in Verbindung zu bringen.>' Es
gilt mithin, den Schweizer Film bezogen auf seine Differenz wahrzunehmen,
auf jenen anderen Film und jene anderen audiovisuellen Texte, im Unterschied
zu denen er in der Wahrnehmung seines Publikums, aber auch seiner Historio-
grafinnen und Historiografen das wird, was er «ist ».

Letztlich sind es die Kategorien der Rezeption, die die eigenen Bilder zu

men würde.'~



eigenen machen.>' Die Geschichte des Schweizer Films liesse sich auch verste-
hen als Geschichte dieser Kategorien und ihrer Auswirkung auf den alltäglichen
Umgang mit Fi lmen und anderen audiovisuellen Angeboten, als Geschichte
der Anverwandlung von Bildwelten für ihren weiteren Gebrauch. Das Platt-
hauen von Senftuben hätten wir auch von einem amerikanischen Film lernen
können. Ob aber unsere Eltern so viel Nachsicht hätten walten lassen (und sich,
bei Gelegenheit, auch an dem Spiel beteiligt hätten ), wenn Pipe von Tom Hanks
verkörpert worden wäre, scheint mir zumindest zweifelhaft. Ich müsste sie ein-
mal fragen.
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MERET ERNST

Nachbarschaften
Videokunst und Film in den Neunzigerjahren

«I'm not the giri who misses much», singt tg86 Pipilotti Rist mit Nachdruck in
die Kamera — begleitet und bedroht von zuckenden Bildfehlern, Unschärfen
und Klangstörungen. Nichts verpassen und sich nichts verbieten lassen: Das
gilt für viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die seit zehn, fünfzehn
Jahren die Nachbarschaften von Film, Kunst, Video und Musik untersuchen.
Natürlich stellt sich die Frage, ob das dabei entstehende heterogene Material
überhaupt zu einer noch zu schreibenden Geschichte des jüngeren Schweizer
Films gehört oder nicht. Versteht man eine solche Geschichte als Historiografie
des Gebrauchs und der Wirkung von audiovisuellen Texten, definiert vor jeder
nationalen oder historischen Zuordnung ein drittes Kriterium dieses Material:
der Ort seiner Sichtbarkeit und, davon abhängig, sein Platz im System der

In den letzten Jahren haben das Kino und das filmische Bild in der inter-
nationalen zeitgenössischen Kunst an Bedeutung gewonnen.' Als Referenz,
aber auch als direktes Zitat. Found Footage verschiedenster Herkunft f indet
Eingang in Kunstwerke, auch die Situation im Zuschauerraum wird künstle-
risch bearbeitet.' Appropriation, Remake, Dekonstruktion, Reflexion über das
filmische Bild und das Kino als soziale Praxis — die Absichten, mit denen sich
Künstlerinnen und Künstler dem Filmischen nähern, sind vielfältig. Die dabei
entstehenden hybriden Formen zwischen Vidcofilm und Installation werden
mehrheitlich in Sammlungen und Ausstellungen von Galerien und Museen
präsentiert und gesehen. Dieses Feld weist eine eigene Topografie auf und stellt
besondere Rezeptionsanforderungen, die im Vergleich zum Kino, zu Film- und
Videofestivals sowie zum privaten VHS-Recorder wesentlich durch die Arbeit
an der räumlichen Inszenierung des bewegten Bilds bestimmt werden. In die-
sem Zusammenhang interessiert deshalb weniger die Frage nach der generellen
Kunsthaltigkeit des Mediums Film. Darauf gibt der Avantgarde- und Experi-
mentalfilm seit den Zwanzigerjahren wichtige, wenn auch von der Kunstkrit ik
und der universitären Kunstgeschichtsschreibung selten zur Kenntnis genom-
mene Antworten. Das Verhältnis zwischen Film und Kunst, wie es in Werken
der zeitgenössischen Kunst heute wieder neu bestimmt wird, kann in einer vor-

Künste.
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läufigen Bestimmung als Verdrängung mit ungleichen Vorzeichen beschrieben
werden: Die bildende Kunst annektiert das filmische Bild, nimmt es in ihr eige-
nes, räumlich definiertes Darstellungssystem auf, während der Experimental-
film den Umgang der Kunst mit dem fi lmischen Bild entweder nicht wahr-
nimmt oder ablehnt. Wie stark fi lmische Codes die aktuelle Videokunst und
Videoinstallationen bestimmen, soll im Weiteren nachgezeichnet werden.

Kriterium des Nationalen? Hermeneutik? Cross over?

Prüft man die Zugehörigkeit der aktuellen Videokunst zu einer Geschichte des
zeitgenössischen Schweizer Films, drängt sich nicht nur die Frage nach einer
prinzipiellen Vergleichbarkeit von Filmen und Videoinstallationen auf, sondern
auch nach dem beiderseitigen Nutzen eines solchen integrativen Ansatzes. Als
Erstes jedoch muss der Begriff des Nationalen und der Gegenbegriff des Inter-
nationalen geklärt werden. Gibt es überhaupt berechtigte Gründe, die Video-
kunst in einen Interpretationshorizont zu stellen, der das spezifisch Schweize-
rische dieser Werke betonen will?

Kunstrezeption und -produktion richtet sich nicht nach Nationalstaatlich-
keit. Der Kunstmarkt ist, wenn auch nicht wirkl ich global, so doch internatio-
nal ausgerichtet. Ist ein Kunstwerk einmal in den Kreislauf der Sichtbarkeit
gebracht — von der lokalen Galerie zu Kunsthalle, Museum, Privatsammlung,
schliesslich zur internationalen Biennale und Grossausstellung —, gleicht sich
die Rezeption und die kritische Bewertung des Werks einem mittleren Standard
an. Weit wirkungsmächtiger als eine nationalstaatliche Zuordnung ist in diesem
Zusammenhang die seit einigen Jahren kritisierte, ausschliesslich an den Para-
digmen der westlichen Moderne geschulte Rezeption. Kulturtheoretische Be-
mühungen, diese Wahrnehmung aufzubrechen, scheitern regelmässig oder glei-
ten, praktisch umgesetzt, ins gut Gewollte ab. Wird die professionelle Krit ik
und das Publikum im White Cube klassisch moderner Kunstvermittlung mit
dem scheinbar referenzlosen Fremden konfrontiert, sind meist drei Reaktions-
muster zu erkennen: Ablehnung, weil das Gezeigte nicht dem Kunstideal west-
lich-moderner Herkunft entspricht. Kritik, weil es sich zu sehr an dieses Kunst-
ideal anlehnt und dabei jede «Authentizität der Herkunft» verloren hat. Oder,
als Kritik an der Präsentation, die Entlarvung einer vereinnahmenden, gar neo-
kolonialistischen Haltung der bemühten Kuratorinnen und Kuratoren — oft
nicht ganz zu Unrecht.

Dennoch hängt die nationale Herkunft den Künstlerinnen und Künstlern
wie ein Markenzeichen an: Dieter Roth, Pipilotti Rist, David Fischli und Peter
Weiss sind bekannt als Schweizer Künstlerinnen und Künstler. Das schadet
ihnen nicht, im Gegensatz zum Schweizer Film, bei dem das nationale Etikett
zumindest kommerziell nicht sehr Gewinn versprechend ist. Dabei stellt der
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Begriff Schweizer Kunst — vielleicht mehr noch als der Begriff Schweizer Film
— eine höchst unklare Zuordnung her. Ohne zusätzliche Erläuterung bleibt
fraglich, ob sich das Adjektiv auf die Staatszugehörigkcit, auf einen Produk-
tions- oder auf einen Rezeptionszusammenhang bezieht. Und natürlich bleibt
offen, ob das Kriterium des Nationalen produktions- und rezeptionsästhetisch
das Werk bestimmt oder, umgekehrt, ob das Werk zur Definition des Nationa-
len beiträgt: Schweizer Kunst oder Schi eizer Kunst? Ohne Zweifel gibt es auch
unter der Videokunst Werke, die mit Gewinn unter dem Aspekt «audiovisuel-
ler Konstruktion nationaler Identität» diskutiert werden können. Sie legen es
nahe, thematisch, ikonografisch und metaphorisch Ausdruck für eine imagi-
nierte Schweiz zu sein. Die Anlässe und die Ausdrucksformen sind vielfältig:
zum Beispiel konkrete Ereignisse wie der Brand in einem Chemikalienlager der
Sandoz in Schweizerhalle am t. November t986, der schweizweit Empörung
undWut auslöste. Pipilotti Rist blendet in ihrem frühen Super-8-Film Das Gute
( t986) die Bedrohung der Stadt Basel und das Gefühl des persönlichen Ausge-
liefertseins übereinander. Auf der ikonografischen Ebene ist es etwa die typisch
schweizerische nassgrüne Berglandschaft in Muda Matthis' und Pipilotti Rists
Die Tempodrosslerin saust (t989) — der geografisch ausgezeichnete Lebensraum
Schweiz, der den Rahmen einer ausgelassenen Freundschaft zwischen den Sän-
gerinnen der Band Les Reines Prochaines gibt. Oder, auf einer metaphorischen
Ebene, ist es das Paradox der enorm schweizerisch wirkenden Japaner, die im
Videofilm Un ga nai bad luck (t999) von Christoph Draeger, Martin Frei und
Thomas Thümena allgemeine Wehrübungen gegen Erdbeben veranstalten: Im
Blick auf das Fremde wird eine Schweizer Mentalität reflektiert, ohne das
Eigene explizit zu benennen. Oder, ebenfalls metaphorisch gelesen, gibt die iro-
nische Präzision, mit der Fischli/Weiss in Der Lauf der Dinge (r987) die Welt
im Kleinen ins Rollen bringen, der typisch schweizerischen Obsession des
Mechanischen treffenden Ausdruck. «Die Schweiz» findet Eingang in die Vi-
dcokunst, wird als ästhetische und inhaltliche Kategorie genutzt, im Sinn einer
Bearbeitung und Verdichtung von Mentalitäten, Lebensräumen, konkreten
politischen Ereignissen. Diese und viele andere Werke können zu all jenen
audiovisuellen Texten gezählt werden, in denen sich nationale Gemeinschaften
als «Imagined Communities»> konstituieren. Allerdings wird die Videokunst,
auch innerhalb der bildenden Kunst, nur von einem minoritären Kreis zu einer
identifikatorischen Praxis genutzt, die zudem kulturell und weniger national
begründet ist.

Doch mit welcher Methode soll dieses Material geordnet, gesichtet und
interpretiert werden? Die Kunstwissenschaft hat noch kaum adäquate und
griffige Analysemethoden für das bewegte Bild in der Kunst entwickelt.4 Ob-
wohl sie, worauf Ingo Fl iess hinweist, als Bildwissenschaft hermeneutische
Methoden bereitstellt, welche die Filmanalyse ergänzen könnten.> Die klassi-
sche Filmanalyse ist durch ihre Entwicklung am Paradigma des Hollywood-

27



films stark handlungszentriert ausgerichtet. Dagegen beschränkt sich die Bild-
analyse seit jeher auf eine «differenzierte Analyse des Gesehenen». Was bedeu-
ten die Bilder aus sich selbst heraus?, ist die Frage, die eine kunstgeschichtliche
Hermeneutik zu beantworten versucht. Eine disziplinierte und ernüchternde
Arbeit, wie Oskar Bätschmann betont~, basiert doch ein bildhermeneutischer
Ansatz auf der präzisen Analyse von Licht und Schatten, Linie und Figur, Farb-
beziehungen und Komposition, Ausdruck und Repräsentierung. Eine Analyse
des bewegten Bildes muss zusätzlich die bedeutungsgenerierende Montage und
den sich verändernden Bildraum (in der zeitlichen Ausdehnung) berücksichti-
gen. Was die Videoinstallation betrifft, muss ein solcher Ansatz mit Parametern
wie plastische Qualität, Inszenierung im Raum und Veränderung der Raum-
wirkung durch die zum Teil raumgrossen Videoprojektionen auch das Verhält-

Fragt die hermeneutische Methode danach, was die Bilder aus sich selbst
heraus bedeuten, so bringt der Begriff Cross over, wiewohl in mancher Hin-
sicht bereits veraltet und reichlich vage, eine medienorientierte Sichtweise ins
Spiel. Seine grösste Wirksamkeit erreicht er in der Unterhaltungsmusik. Mitt-
lerweile erklären Cross-over-Künstler aller Länder und Sparten die Hierarchien
zwischen Medien, Gattungen und Stilen für tot. In den Sechzigerjahren bedeu-
teten solche Grenzüberschreitungen noch eine radikale Absage an die Katego-
rien High und Low Culture, obwohl paradoxerweise diese Antihaltung selbst
dauernd von der Aneignung durch die Hochkunst bedroht ist. In der zweiten
Hälfte der Neunzigerjahre erhält der Begriff durch die Verschmelzung von Me-
dien zu Hypermedien neue Aktualität. Für zeitgenössische Künstlerinnen und
Künstler mit Doppel- und Mehrfachbegabungen ist es völlig normal, zwischen
Ausdrucksformen und Medien zu wechseln. Als erfolgreiches Rezept wird
Cross over bald darauf auch von Produzentinnen und Kulturvermittlern ge-
hypt; Partys in Kunsthallen, D J-Nights mit Lesungcn, Kombinationen von
Boutiquen mit Kaffeebar, Buchladen oder Kunstgalerie. Im modischen Gewand
der Lifestyle- und Eventkultur wird realisiert, was in den Achtzigerjahren im
wissenschaftlichen Diskurs unter Inter- und Transdisziplinarität verhandelt
und in der ökonomischen Theorie als Synergieeffekte geliebt wird. Methodisch
gesehen, stellt Cross over eindringlich die Frage nach dem nicht nur kommer-
ziellen, sondern auch ästhetischen Mehrwert, der aus solchen Kombinationen
entsteht. Dieser Mehrwert wird in einem dauernden Prozess ausgehandelt, und
zwar lange bevor das Phänomen einer Nachbarschaft der Künste modisch als

nis des Werks zum Realraum beschreiben.

Cross over bezeichnet worden ist.
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Nachbarschaften im Rückblick

Seit den Zehnerjahren wird in allen Filmnationen der Status des Films in der
Hierarchie der Künste diskutiert, dessen Kunstwert je nach Position behauptet,
eingefordert, grundsätzlich in Frage oder hoffnungsfroh in Aussicht gestellt.
Dahinter verbirgt sich in den ersten Jahrzehnten, liest man genau, oft pädagogi-
scher Verbesserungseifer und zugleich kommerzielles Interesse — als ob mit der
Zauberformel «Film ist Kunst!» das frühe Erzählkino jede Zensurdrohung von
vornherein hätte abwenden können.~ Das Verhältnis zwischen Kunst und Film
löst seither hartnäckige, in vielen seiner Resultaten müssige Wertediskussionen
aus. Überflüssig dann, wenn das Verhältnis zwischen Film und Kunst essenzia-
listisch aufgefasst wird: Ob Film Kunst sei und wie viel er davon gleichsam
«enthalten» könne, ist nicht sinnvoll zu beantworten. Ertragreicher ist es, den
Film als Medium mit eigenen ästhetischen Gesetzen zu begreifen.~ Dabei ent-
steht ein begriffliches Instrumentarium für den ästhetisch-kritischen Umgang
mit bewegten Bildern. Ganz dem Gesamtkunstwerk-Gedanken des tg. Jahr-
hunderts verpflichtet, sieht als einer der Ersten der italienische Kunstkrit iker
und Romancier Ricciotto Canudo t<l t t im Film ein hybrides Mastermedium:
«Heute schliesst sich die <Kreisbewegung> der Ästhetik endlich siegreich in je-
ner totalen Fusion der Künste, die sich <Kinematographie> nennt.» Canudo ver-
steht den Film als das Medium für künstlerische Bearbeitung von Realität: «Der
Filmkünstler muss die Realität nach den Bildern seines inneren Traumes trans-
formieren. [...] Die Kunst ist nicht die Darstellung einiger realer Tatsachen, sie
besteht im Hervorrufen von Gefühlen, welche die Tatsache entwickeln.»>

Dieses Ausdruckspotenzial wird von Canudo über die Repräsentation von
Wirklichkeit gestellt. Im Avantgardefilm der Zwanzigerjahre wird es künstle-
risch ausgetestet. Dieser wird kaum beworben, doch seine Rezeption findet im
regulären Kino statt — schliesslich müssen auch die Experimente auf 3~ mm ge-
dreht und in entsprechend ausgerüsteten Sälen vorgeführt werden.' D ie Tren-
nung in zwei Sphären, bildende Kunst hier, experimentelles Filmschaffen dort,
ist nicht unüberbrückbar. Vor allem nicht im Selbstverständnis derjenigen
Künstler, die sich wie Fernand Leger, George Grosz, Jean Cocteau oder Laszlo
Moholy-Nagy in sehr unterschiedlicher Art und Weise mit dem Film auseinan-
der setzen. Nach dieser Phase euphorischer Begegnung zwischen filmischer
und künstlerischer Avantgarde drängt die Filmindustrie nach dem Zweiten
Weltkrieg den Experimentalfilm in die Rolle des minoritären Kunstprodukts.
Vom Kunstbetrieb wird er aus Institutionen und Kritik ausgeschlossen, die auf
statische Ausdrucksformen fixiert sind." Damit lässt der fehlende Ort, an dem
die Filme gesehen werden können, den Experimentalfilm in der Lücke zwi-
schen Kunstbetrieb und kommerziellem Erzählkino verschwinden. Trotzdem
bleibt das bewegte Bild immer ein Sehnsuchtsbild der statischen Künste, eine
Gegenfiguration zum unbewegten Bild.
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Seit den Sechzigerjahren gewinnt das bewegte Bild für die Kunst eine neue
Aktualität. Zumindest vier Gründe sind dafür anzuführen: Erstens führt, paral-
lel zum Expanded Cinema, das die Grenzen der Filmleinwand sprengt und den
Film von seinem Sprachcharakter befreit'~, die Kritik am statischen Leinwand-
bild zur Land Art, Concept Art und Fluxus-Bewegung. Zweitens müssen die
flüchtigen Akt ionen der Happenings, der Performance- und Ak t ionskunst
dokumentiert werden — am besten filmisch. Mit der Pop Art gelangen drittens
Themen der Konsum- und Massenkultur in die Kunst. Andy Warhol, König
der amerikanischen Pop Art, beginnt nicht nur, Ikonen des Kinos in seinen Seri-
grafien abzubilden, sondern auch Filme zu drehen — mit der ihm eigenen Radi-
kalität, entleerte Inhalte zu präsentieren und dadurch das Medium zum Thema
zu erheben. Und viertens erlaubt die erste tragbare Videoausrüstung, die Porta-
pak von Sony, die ty6~ auf den Markt kommt, eine einfachere Handhabung
und befreit die Videotechnologie von der Abhängigkeit des Fernsehens.'> Ob-
wohl Video zum bevorzugten Medium für bewegte Bilder im Kunstbereich
wird, ist es in den Siebzigerjahren noch eine kleine Gruppe, die sich damit aus-
einander setzt. Der mediale Emanzipationsprozess reicht weit in die Achtziger-
jahre hinein. Rasant dagegen setzt sich Video im Verwertungszusammenhang
von Rock- und Popmusik durch. Mit dem Musikclip werden die visuellen und
kommerziellen Möglichkeiten des Videos Ende der Siebzigerjahre über MTV
einem breiten Publikum bekannt. Zugleich differenzieren sich die Rezeptions-
möglichkeiten der Videokunst aus: Einerseits sind Videofilme an Festivals des
experimentellen Films zu sehen, anderseits findet die installativ aufbereitete
V ideokunst seit der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre immer mehr im Mu-
seums- und Ausstellungsbetrieb ihren Ort. So zeigt die Documenta 8 von ty8p
erstmals Filme und Videokunst in grösserem Umfang — darunter den auf t6 mm
gedrehten, absoluten Publikumsliebling Der Lauf der Dinge von Fischli/
Weiss. Seitdem die Videokunst sozusagen ihren Ort gefunden hat, wird sie auch
in der Kunstgeschichte als eigenständige Gattung behandelt.

Die Geschichte der Schweizer Videokunst ist erst in Ansätzen geschrie-
ben.'4 Obwohl seit Beginn der Siebzigerjahre Videos mit einem cxpliziten
Kunstanspruch produziert werden; in der Romandie von Gerald Minkoff und
Muriel Olesen, Cherif und Silvie Defraoui, in der Deutschschweiz von Dieter
Roth, Urs Lüthi, Dieter Meier. In den Achtzigerjahren driften das künstlerische
Videoschaffen und das experimentelle Filmschaffen weiter auseinander. Die
Gründe liegen wohl auch in der Ausbildung und in der Förderungspraxis, die
beide nach Sparten gegliedert sind.'> Zudem festigen die separierten Rezep-
tionsbedingungen in den Achtzigerjahren den Unterschied zwischen Video-
kunst und Experimentalfilm: Der experimentelle Film f indet seinen Ort in
klassischen Off-Spaces wie Produktionswerkstätten und Festivals. Die Video-
kunst dagegen wird schon bald in Galerien, Kunsthallen und Museen gezeigt.
Der Zugang zu diesen Präsentations- und Rezeptionsforen ist stets ein limi-



tierter. Die Galerien haben das Problem, mit dem Videoband ein zunächst wenig
prestigeträchtiges Produkt anzubietcn; in den Museen muss ein hartnäckiger
Widerwille gegen den Ankauf und die Bedienung von Videorecorder oder Bea-
mer überwunden werden. Der Zugang zu den Museen steht zuerst denjenigen
Künstlern offen, die wie Fischli /Weiss auch als Konzept- und Installations-
künstler bekannt sind. Als eine der ersten Schweizer KünstlerInnen, die sich
ausschliesslich dem Video und seit tg83 der Videoinstallation verschreiben, be-
hauptet sich Franziska Mcgcrt. Seit den frühen Achtzigerjahren ist auch Anna
Winteler, die vom Tanz kommt, regelmässig mit ihren stark an Körpcrthemen
interessierten Videos im internationalen Kunstkontext zu sehen.

In den späten Achtzigerjahren erlaubt die Digitalisierung die Bearbeitung
der Bilddaten per Mausklick. Das Kunstvideo, das in den Sechzigerjahren durch
seine oft dokumentarische Funktion und die statische Kamera als langweilig
und anstrengend gegolten hat, findet eine neue Farbigkeit — die freie und immer
billigere Bildbearbeitung macht es möglich. Pipilotti Rist gewinnt mit ihren
kurzen, unverfroren am Medium interessierten Videos die Herzen des Vernis-
sage- und Experimentalfilmpublikums. Der Bezug zum Musikvideo ist stark,
auch durch die Frauenband Les Reines Prochaines, der Pipilotti Rist angehört.
Die Tempodrosslerin saust von tg89 ist nicht zuletzt eine Art Cl ip, der ver-
schiedene Stücke der Band visualisiert. Dazu tritt das Interesse an den Mög-
lichkeiten und Unmöglichkeiten des Mediums: Rist und Mathis generieren
Aufnahme- und Wiedergabefehler, die Bilder sind mit Störstreifen durchzogen,
verschneit, sie zittern und rütteln, die Farben sind schrill, zerhackt und über-
schlagen sich. Wie Scherenschnitte geformte Testfarben wandern über den
Schirm, zwischen die saftigen Realbilder einer betrunkenen Schweiz sind ab-
strakte Sequenzen geschnitten. Das Band freilich ist nur die halbe Arbeit. Die
Installation, die tg8g den Viper-Vidcopreis erhält, integriert die Bilder in einen
grösseren Zusammenhang. Die kleinen Monitore hängen an einer Wand voller
Handtäschchen, Insignien einer spielerisch inszenierten Weiblichkeit, vielleicht
auch als Symbol für eine Gruppe von Frauen, deren Verbundenheit im Video
gezeigt wird; wie ein Eisklotz l iegt ein künstlicher Felsbrocken mitten im
Raum, der allein durch die bewegten Bilder ins Rollen gebracht werden kann.

Space, Beaming

Zu solchen objekthaften, skulpturalen Videoinstallationen treten ab Mitte der
Neunzigerjahre in der internationalen Kunstwelt vermehrt Arbeiten, welche
über raumhohe und raumsprengendc Projektionen die plastische Dimension
des bewegten Bildes wesentlich erweitern. Der Videobeam wird für einen neuen
Umgang mit dem Raum genutzt, der immer virtueller wird. Dazu tritt ein offen
thematisiertes Interesse am Kino. Diana Thater legt ihre raumgrossen Projek-
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tionen über Ecken, Mauervorsprünge, Deckenkonstruktionen; Pierre Huyghe
und Douglas Gordon dekonstruieren mit Found-Footage-Material aus Kino-
klassikern das Medium Film und behandeln es als plastisches Material im Raum;
Stan Douglas untersucht mit der Installation Der Sandmann ( I994) über die
Dekonstruktion räumlicher Einheit die Konstruktion f i lmischer Zeitlichkeit;
Shirin Neshat, Eija-Liisa Ahtila, T. J. Wilcox und viele andere arbeiten an einem
spezifisch installativen Umgang mit dem bewegten Bild. Auch Künstlerinnen
und Künstler aus der Schweiz wenden sich in den Neunzigerjahren vermehrt
einer räumlichen Inszenierung des Videos zu. Dabei wird gleichermassen der
mediale Raum des Videos untersucht wie auch Aussagen über ein zeitgenössi-
sches Raumverständnis formuliert, und zwar in Bezug auf konkrete wie auf vir-
tuelle Räume.

So interessiert sich etwa der in Köln lebende Schweizer Felix Stephan
Huber für den Umgang mit dem sozial genutzten Raum. Dazu gehört auch das
Kino. Neben dem Cyberspace, der Fotografie und der Architektur als Aus-
drucksmittel nimmt das Video als dokumentarisch genutztes Medium einen
wichtigen Stellenwert ein. Die zweiteilige Videoinstallation V-World ( I999)
zeigt auf zwei grossen Projektionen ein Stück urbaner Wirklichkeit in Berlin:
monotone Strassenzüge, banale Wohnblöcke, Kreuzungen, Ampeln, Leucht-
schriften, Einkaufspassagen. Dazwischengeschnitten: Aufnahmen von Video-
theken und ihrem Publikum, das sich über Filme unterhält — über den virtuellen
Raum, der sich durch den zuweilen exzessiven Filmkonsum bildet und als sehr
individueller Erinnerungsraum kommuniziert wird. V-World kombiniert eine
urbane Landschaft mit der virtuellen Filmlandschaft der Videokonsumenten.
Die BesucherInnen selbst, die in der Mitte zwischen zwei hohen Projektionen
stehen, können den Gesprächen über Filme lauschen, interaktiv eingreifen und
eigenen Assoziationen folgen, die sich sogleich mit dem Gesehenen und Gehör-
ten neu verknüpfen.

Die Untersuchung immersiver, artifizieller Räume bi ldet dagegen eine
Konstante in Pipilotti Rists Werk. Deutlich ausformuliert etwa in der Installa-
tion Sip My Ocean (1996), die ein intensives dreidimensionales Eintauchen in
eine Unterwasserwelt über zwei Screens und einen Spiegel gleichsam wörtlich
ermöglicht, begleitet von Chris Isaaks melancholischem und zum Teil verfrem-
detem Song Wicked Garne. Vor dem Hintergrund der in den späten Neunzigern
zunehmend populären Wahrnehmungserfahrungen an Technopartys, in Loun-
ges und Chi l lout-Räumen reflektieren Videoinstallationen solche Wahrneh-
mungsräume, indem sie sie inhaltlich füllen. So kommentiert und bricht Pipi-
lotti Rist mit ihrer Arbeit Regenfrau (I Am C a l led A Plant) von 1999 die
frontale Ansichtigkeit vieler Installationen. Auf eine riesige Küchenkombina-
tion projiziert sie ein Video, in dem eine Kamera über ihren völlig regungs-
losen, halb in einem Bächlein, halb im feuchten Gras liegenden Körper hinweg-
streicht, bis sich die Künstlerin schliesslich erhebt und aus dem Bild schreitet.
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Dieser Videofilm, der formal an den zwölfminütigen Pickelporno ( t99z) er-
innert und mit der Wasserthematik an eine ganze Reihe ihrer Arbeiten anknüpft,
gewinnt durch die Inszenierung, die das Werk in einen grösseren räumlichen
Kontext integriert, an inhaltlicher Schärfung. Denn der Raum ist Teil der 1999
in der Zürcher Kunsthalle gezeigten Gesamtinstallation Remake of the Week-
end a la zurichoise, welche die Struktur einer Mietwohnung beschreibt. Darin
steht die Installation Regenfrau für die Küche, für den traditionellen Ort ein-
dimensionaler Rollenzuschreibung, welche Rist in der Doppelkodierung als
Künstlerin und in der Figur der Ophelia übersteigt.

Mit dem Videobeam wird eine direkte Begegnung zwischen den plastisch-
räumlichen Ausdrucksformen der Installation und der Zeitlichkeit des beweg-
ten Bildes untersucht. In den Neunzigerjahren hat, wie Friedemann Malsch be-
tont, die Wahl des Mediums «[...] kaum noch eine experimentelle Dimension.
Man kann deshalb sagen, dass die Geschichte des Verhältnisses von Video und
Kunst mit dem Beginn dieses Jahrzehnts zu Ende geht, beziehungsweise sich
auflöst in der viel weiter gehenden Diskussion um den multimedialen Raum.»'
Mit dem Begriff Mul t imcdia wird die Frage nach den Gattungsgrenzen und
nach dem Gewinn einer gegenseitigen Berührung allerdings nicht beantwortet,
sondern lediglich auf ein neues Terrain verschoben. Über die Qualität des Ver-
hältnisses von Film und Kunst, vom Paradigma des bewegten Bildes und dem
Paradigma des räumlich-plastischen Ausdrucks, ist damit n ichts ausgesagt.
Gewinnversprechender scheint eine genauere Beschreibung der Mittel und Ab-
sichten zu sein, mit denen die Künstlerinnen und Künstler das bewegte Bild
räumlich inszenieren. Eine Sache des Einzelfalls, bevor die ganze Geschichte
geschrieben werden kann.

Der neue Raum

Die zunehmend medienreflexive Beschäftigung mit dem Video, mit seinen
räumlichen und filmischen Ausdrucksmöglichkeiten kombiniert Olaf Breuning
mit einem ausgesprochenen Interesse an der Vermischung von bewegtem Bild
und Film-Still. Seine Praxis kann beschrieben werden als ein hybrides Verfah-
ren, hybrid im Sinne von Sowohl-als-auch. Er blendet die unterschiedlichen,
gar gegenläufigen Ausdrucksformen ineinander, ohne deren jeweilige Traditio-
nen spurlos in einem neuen Ganzen aufgehen zu lassen. In dieser Hinsicht kön-
nen seine Installationen unter dem Aspekt einer Aufdoppelung unterschied-
licher Wirkungsästhetiken gelesen werden. Für Woodmorld, eine Installation,
die er t998 für das Kunsthaus Glarus geschaffen hat, verwendet er zum ersten
Mal Video. Durch einen unheimlich beleuchteten, aus Baulatten gezimmerten
Gang treten die Besucher unvermittelt in einen grösseren Raum: Der Boden ist
weich, uneben, ein Waldboden; der Raum ist dunkel. Ein Videobeam wirft einen
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neun Minuten dauernden Film an die Wand. Film? Eigentlich ist es ein musi-
kalisch unterlegtes, bewegtes Standbild, das einen Range Rover mitten im Wald,
umgeben von allerlei Illusionsmaschinen wie Nebel-, Schnee-, Windmaschinen
zeigt. Kugelblitze, Stroboskope und Seifenblasen sind die Akteure in diesem
Film. Ab und zu flitzt ein an einem Seil befestigtes Licht durchs Bild. Im Range
Rover sitzen dunkel gekleidete, weissgesichtige Kapuzenmenschen, mit Ta-
schenlampen bewehrt. Unterlegt ist die unheimliche Szenerie mit einem Sound-
track von Manuel Stagars, der die Theatralik des Filmsets mit einer subtilen
Mischung von Foxy Brown, Tschaikowskys Nussknacker, Filmmusik und
Geräuschen massgeblich steigert. Die skurrile Situation im Wald, der Eindruck
des davonrollenden Wagens, der durch die vorwärts treibende Musik und die
Stroboskopeffekte erhöht wird, sowie Kerne einer Narration, die immer wieder
in ein seltsames Vakuum fällt, weisen die Arbeit als Reflexion über die Wir-
kungsästhetik des Kinos, über Techno- und Konsumkultur, Kitsch und Kind-
heit, Horror und Angstlust aus. Gleichzeitig wird das Setting in den Vorder-
grund gerückt: Alle Bühnenzaubereien sind deutlich zu sehen und erstrecken
sich in den Raum der Betrachter. Das grosse «Als ob», den gewaltigen, und
dadurch absurd wirkenden Aufwand lässt Breuning ins Leere laufen: Der Büh-
nenzauber unterstützt keine Handlung, sondern delegiert sie an diese Maschi-
nerie der Effekte. Das Setting folgt einer Ästhetik der Überwältigung und
macht diese überdeutlich. Die Betrachterin, der Betrachter ist der letzte Stein in
diesem Puzzle: Das Staunen, das Mitwippen und Über-den-Waldboden-Stol-
pern sind integrale Bestandteile der Installation. In diesem Sinn erfüllt er präzis,
was Canudo bereits tgt t für das Medium Film forderte, dass nämlich «die
Kunst nicht die Darstellung einiger realer Tatsachen ist, sie besteht im Hervor-
rufen von Gefühlen, welche die Tatsache entwickeln.»

Nachgedanken

Das aktuelle Verhältnis zwischen Film und Kunst ist eines der ungleichen
Wertigkeiten. Einerseits existiert aus der Sicht der Filmkritik die künstlerische
Videoinstallation nicht. Denn so wie die Kunstgeschichte keinen adäquaten
Umgang mit dem bewegten Bild in der Kunst etabliert hat, so kapituliert die
Filmwissenschaft vor der Beschreibung der Beziehung zwischen der räumlich-
installativen und der zeitl ichen Dimension der Videokunst. Die Mi t tel der
installativen Videokunst sind diejenigen der von jedem syntaktischen Zwang
entlasteten Kunst. Darin unterscheiden sie sich wesentlich vom Experimental-
film, der diesen Druck des Mediums selbst in seiner Negation noch thematisiert.
Die räumliche Dimension — sowohl des realen wie des medialen Raums-
gewinnt dagegen an Bedeutung und verlangt nach entsprechenden Interpreta-
tionsmethoden. Anderseits ist aus der Perspektive der Kunst und der Kunst-
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kritik die Abgrenzung zum bewegten Bild durch dessen Einverleibung gleich-
sam gegenstandslos geworden: Über das Medium Video hat Film Eingang in
den Kanon gefunden, hat sich im Kunstkontext etabliert. Damit ist er frei für
jedwede künstlerische Bearbeitung.

Entsprechend unfreundlich reagieren Vertreterinnen und Vertreter des Ex-
perimentalfilms. Sie werfen den Künstlerinnen und Künstlern vor, auf eine
Appropriation von Film, auf eine Verdoppelung filmischer Ausdrucksweisen
im System der Kunst abzuzielen. Sie kritisieren die mangelnde Auseinander-
setzung der Künstlerinnen und Künstler mit dem Erbe des Experimentalfilms,
ihren fehlenden filmtheoretischen Background, das Unfilmische an diesen Wer-
ken, das Missverstehen des Dispositivs Kino oder die zu einfachen Appropria-
tionsgesten.'~ Eine solche Kritik, wiewohl sie im einzelnen Fall zutreffen mag
und sich in eineQualitätsdiskussion verschieben müsste, verkürzt die Intentio-
nen der installativen Videokunst auf die Auseinandersetzung mit «dem » Film
oder einzelnen Filmklassikern. Argumente gegen solche oft verkürzenden Vor-
würfe lassen sich freilich nur formulieren, wenn die installative Videokunst als
eigenständige Gattung beschrieben wird. Und diese Arbeit steht noch aus.

Die Konturen dieser Gattung treten unterdessen schärfer hervor. Vorläufig
und vorsichtig formuliert, geht es in vielen Werken darum, die Grundlagen der
Signifikation des bewegten Bildes im Raum zu erforschen. Die Künstlerinnen
und Künstler tun das aus einem Verständnis audiovisueller Gebrauchstexte
heraus und verwischen dabei die Herkunft ihres Materials nicht — die Spuren
von Musikvideos, Fotografie und Werbung, Performances, Oper, unterschied-
lichen Fernsehformaten, Cyberspace, Konsumkultur und so weiter bleiben les-
bar. Jener Fundus an medial vermittelten Bildern ist ebenso international, wie
er sich multimedial zusammensetzt. Und selbstverständlich gehört das Kino
dazu, das in den letzten hundert Jahren wie kein zweites Medium die visuelle
Wahrnehmung geprägt und die Grundlagen der bildenden Kunst verändert hat.
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niries, London r983.
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Benedict Anderson, Imagined Commu-

seinerseits auf ein klassisches Künstlermodell
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terbcrg, Tbe photoplay, a psychological study
(r9r6); Urban Gad, Der Film, seine Mittel,
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(r9zo); und erreicht in den Zwanzigerjahren
mit Bela Balazs, Der sichtbare Mensch (r9z4)
und der sowjetischen Montagetheorie einen
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einem bürgerlich opulent ausgestatteten Licht-
spieltheater, das r913 eröffnet wurde. Vgl. dazu
Rudolf Kur tz, Ex pressionismus und F i lm
(r9z6). Nachdruck Zürich r965, S. 86 -IO3.

r r D i e zaghaften Begegnungen dcutschcr
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ein wcrbestrategisch zweischneidiges Genre-
Etikett. Die Zuschreibung basiert auf einem
auktorialen Verständnis der Regiearbeit, das

Friedemann Malsch, «Video und Kunst-
ein historischer Abriss», in: Künstler-Videos.
Enttoicklung und Bedeutung, hg. von Friede-
mann Malsch / Dagmar Streckel / U rsula
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WOLFGANG BORTLIK

Automa nie
Cinema suisse imaginaire

eine fesche Serviertochter.

V. schleicht auch herum.

erschiesst die am Nebentisch sitzende Familie in Ballonseide.

Sommerregen.
Autobahnraststätte «Gruyere». Ein soignierter Herr zieht eine Pistole und

Drei Tage später läuft ein japanischer Bustourist Amok. Tora Tora Tora.
Beide können sich in Haft an nichts erinnern.
Polizeipsychologe Max Rüedlinger fährt im klapprigen Ry nach Gruyere.

Es regnet und regnet. Durch das Dach tropft Wasser ins Autoinnere.
Max trinkt Kaffee in der Raststätte. Sein Auge fällt mit Wohlgefallen auf

Plötzlich Lärm vom Parkplatz. Ein Riesenlastwagen macht geparkte Autos
plan.

Zurück in Bern. Max und Vorgesetzte. Medien.
Ein Professor V. aus Lönneberga hat sich gemeldet. Er kommt zu Max, legt

eine alte Schweinsledermappe vor sich auf den Tisch. Behauptet, starke Strah-
lung um Gruyere gemessen zu haben. Keine irdische Strahlung. Der Regen.
Auch Max hält V. für einen Spinner.

Wieder in der Raststätte. Ein osteuropäisches Touristenpaar ist auf die
Autobahn runtergesprungen. Nettes Gespräch mit der Scrviertochter. Sie meint,
dass die Autos krank machen. Für Max etwas zu grün-ökologisch.

Zurück in Bern, telefoniert Max mit ihm. Plötzlich Schrei und Gegurgel.
V. ist spurlos verschwunden.

In der Raststätte begeht ein bekannter SVP-Autofahrer rituellen Selbst-

Die Serviertochter macht Max eindeutig Avancen. Der ist begeistert. Durch
den Regen sieht man die beiden zum Personalhaus gehen. Die Kellnerin hüpft
wie ein Kind durch die Pfützen.

Während Max postkoital raucht, betrachtet ihn die Serviertochter mit un-
verhohlencm Abscheu. Im Bad entdeckt Max seltsame Gerätschaften. Nicht
von dieser Welt. Als Max sie untersucht, wird er von der Kellnerin von hinten
angefallen. Gerangel. In letzter Not richtet Max per Zufall den Föhn auf sie. In

mord. Vor einer Mädchenklasse eines exklusiven Pensionats.
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der hcissen Luft zerfällt die Frau zu einer grünen Masse, deren Leuchten rapide

Max entdeckt V.s Schweinsledermappe. Das Telefon funktioniert nicht.
Max läuft zur Raststätte, wo er sein Auto geparkt hat. Nachdem er abgefahren
ist, erleuchtet eine Explosion den Himmel hinter ihm.

Es regnet stärker. Im R4 sammelt sich Wasser unter Max' Füssen. Plötzlich
fängt an seiner Schuhsohle ein kleines Klümpchen grün zu blinken an, als es mit
dem Wasser in Berührung kommt. Es wird grösser, leuchtet.

Der Regen wird noch stärker. Hat Max nur wegen der schlechten Sicht
einen so starren Blick? Er tritt aufs Gas. Durch den Regen sieht man ein Schild:
«Bern, Z Kilometer». Der R4 fährt durch den Regen. Aus seinem Inneren sieht
man es hell und grün leuchten.

abnimmt.
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ALEXANDRA SCHNEIDER

Emotion. Fiktion. Identität
Transkulturalität und Geschlechterdifferenz

in Filmen von jungen Regisseurinnen

Ich liebe die Verführung, ich liebe es
zu verführen. [...] Für mich ist das kein
Machtkampf, sondern ein Geschenk.

Nadia Farcs in: Miel er cendres, Cl-I typen

In den letzten Jahren ist dem Schaffen junger Regisseurinnen hybriden kultu-
rellen Ursprungs eine beachtliche öffentliche Aufmerksamkeit zuteil gewor-
den.' Symbolischer Ausdruck dieser Aufmerksamkeit bildet der vor drei Jahren
neu geschaffene Schweizer Filmpreis, der seit 1998 jährlich an den Solothurner
Filmtagen vergeben wird.' Die Fi lme von Nadia Fares (Niel et cendres, CH/
Tunesien t996, 8o Min. ), Stina Wercnfels (Pastry, Pain and Politics, CH 1998,
po Min.), Esen Isik (Ölmeye Yatmak, Und sie legte sich zum Sterben nieder,
CH t998, z~ Min.) und Andrea Staka (Hotel Belgrad, CH r998, t3 Min. ), um
die es im Folgenden gehen soll, sind alle für diesen Filmpreis nominiert, die
ersten beiden davon sogar damit ausgezeichnet worden.>

Aber nicht nur die Publizität dieser Arbeiten im Zusammenhang mit dem
Schweizer Filmpreis verbindet die Filme. Auch in der Themen- und Stoffwahl
lassen sich gewisse Ähnlichkeiten feststellen: In allen wird die Identitätsproble-
matik und Dif ferenzerfahrung thematisiert, die in einem expliziten Bezug zu
biografischen Erfahrungen der Rcgisseurinnen stehen. Darüber hinaus erzählen
alle Filme problemorientiert von einem Leben zwischen Kulturen, Gesellschaf-
ten, Religionen, Geschlechtern und Generationen. Mit «problemorientiert»
lässt sich ein gewisser pädagogischer Grundgestus im erzählerischen Tonfall
bezeichnen. Doch sind es keine eigentlichen Thesenfilme oder Message Pic-
tures im engeren Sinne, also Spielfilme, deren Handlungen nur als Illustration
einer zentralen gesellschaftskritischen oder politischen These dienen (zum Bei-
spiel gegen die Diskriminierung einer Minderheit, gegen Militarismus oder für
die Rehabilitation von Straffälligen). Ihre Erzählungen sind nicht einer Argu-
mentation untergeordnet, und t rotz belehrender Grundhaltung vermitteln
diese Filme ihre Geschichten eher affektiv als rhetorisch.

Sie tun dies, indem vor allem filmische Verfahren verwendet werden, die
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eine Innensicht der Figur wiedergeben, die die Subjektivität der Figuren stär-
ken. Ich denke dabei vor allem an mentale Bilder und Rückblenden. Gleichzei-
tig werden oft Schauwerte eingesetzt, wie Musik-, Tanz- oder andere Einlagen,
denen zwar gemeinhin eine distanzierende Wirkung nachgesagt wird, weil sie
die kausale Logik des Erzählens aufweichen, die hier jedoch die Empathie mit
den Figuren erst ermöglichen oder zumindest erleichtern. Die hier zur Diskus-
sion stehenden Filme können, so meine These, als Ausdruck einer neuen Lust
an der Fiktion und Emotion gelesen werden.

Den Beispielen ist zunächst gemeinsam, dass sie alle von Frauen gemacht wur-
den, die ganz oder zumindest zeitweise in der Schweiz leben und zu der jungen
Nachwuchsgeneration von Filmschaffenden zählen. Im Rahmen meiner im wei-
testen Sinn historiografischen und nationalkinematografischen Untersuchung
interessiert es mich, diese Filme — die in vielen Aspekten sehr verschieden sind
— in ihrer Singularität und Unterschiedlichkeit nebeneinander stehen zu lassen:
Das Ziel ist nicht, aus Ähnlichem Gemeinsames zu machen, sondern ein loses
Netz zwischen Filmen, Positionen, Zeiten und Geschlechtern zu skizzieren,
und zwar entlang von Bezügen, Interferenzen und Unterbrüchen. Die in und
durch diese Filme thematisierten Differenzen und Transgressionen sollen hel-
fen, innerhalb einer Analyse, die versucht «to see difference differently», zu
einem besseren Verständnis zu kommen «of the differences among zoomen»,
wie es Teresa de Lauretis formuliert.4

In einem ersten Schritt möchte ich die Filme entlang zweier nahe liegender Re-
ferenzen thematisieren. Die erste Lesart situiert sie in einem nationalkinemato-
grafischen Kontext. Die zweite versucht eine geschlechtsspezifische Verortung
vorzunehmen. In einem weiteren Schritt wil l ich eine Lesart vorschlagen, die
über das Problem essenzialistischer und normativer Zuschreibungen von ge-
schlechtsspezifischen und nationalen Bezügen hinausweist; eine Lesart, die auf
dem Moment der Differenz und der Transkulturalität insistiert.

Ich greife damit einen Gedanken von Vinzenz Hediger auf, der konstatiert,
dass «wir nicht mehr umhin [kommen], den Schweizer Film bezogen auf seine
Differenz wahrzunehmen, auf jenen anderen Film und jene anderen audio-
visuellen Texte, im Unterschied zu denen der schweizerische Film in d er Wahr-
nehmung seines Publikums, aber auch seiner Historiografinnen und Historio-
grafen das ist, was er ist.»>

So gelingt es uns vielleicht, denjenigen Veränderungen Rechnung zu tragen,
die den soziodiskursiven, strukturellen und symbolischen Rahmen formen,
innerhalb dessen Filme entstehen und rezipiert werden. Zu erwägen sind dabei
Verschiebungen im filmischen Referenzsystem junger Regisseurinnen, wonach
die Projekte des politischen Kinos der Sechziger-, Siebziger- und Achtziger-
jahre sowie der so genannte Autorenfilm als Orientierungsmatrix ihre Bedeu-
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tung verloren haben oder zunehmend an Bedeutung verlieren, da sie inzwischen
selbst historisch geworden sind. Das filmische Referenzsystem von heute ist
eher in populären Formen zu suchen, im Hollywoodkino und im Genrekino,
aber auch im Fernsehen.~ Serge Daney hat es wie folgt formuliert: Wir sind-
kinematografisch gesprochen — in einer Zeit angelangt, da «der Grund des Bil-
des immer schon ein Bild ist».~

Damit die folgenden Ausführungen verständlich werden, soll der Inhalt der
Filme kurz umrissen werden. Im Kurzspielfilm Ölmeye Yatmak von Esen Isik
wird das tragische Leben einer jungen kurdischen Flüchtlingsfrau in der
Schweiz, die sich das Leben nimmt, am Tag ihres Selbstmordes in Rückblenden
rekonstruiert: Erzählt wird die Geschichte einer Liebe, die an der Gewalt des
Ehemanns zerbricht; von der Trennung und dem daraus folgenden Verlust der
Aufenthaltsbewilligung.

Wie Ölmeye Yatmak ist auch Andrca Stakas international ausgezeichneter
Hotel Belgrad ein Diplomfilm der Film/Videoklasse an der Höheren Schule für
Gestaltung Zürich. Er handelt von einem jugoslawischen Paar, das die gemein-
same Voraussetzung ihrer Liebe verloren hat: Mara lebt im Exil in der Schweiz,
Igor ohne Papiere in Belgrad. Die Geschichte beinhaltet eine kurze Liebesnacht
in einem Hotelzimmer. Das Begehren und die Liebe der beiden ist in Rück-
blenden von ihrer sexuellen Begegnung eingefangen. Hotel Belgrad erzählt von
den bitteren Konsequenzen eines Krieges und über die Erfahrung einer Fremd-
heit, die es Mara verunmöglicht, in Belgrad bei ihrem Geliebten zu bleiben.

Pastry, Pain and Politics von Stina Wcrenfels handelt von einer konfliktrei-
chen Begegnung zwischen dem jüdischen New Yorker Ehepaar Fritz und Ellen
Weintraub, Shoah-Überlebende, und der palästinensischen Krankenschwester
Hyatt in einem Schweizer Spital, wo Fritz Weintraub wegen einer Herzattacke
während seines Urlaubs hospitalisiert wird.

Kiel et cendres von Nadia Fares erzählt in Rückblenden drei Frauenschick-
sale in einem nordafrikanischen Land.

Humanismus als Programm
oder Schweizer Filmgeschichte nach Motiven und Themen

Mit «Humanismus der Praesens» wird eine Gruppe von Nachkriegsfilmen
bezeichnet, zu der unter anderen Die letzte Chance von Leopold Lindtberg
(CH tg4~) und Fred Zinnemanns Koproduktion The Search (CH/VSA tg48)
gezählt werden. Mit diesen am internationalen Markt orientierten Filmen ver-
suchte die Zürcher Produktionsfirma Praesens unter der Leitung von Lazar
Wechsler einen Markenartikel zu schaffen, der für die Idee der Caritas stand,
der Nächstenliebe und Menschlichkeit. Nach Werner Wider machte das kon-
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sequente Festhalten an einem Produktionsprogramm aus der Periode von 1944
bis I9$4 «das übersichtlichste, kohärentestc, vermutlich wirkungsvollste und
eindeutigste Kapitel schweizerischen Filmschaffens aus».> Der schweizerische
Neutralitätsdiskurs, der sich während der geistigen Landesverteidigung in den
Praesens-Filmen auf die Formel «n'etre avec personne» bringen lässt, sollte mit
Hilfe der Nachkriegsproduktion zu einem «etre avec tout le monde» werden.
Diese, wie sich später zeigen sollte, schweizerische Light-Version des italieni-
schen Neorealismus veränderte nur teil~eise die politische und moralische Hal-
tung der Produktionsfirma: Was blieb, war die belehrende Grundhaltung der
Praesens-Filme. Die Hauptfiguren dieser humanistischen Filme sind Flücht-
linge und vor allem Kinder, nicht zuletzt weil diesen, wie Wider bemerkt, die
uneingeschränkte Zustimmung des Publikums sicher ist und Emotionen ge-
weckt werden können.' Seither werden hier zu Lande mit wiederkehrender
Regelmässigkeit Geschichten erzählt, die auf Konstellationen zurückgreifen,
wie sie vom Humanismus der Praesens entwickelt wurden. Dazu gehören etwa
Markus Imhoofs Das Boot ist voll (CH t98t ) und Xavier Kollers Reise der
Hoffnung (CH t99o). Dass ausgerechnet mit Letzterem der bislang einzige
Oscar für den besten nichtamerikanischen Film an eine Produktion aus der
Schweiz ging, ist vielleicht ein Indiz dafür, dass Wechslers Einschätzung, wonach
das karitative Image der Schweiz den cultural discount von Fi lmen zu ver-
ringern vermöge, noch heute — oder zumindest bis Anfang der Neunzigerjahre
— zutrifft.

Seit dem Zweiten Weltkrieg werden in der Schweiz also regelmässig Filme
gedreht, die sich mit der Situation von AusländerInnen, Flüchtlingen und so
genannten FremdarbeiterInnen beschäftigen. Dazu gehört auch Clandestins
(CH/CAN/ F/B I997) von Nicolas Wadimoff und Denis Chouinard, der — wie
viele der hier behandelten Beispiele aus der jüngeren Zeit — von der Zürcher
Firma Dschoint Ventschr produziert wurde. Seit der Übernahme durch die
beiden Produzenten und Filmemacher Werner Schweizer und Samir arbeitet
diese Firma ganz im Stile der Praesens daran, eine Art Markenzeichen für eine
bestimmte Art von Filmen zu entwickeln: «Dschoint Ventschr produces feature
films on cultural, political and social issues, with a special focus on cross-cultu-
ral encounters», steht auf der Homepage zu lesen." Dass dieses Image zu funk-
tionieren scheint, davon zeugt nicht zuletzt die (hier pejorativ gemeinte) Aus-
sage eines jungen Filmzuschauers über Babami Hirsizlar Caldi: «Halt so än
typische Dschoint-Ventschr-Film mit enere Message.» '~ Ob und inwiefern sich
nun die beiden Firmen und ihre Politik vergleichen lassen und was sich damit
über den Film in der Schweiz erzählen liesse, kann ich hier nicht weiter aus-
führen, müsste doch dazu auch das unterschiedliche filmpolitische Umfeld
berücksichtigt werden.

Auch der neue Schweizer Film, der sich ja als Bruch und Erneuerung ver-
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stand, erzählte immer wieder von Menschen, die ohne Schweizer Pass in die-
sem Land leben. Martin Schaub: «Die Identifikationsfigur <Fremdarbeiter> arti-
kuliert im neuen Schweizer Film nicht nur die Leiden der Entfremdung; sie
repräsentiert auch die Hoffnung. In den Fremden haben die Schweizer Film-
autoren auch ihre eigenen besten Möglichkeiten projiziert. Die Idealisierung
des Fremdarbeiters beziehungsweise des Fremden tout court, f indet selbst-
redend eher im Spielfilm statt als im Dokumentarfilm, wo sie allerdings auch
nicht fehlt.»'>

Kino der Frauen

Als zweiter möglicher Zugang erweist sich das Filmschaffen von Frauen, das
als Rezeptionskontext skizziert werden kann. Den hier vorgestellen Beispielen
stelle ich eine Gruppe von Filmen gegenüber, die in der Schweiz in den späten
Siebziger- und frühen Achtzigerjahren entstanden sind und ihrerseits in einem
spezifischen internationalen Kontext anzusiedeln sind. Gemeinsam ist allen
Beispielen, dass sie von Protagonistinnen erzählen, wobei es sich bei den älte-
ren Werken ausnahmslos um Dokumentarfilme und bei den zeitgenössischen
durchwegs um Fiktionen handelt. In allen Filmen wird Wert auf die «Authen-
tizität» des Erzählten gelegt, das zudem immer auf die eine oder andere Art in
einem Bezug zur Biografie der Regisseurin steht.

Zunächst ein paar Anmerkungen zur Geschichte und Situation von Filmregis-
seurinnen in der Schweiz.'< Die Analyse der Subventionspraxis des Bundes für
die Jahre t98t bis 1992 unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten ergibt
zum Beispiel, dass der Anteil an geförderten Filmen von Frauen durchschnitt-
lich tz,8 Prozent betrug. Weiter ist festzustellen, dass zwischen t98p und I992
bei den Frauen der Kurzspielfilm und bei den Männern der Langspielfilm do-
minierte. Für den noch jungen Schweizer Filmpreis wurden bislang zwar auch
mehr Kurzfi lme von Frauen nominiert, aber ausgezeichnet wurden — neben
zwei abendfüllenden Filmen (einem Spiel- und einem Dokumentarfilm) — wie-

Jede vierte Nomination galt bislang dem Film einer Regisseurin. Dieser
Prozentsatz entspricht schätzungsweise dem heutigen Anteil an vom Bund
subventionierten Projekten von Frauen.'> Gut schweizerisch, so könnte man
sagen, ist die Filmpreis-Nomination geschlechtsspezifisch repräsentativ (sie ist
es auch — so vermute ich — unter alters-, sprach- und regionalspezifischen Ge-
sichtspunkten) , eine konkordante Vorauswahl also.' Vo n den neun F i lm-
preisen sind vier an Werke von Frauen gegangen, zwei Kurzfilmpreise für den
Nachwuchs (für Stina Werenfels und Esen Isik ), ein Dokumentar- und ein
Spielfilmpreis an Regisseurinnen, die in den letzten zehn, zwanzig Jahren kon-

derum zwei Kurzfi lme.



tinuierlich arbeiten konnten und auch immer wieder gute Krit iken und zum
Teil sogar ansehnliche Publikumszahlen erreichten: Jacqueline Veuve und Lca
Pool. Mit diesen vier Preisen liegt der Frauenanteil bei fast ~o Prozent aller je
ausgezeichneten Filme. So gesehen, ist das weibliche Filmschaffen vom Schwei-
z er Filmpreis sozusagen überproportional berücksichtigt worden. Ob d i e
Werke von Frauen im Rahmen einer Political Correctness bevorteilt wurden
oder ob die nominierten Werke einfach die besseren Filme waren, ist schwierig

Ich möchte hier die Vermutung wagen, dass abgesehen von den ästhetischen
Qualitäten, die allen ausgezeichneten Filmen eigen sind, in den von Frauen rea-
lisierten Werken interessanterweise eher aktuelle Probleme und Bezüge artiku-
liert werden; Filme, die eben «am Gewebe der Republik»'z arbeiten. In Journal
de Rivesaltes, 194I — 1942(CH >997) rekonstruiert Jacqueline Veuve die trauma-
tischen Erlebnisse einer Schweizer Rot-Kreuz-Krankenschwester im französi-
schen Konzentrationslager Rivesaltes. Lca Pool erzählt in Emporte-moi (CAN/
CH/F 1998) die Adoleszenz eines lesbischen Mädchens in den Sechzigerjahrcn.
Stina Werenfels skizziert in Pastry, Pain and Politics vor dem Hintergrund der
schweizerischen Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkrieges das Ver-
hältnis von Juden und PalästinenserInnen, und Esen Isik erzählt in Babami
Hirsizlar Caldi wie der Vater eines kleinenJungen in Istanbul von der türki-
schen Geheimpolizei verschleppt wird, wobei die Regisseurin die Perspektive

zu beurteilen.

des Kindes wählt.

Cecilia Haushcer sieht die Stärke des weiblichen Filmschaffens in der Schweiz
der Siebziger- und Achtzigerjahrcn in Filmen, die mit den Gattungskonventio-
nen spielen, die Dokumentarisches mit Fiktionalem oder gar Experimentellem
mischen.'~ Obwohl die Gattungsgrenzen in den untersuchten Beispielen zum
Teil unscharf sind, werden diese Filme eher als Dokumentarfilme rezipiert.
Hausheer hat eine Reihe von Einzel- und Gruppenporträts untersucht, in
denen Frauenschicksale unter ideologie- und repräsentationskritischen Ge-
sichtspunkten filmisch dargestellt und hinterfragt werden. Dazu gehören zum
Beispiel Cristina Perinciolis Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen
(BRD t978), einem mit Laien inszenierten Dokudrama über Gewalt in der Ehe,
oder Il valore della donna e il suo silenzio (BRD/CH t98o ) von Gertrud Pin-
kus, in dem das Schicksal einer italienischen Immigrantin anhand von Inter-
views und nachinszenierten Spielszenen erzählt wird. Weitere Beispiele sind
Julie from Ohio, ein experimenteller Dokumentarfilm von Isa Hesse (CH I978),
in dem sich eine New Yorker Stripperin mit ihrer italienischen Cousine kon-
frontiert sieht, und Lady Shiva, oder Die bezahlen nur meine Zeit (CH 197)),
einem Dokumentarfilm von Tula Roy über eine Prostituierte. Alle diese Filme
basieren auf erlebten Geschichten; teils wurde mit LaiendarstellerInnen, teils
mit authentischem Interviewmaterial gearbeitet. In allen wird der Bezug zur
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historischen Welt betont; teils bringen sich die Regisseurinnen selbst mit ein
und setzen sich zu den porträtierten Figuren in Beziehung. Wobei dieser Bezug
meistens politischer Natur ist, insofern sich alle diese Filmemacherinnen als
Teil der Frauenbewegung oder der feministischen Bewegung verstehen.

Auch in den Beispielen aus jüngerer Zeit fällt dieses Insistieren auf dem per-
sönlichen Bezug auf. Zudem stellen beide Generationen Fragen, die um Identi-
tätsprobleme kreisen, ins Zentrum, Fragen nach Zugehörigkeiten und Orten.

Christine N. Brinckmann hat ty86 über den weiblichen Experimentalfilm
geschrieben:

Dass die eigenen Erfahrungen oft im Mittelpunkt stehen, entspringt nicht nur der
Armut filmemachender Frauen, wie oft angeführt wird. Vielmehr ist es auf ein Be-
dürfnis zurückzuführen, zunächst nur die eigene Erfahrung gelten zu lassen, da man
gelernt hat, den Lehren der patriarchalen Kultur zu misstrauen. Es hat sich bewährt,
bei den Daten zu beginnen, die die eigenen Sinne vermitteln. Ein Aspekt davon ist
die Konzentration auf die persönliche Sphäre.'>

Zwischen den Filmen der beiden Generationen lässt sich ein Unterschied fest-
stellen, wie die persönliche Sphäre thematisiert wird: Bei den Beispielen älteren
Datums dominiert der Bezug in Form einer Reflexion der eigenen Rolle als
Filmemacherin und durch die Problematisierung der Themen- bzw. Personen-
wahl aus dem persönlichen oder politischen Umfeld der Regisseurin. Bei den
Jüngeren dagegen liegt der persönliche Bezug in der Wahl des fiktionalen Stof-
fes, die mit den transkulturellen Identitäten der Autorinnen zu tun hat. Da eine
Selbstthematisierung im Spielfilm im Unterschied zum Dokumentarfilm kaum
möglich ist, beschränkt sich diese jedoch weitgehend auf ausserfilmische Dar-
stellungen, sei es in Form einer Selbstpromotion in den Presseunterlagen oder
in Interviews und Filmkrit iken.

Weiter trägt eine institutionelle Filmausbildung entscheidend dazu bei, dass
Frauen in das Feld der Filmproduktion vorzudringen vermögen. Und zwar
nicht als Partnerinnen und Ehefrauen, wie dies für den grössten Teil der ersten
Generation, die in den Sechzigcrjahren zu filmen begann, noch der Fall war.
Dies trifft vielleicht sogar verstärkt auf Immigrantinnen und Secondas zu. Im
internationalen Vergleich beginnen die «Betroffenen» hier zu Lande erst in den
Ncunzigerjahren' zu f i lmen; relativ spät — im Vergleich zum Beispiel mit dem

Autorinncn in Deutschland. Verzögcrnd scheint sich hier die späte Institutio-
nalisierung der Filmausbildung ausgewirkt zu haben, die nicht unwesentlich
daran beteiligt war, die Schranken und Hürden, die den Zugang zur Regiearbeit
erschwerten, zu verringern. Wenn man sich also vergegenwärtigt, dass in der
Schweiz die ersten Filmschulen erst vor zehn Jahren gegründet wurden, so

Cinema Beur" in Frankreich oder mit den Filmen türkischer bzw. kurdischer
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erstaunt es nicht, wenn sich solche Stimmen erst heute bemerkbar zu machen
beginnen.

Esen Isik kam mit zwanzig aus der Türkei in die Schweiz, Andrea Staka
wurde in der Schweiz als Tochter jugoslawischer Immigranten geboren. Beide
haben ihre filmische Ausbildung in Zürich an der Hochschule für Gestaltung
und Kunst erworben. Sowohl für Andrea Staka wie für Esen Isik spielt der per-
sönliche Hintergrund, ihre Familiengeschichte und gelebte Vergangenheit eine
Rolle in den ersten Kurzfilmen. Sowohl als Künstlerinnen wie auch mit ihren
Werken tragen sie dazu bei, die ethnische Hybridität der Schweiz sichtbar zu

Nadia Fares und Stina Werenfels, die sich beide an New Yorker Filmschu-
len ausbildeten, stammen aus «gemischten» Ehen ~ Nadia Fares ist die Tocher
einer Schweizerin und eines Ägypters, Stina Werenfels hat eine Mutter jüdi-
schen und einen Vater protestantischen Glaubens. Werenfels hat immer wieder
darauf hingewiesen oder wurde daraufhin befragt, dass Pastry, Pain and Politics
— wie übrigens schon ihr Dokumentarfilm Fragments of the Loser East Side
(t994) — ihr erlaubt hätten, ihre jüdische Herkunft zu reflektieren. Auch Nadia
Fares hat in Interviews immer wieder ihren biografischen Zugang in Miel et
cendres betont. In den Presseunterlagen schreibt sie:

Als Tochter einer Schweizer Mutter und eines ägyptischen Vaters trage ich zwei
Kulturen in mir. Während meiner Kindheits- und Teenagerjahre blieben meine
orientalischen Wurzeln verborgen, erst später begann ich diese zu erkunden. Das
war eine Entdeckung für mich. Seither hat meine orientalische Sensibilität begon-
nen auf mich zu wirken und in mir zu wachsen, Mein Film Miel et cendres ist der
erste Schritt auf einem verschlungenen Weg, der mich zu meinen Wurzeln führen

machen.

wird.'>

Im Film selbst f indet sich eine «akustische» Spur der Regisseurin: Miel et
Cendres beginnt mit einer Titelsequenz, in der wir zunächst dokumentarische
Bilder des öffentlichen Lebens in einem zeitgenössischen nordafrikanischen
Land sehen. Zuerst nur Männer, die in Kaffeehäusern sitzen, dann Frauen und
Männer auf der Strasse. Zu diesen Bildern hören wir zwei Frauenstimmen auf
Französisch über Verführung, Männer und Macht diskutieren. Es ist ein Ge-
spräch zwischen Nadia Fares und ihrer marokkanischen Cutterin Kathina Attia
Riveille, als ob «wir Frauen im Kaffeehaus miteinander diskutieren würden».
Nach dieser Titelsequenz folgen wir einer der drei Hauptfiguren, Leila, auf
dem Weg zu ihrem Freund. Diese erste Sequenz zeigt Leila, wie sie in den engen
Gassen einer nordafrikanischen Grossstadt den traditionellen Umhang und das
Kopftuch auszieht und sich in eine junge westlich gekleidete Frau verwandelt,
unterlegt mit einem zeitgenössischen Rai-Song, der vom Problem spricht, im
Leben die richtigen Entscheidungen zu fällen.
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Pastry, Pain and Polttics
(Srina Werenfels, t998)

Miei et cendres
(Nadia Fares, 1998)

Hotel Belgrad
(Andrea Staka, 1998)
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Stellt die erste Sequenz sozusagen noch eine lose Verbindung zum Schaffen
der ersten Generation her — dokumentarische Verankerung und Selbsteinschrei-
bung der Autorin —, befreit sich der Film in der zweiten Sequenz von diesem
Erbe. Der Anfang verweist implizit auf die Produktionsgeschichte: Nadia Fares
wurde ursprünglich von Dschoint Ventschr als Autorin für einen Dokumentar-
film über die feministische Schriftstellerin und Soziologin Fatima Mernissi
angefragt. Im Laufe der Arbeit entschied sich Fares, die theoretischen und jour-
nalistischen Schriften Mernissis in einen Spielfilm über die Situation von Frauen
in nordafrikanischen Ländern zu übersetzen, also in fiktionale Welten zu trans-
ponieren. Damit ist ein erster Hinweis gegeben, was mit der neuen Lust an der
Fiktion gemeint sein könnte.

Fiktionen, Emotionen und Differenzen

Nadia Fares hat für ihren Film eine mehrstimmige Struktur gewählt: eine Figu-
rengruppe, die ihr erlaubt, drei Geschichten von Frauen miteinander zu ver-
flechten.'< Eine davon ist die Studentin Leila, die vor der Gewalt des Vaters
flieht und — um ihr Studium zu finanzieren — als Prostituierte zu arbeiten be-
ginnt. Am Tag, als sie mit dieser Arbeit aufhören will, ersticht sie aus Notwehr
einen Freier. Leila wird verurteilt und muss ins Gefängnis. Eine weitere Prota-
gonistin heisst Naima. Sie ist Ärztin und allein erziehende Mutter einer Teen-
agertocher, die in der UdSSR studiert hat und in ihrer täglichen Arbeit gegen
sexuelle Belästigung und Gewalt kämpft. In Rückblenden erfahren wir, wie sie
von ihren Eltern in eine arrangierte Ehe gedrängt wurde. Die dritte Figur ist
Amina, sie ist verheiratet mit einem berühmten Universitätsprofessor, der sie
brutal misshandelt. Auch ihre Geschichte entfaltet sich in mehreren Rückblen-
den. Miel et cendres zeichnet sich durch eine komplexe Narration aus, die sich
am besten als kaleidoskopisch beschreiben lässt, da nicht nur drei gleichwertige
Protagonistinnen und ihre individuellen Geschichten, sondern auch verschie-

Rückblenden werden von der Filmtheorie zum einen als erzählerische Ver-
fahren beschrieben, welche die Anteilnahme an der Rezeption stören und einen
Distanzierungseffekt haben.~~ In vielen modernistischen Filmen wurden Rück-
blenden zu eben diesem Zweck verwendet. Auf der anderen Seite vermögen
Rückblenden aber auch den umgekehrten Effekt zu produzieren: nicht emo-
t ionale Distanz, sondern extreme Empathie, wie Maureen Turim zeigt. ' So
auch in Miel et cendres: Die gewählte Erzählkonstellation läuft einer «identifi-
katorischen» und psychologischen Erzählweise zuwider, aber trotzdem funk-
tioniert der Film vor al lem auf Grund von Emotion und Psychologie. Als
Kompensation für die wenige Erzählzeit, die zur Verfügung steht, um das kom-
plexe Innenleben von drei Figuren zu entwickeln, werden Flashbacks ein-

dene Rückblenden verwendet werden.
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gesetzt. Entscheidend ist nun, wie diese gestaltet werden. In ihnen wird ellip-
tisch ein möglichst grosses emotionales Spektrum von Freude, Glück und Be-
gehren bis zu Verletzung, Trauer und Verlust «erzählt ». Zugleich sind sie «phy-
sisch» mitgeteilt, indem sie nämlich als eine Art Musicalnummern gebaut sind.

Auch in Hotel Belgrad werden die Rückblenden so verwendet, dass sie
primär eine emotionale Wirkung haben. Hier sind es fast nur Splitter oder Frag-
mente von Handlungen, Bewegungen, Liebkosungen einer Liebesnacht, die
dadurch, wie die Bilder gewählt und inszeniert wurden, eine physische Präsenz
entwickeln, die beim Publikum eine affektive und zuweilen sogar somatische
Wirkung hervorrufen. Nicht nur, dass beide Regisseurinnen keine Berührungs-
ängste vor populären Erzählweisen haben, im Unterschied zur älteren Gene-
ration werden diese geradezu gesucht. Besonders die als Musicalnummern
strukturierten Rückblenden in h1iel et cendres sind Audruck eines expliziten
Samplings von Erzählweiscn und «Tonfällen» von europäischem «Kunstkino»
und populärem Genrekino.'~ Das bringt mich an den Anfang des Films zurück,
der einen exzessiven Gebrauch von Musik macht, uns durch die Musik in die
Geschichte hineinstösst. Die Flashbacks lassen sich nicht nur deshalb als Musi-
calnummern beschreiben, weil sie mit Musik unterlegt sind, sondern vor allem
durch die Art und Weise, wie sie hier dazu verwendet werden, den inneren
Zustand einer Figur auszudrücken und die Emotionalität der Erzählung zu
stärken. Mit diesen Rückblenden wird aber auch ein Bezug zum ägyptischen
Musicalmelodram hergestellt, das ebenso sehr zum filmischen Referenzsystem
gehört wie der europäische AutorInnenfilm oder das amerikanische Erzähl-
kino.

In allen erwähnten Filmen werden Rückblenden dazu verwendet, die Mög-
lichkeiten der Fiktion auszustellen, um die Emotionalität zu steigern und die
sinnliche Energie des Plots zu erhöhen.

In Paistry, Pain and Politics gibt es zwar keine Rückblenden, aber trotzdem
lässt sich ein ähnlicher Effekt feststellen. Der Film handelt von einem jüdischen
Ehepaar, das ferienhalber in der Schweiz weilt. Ellen, die Frau, war nie davon
begeistert, da sie während des Zweiten Weltkriegs an der Schweizer Grenze
nach Deutschland zurückgewiesen und in der Folge in ein Konzentrationslager
deportiert wurde. Als Ellen einen Tagesausf lug zu den Rheinfällen unternimmt,
erfährt die Geschichte eine unerwartete Wendung — nicht nur für Ellen, sondern
auch für Hayat, die palästinensische Krankenschwester, die sich zufällig im sel-
ben Bus befindet, entsteht mit dem Grenzübertritt nach Deutschland ein Pro-
blem. Die beiden verlassen den Bus und werden von einem deutschen Zöllner
erwischt und an die Schweizer Grenze zurückgestellt. An der Grenze kommt
es zu einer Art Schauszene, die ähnlich wie eine Musicalnummer auf das sub-
versive Potenzial von Unterhaltung verweist, indem ein utopisches Gefühl sug-
geriert wird. Gemäss Richard Dyer vermag das Musical utopische Werte vor-



wegzunehmen, indem es diese realisiert: «what Utopia would feel like » — so
schön könnte es sein.~s Auf eine ähnliche Art und Weise wie in einer Musical-
nummer wird in Pastry, Pai n and Poli tics die Grenzübertrittssequenz inszeniert:
Über Blickstrukturen und diegetisches Publikum gelingt es, die Zuschauenden
stärker zu involvieren. Die Subjektivität der beiden Frauen wird nicht nur
durch die Schuss-Gegenschuss-Konstellation unterstützt, sondern auch über
den Blick durch den Camcorder, mit dem Hayat Ellen beim Grenzübertritt
filmt. Auch wenn das Aneinanderrücken und Sich-näher-Kommen der beiden
Frauen aus Israel und Palästina eine filmische Utopie bleibt, so hat uns diese
Szene einen utopischen Moment erlebbar gemacht.

Im Grunde kann man — um den Gedanken Martin Schaubs noch einmal
aufzunehmen — behaupten, dass erst in dem Moment, in dem sich die Betroffe-
nen selbst dieser Themen annehmen, das Fremde nicht Identifikationsfigur,
sondern Teil der Schweiz geworden ist. Es gibt in den von mir analysierten Fil-
men keine privilegierten Gruppen mehr, an denen sich eine solche Utopie fest-
machen liesse. Vielleicht müssen die utopischen Momente dort gesucht werden,
wo das Kino das bessere Leben ausstellt und davon spricht, wie es auch noch
sein könnte.
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Anmerkungen

t Frü her häue man dies als Ausdruck von
Multikulturalität begriffen. Dagegen ermög-
licht das Konzept der «polyphonen und hybri-
den Kulturen [...], über die Utopie der kultu-
rellen Vielfalt hinauszugehen, in der die jeweils
andere Kultur immer noch ein Objekt mög-
lichen Wissens und abschlicssenden Verstehens
ist.» Elisabeth Bronfen / Benjamin Marius,
«Hybride Kulturen», in: Bronfen et al., Hyb-
ride Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikani-
schert Mult ikulturalismusdebatte, Tübingen
t997) S. 1 — 29.

z D ie Z i e lsetzung im Reglement ist wie
folgt definiert: «Ziel des offiziellen Schweizer
Filmprciscs ist es, durch eine medien- und
publikumswirksame Auszeichnung einzelner
herausragender Schweizer Filme deren Promo-
tionseffekt und allgemein das Bewusstscin für
das Schweizer Filmschaffen zu vergrössern und
gleichzeitig die Filmschaffenden für ihre Leis-
tung zu ehren.» (Nach: Bundesamt für Kultur,
Reglement Schv. eizer Filmpreis)

Esen Isik erhielt für Olmeye Yatmak den
Nachwuchsprcis der Urheberrechtsgescllschaft
Suissimage, mit ihrem nächsten Kurzfilm Ba-
bami Hirsizlar Caldi (Vaterdiebe, CI-I 1998)
t999 den Schweizer Filmpreis für den besten
Kurzfilm. Alle erwähntcn Filme wurden auch
international ausgezeichnet.

Alle nachfolgenden Arbeiten dieser vier
Rcgisseurinnen könnten in die Untersuchung
einbezogen werden: die Beiträge von Fares und
Werenfels zum Episodenfilm 1D Swiss(CH
1999), Andrea Stakas Dokumentarfilm Yugo
Divas (GH zooo) über fünf in New York le-
bende Künstlcrinncn wie auch Esen Isiks letz-
ter Teil einer Kurzfilmtrilogie Briefe an... (in
Vorbereitung).

Ebd., S. 339.

to Ebd., S. 369.

6 Vg l . h ierzu Reto Baumann in d iesem
Band, S. 69.

Serge Daney zitiert nach Gilles Dcleuze,
«Optimismus, Pessimismus und Reisen. Brief
an Serge Dancv», in: ders., Unterhandlungen,
Frankfurt am Main r 993, S. t o I.

8 Vgl. Werner Wider, «Der I-Iumanismus der
Pracsens», in: ders., Der Schweizer Film: Die
Schweiz als Ritual, Zürich t98t, S. 357 — ylo.

www.dschointventschr.ch. Unter Prof i l
steht weiter: «Dschoint Ventschr entwickelt,
produziert und v erkauft F i lme, d ie s ich
hauptsächlich mit den Aspekten Cross Culture
sowie Politik und Gesellschaft befassen: profi-
liertc Spiel- und Dokumentarfilme, die das
Aufeinandertreffen von verschiedenen Kultu-
ren thcmatisicren.»

tt «Eben ein typischer Dschoint-Ventschr-
Film mit einer Mcssagcro Zuschauer an der
«Filmfluss»-Veranstaltung anlässlich des Kurz-
filmwcttbcwerbes, an dem Babami Hirsizlar
Caldi von Esen Isik den ersten Preis erhielt.

l3 Martin Schaub, «Die eigenen Angelegen-
heiten», in: Cinema z9 (r983), S. 7t.

rq D i c fo lgenden Zahlen und Erkenntnisse
beruhen auf einer Untersuchung, die ich zu-
sammen mit anderen Filmwissenschafterinnen
t993 publiziert habe, gut zehn Jahre nachdem
in den meisten anderen Ländern die Geschichte
und Situation von Filmemacherinnen aufgear-
beitet worden war. Die Untersuchung beginnt
mit den Reisefilmen der Fotografin und
Schriftstellerin Ella Maillart (die t939 mit der
Kamera eine Reise nach Afghanistan doku-
mentiert, die sie zusammen mit Annemarie
Schwarzenbach unternimmt ) und l istet die
Bio- und Filmografien aller Frauen auf, die
seither in der Schweiz gefilmt haben: Brigine
Blöchlinger / Alexandra Schneider / Cecilia
I-Iausheer / Conny Betz, Cut — li lm- und

Ieresa de Laurctis, «Rethinking Women's
Cinema: Aesthetics and Feminist Theory», in:
Diane Carson et al., Multiple Voicesin Feminist
Film Criticism, Minneapolis t99y, S. taro — r6t,
hier S. ty9.

Vinzenz Hcdiger, unveröffentlichtes Vor-
tragsmanuskript.
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vor.

t6 D ies mag mit dem nominierendcn Gre-
mium zusammenhängen: Die sechs Träger-
organisationen — das 13undesamt für Kultur, die
SRG/SSR idee suissc, das Schweizerische Film-
zentrum sowie die Festivals von Solothurn,
Nyon und Locarno — schlagen je fünf Filme
pro Kategorie vor. Die Schweizerische Kultur-
stiftung für Audiovision (Swissperform) nomi-
niert je drei Schauspielerinnen und Schauspie-
ler. Aus diesen Vorschlägen wählt eineJury die
jeweils besten Filme / SchauspielerInnen aus.

ty V i nzcnz Hcdiger in diesem Band, S. t8.

t8 Cecilia Haushccr, «Frauen, Bilder, Poli-
tik: Aufbruch in den siebziger Jahren», in:
Blöchlinger ct al. (tvie Anm. t4), S. 43 — $4.

Videomacherinnen Scheveiz von den Anfängen
bis tyg4. Eine Bestandesaufnahme, Basel /
Frankfurt am Main tyltI.

Dazu liegen leider keine genauen Daten

untersuchten Filmen hinsichtlich der Beschrei-
bung der Figuren eine andere Tendenz zeigt als
in meinen Beispielen. In ihren Beispielen wer-
den die Figuren vorwiegend von aussen gezeigt,
innere Bilder und Rückblenden gibt es kaum.
Dieser Unterschied lässt sich eventuell darauf
zurückführen, dass bei meinem Korpus Schul-
filme überproportional vertreten sind und eine
spezielle Vorliebe für solche filmische Verfah-
ren zu finden ist.

z6 Maureen Turim, Flashbacks in Film: Me-
mory and History, New York tg8y, S. ty.

zy D iese Entwicklung ist keineswegs nur in
der Schweiz zu konstatieren. Wie Brigitte Rol-
let und Aine O'Healy an einer Konferenz zum
europäischen Filmschaffen von Frauen gezeigt
haben, trifft dies auf den französischen wie
auch auf den i talienischen Film zu. A i ne
O'Healy, «Are the Children Watching Us? Thc
Roman Films of Francesca Archibugi», in: An-
nali d'ltalianistica ty ( type), S. rat — t36. Aine
O'Healy, «Nemesis and Her Sisters: I eminist
Filmmaking in Naplcs and Rome», in: Women's
Studies Revieto 6 (t ttgtt), S. 123 — 138. Brigitte
Rollet, «Women Directors and Genre Films in
France», in:Jacqucline Lcvitin / Judith Plessis /
Valerie Raoul, Women Filmmakers: Refocus-
sing, Vancouver zoo t (in Vorbereitung).

z8 R ichard Dyer, «Entertainment and Uto-
pia», in: ders., Only Entertainment, London
t<pqz, S. rI.

Christine N. Brinckmann, «Die weibliche
Sicht», in: Ingo Petzke (Hg.), Das Experimen-
talfilm-llandbuch, Frankfurt am Main ty8g,
S. tyt — taro, hier S.t86.

zo Mi t einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel
Alvaro Bizzari.

zt Ch r i s t ian Bosscno,«Immigrant Cinema:
National Cinema — The Case of Beur I" ilm», in:
Richard Dycr / Ginctt.c Vincendeau, Popular
European Cinema, London / Ncw York tyyz.

zz Vgl. die autobiografischen Beiträge von
Fares und Werenfels in ID Stviss.

z3 N a dia Fares, Director's Statement, Presse-
unterlagen zum Film (Übersetzung durch die
Autorin).

z4 Vgl. Margrit Tröhlcrs Beitrag in diesem
Band, der sich ausführlich mit Fi lmen mit
dezentriertem Erzählmuster ohne eindeutige
I-Iauptfigur beschäftigt.

z3 E ine ähnliche Argumentation findet sich
in nuce auch bei Margrit Tröhler (wie Anm.
z4). Interessant ist, dass sich in den von ihr



LAURENT GUIDO

Video als Blickpunkt
Lausanner Dokumentarfilme der Neunzigerjahre

In Jonas et Lila, a demain (typen) entwirft Alain Tanner ein pessimistisches Bild
der Entwicklung der Medien in der Gegenwart.' Die Ausführungen der Figur
Anzano — eines Filmemachers, der am Ende seiner Karriere angelangt ist — stel-
len eine eigentliche Lektion in Sachen Kino dar. Der alte Mann kritisiert ins-
besondere den allzu leichtfertigen Umgang, den die junge Generation mit Bil-
dern pflegt — im Film repräsentiert durch Jonas und seine Digitalvideokamera.
Spricht da der Regisseur durch seine Figur? Anzanos Einschätzung ist jeden-
falls durchaus repräsentativ für einen helvetischen Kontext, in dem man nicht
müde wird, die fehlende Erneuerung des neuen Schweizer Films zu beklagen,
dessen emblematischer Vertreter Alain Tanner ist. Das Kino von Tanner und
seinen Weggefährten prägte die nationale Produktion in den Sechziger- und
Siebzigerjahren — was auch die nationale' und internationale Filmgeschichts-
schreibung> hervorstreicht. Damit setzte es zwangsläufig Massstäbe für alle
späteren Schweizer Filmproduktionen — sowohl in Bezug auf den Publikums-
erfolg als auch auf die Anerkennung durch die internationale Kritik.

Die letzten zwanzig Jahre, in denen das Hollywoodkino seine Vormacht-
stellung auf dem Weltmarkt zurückerobern konnte, halten kritische Beobachter
mehrheitlich für eine Phase des Niedergangs des nationalen Kinos. Für Freddy
Buache ist die Blütezeit des neuen Schweizer Films heute nur mehr «eine Er-
innerung, eine Hoffnung, die von der weltweiten Krise getrübt wird ».< Buache
betont den Wandel des politischen und ideologischen Umfelds, aber auch des
Publikums und der Filmschaffenden: Im Gegensatz zu heute war «jene Gene-
ration» noch «cinephil» gewesen und zeichnete sich durch «Subversion » aus.
Martin Schaub wiederum glaubt, dass in den Achtzigerjahren ein «neues kul-
turelles Klima» entstanden sei, in dem der Autorenfilm « [nicht] vermochte, [...]
Schritt zu halten»; und er fügt hinzu: «Die Schonzeit war kurz gewesen.»> Zur
selben Zeit entstanden die Filmschulen~, die bis heute gemischte Reaktionen
hervorrufen. Reni Mertens beispielsweise bezweifelte, dass die Schulen «Auto-
ren hervorbringen» und eine «Entwicklung der Kreativität» erlauben.~ Alain
Tanner seinerseits erinnert daran, dass die Filmemacher der Nouvelle Vague
nicht zu Focal gegangen sind oder eine Filmschule besucht haben. Und Martin
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Schaub meint: «Unbestreitbar nehmen die Schulen einen konservativen Ein-
fluss auf den Film.»> Ähnlich pessimistisch wurden die Änderungen der eid-
genössischen Filmförderung in den letzten Jahren aufgenommen. Die neue
Ausrichtung in der Subventionsverteilung zeigte sich vor allem mit der Ein-
führung I997 von Succes cinema, einer automatischen Förderabgabe, die auf
dem Kinoerfolg eines Films basiert. Hinzu kamen die Einführung des Pacte de
l'audiovisuel, der die Bedeutung des Fernsehens für die Filmproduktion er-
heblich verstärkte. Nebst der Television Suisse Romande traten vermehrt auch
andere Fernsehstationen als Koproduzentinnen in Erscheinung, so Planete

Die Gegenwart des Schweizer Films zeichnet sich mit anderen Worten
durch einen hohen Grad der Institutionalisierung sowohl in Bezug auf die Aus-
bildung als auch die Finanzierung aus, Überdies arbeiten Film und Fernsehen
enger zusammen als je zuvor, sowohl was die Produktion als auch was die Ver-
breitung von Filmen betrifft. Die Revision des Filmgesetzes, die für zooz vor-
gesehen ist, knüpft an diese Entwicklungen an und setzt sie fort. I999 hat eine
repräsentative Arbeitsgruppe verschiedener Filmverbände «sich einhellig für
eine Totalrevision des Filmgesetzes» ausgesprochen: «Das heutige Gesetz geht
von Vorstellungen aus, die durch die audiovisuelle Realität in verschiedener
Hinsicht längst überholt wurde. So trägt es beispielsweise in keiner Weise der
Tatsache Rechnung, dass Fernsehen und Video zu wichtigen Auswertungs-
kanälen für Filme geworden sind, deren Bedeutung dem traditionellen Aus-
wertungskanal Kino gleichkommt oder ihn sogar übersteigt.»'

Die Annäherung betrifft aber auch die Gestaltung der Filme. Tatsächlich
greifen Filmemacher in den letzten Jahren immer häufiger auf Video zurück
und weichen so die Grenze zwischen Kino und Fernsehen auch auf der for-
malen Ebene auf. Besonders die Verwendung von Digitalkameras in der Film-
produktion hat stark zugenommen. Die Hauptgründe für den Gebrauch von
Digitalvideo sind die Handlichkeit der Kamera, die schnelle Bewegungen zu-
lässt, die kleinere Equipe oder die grössere Lichtempfindlichkeit, die auch das
Drehen bei geringer Hell igkeit erlaubt. Diese Technik eröffnet den Fi lme-
machern neue Möglichkeiten wie die Vervielfachung der Einstellungen zu kaum
nennenswerten Kosten oder die unterbruchslose Aufnahme langer Sequenzen.
Das Faz-Verfahren jedoch, das den Transfer von Video auf Filmstreifen erlaubt,
ist noch immer sehr teuer und kann für einen Langfilm leicht Zehntausende
von Franken kosten. Unaufmerksamkeiten beim Drehen können ausserdem
viel Arbeit bei der Postproduktion und der Mischung, der Bild- oder Tonnach-
bearbeitung verursachen. Tatsächlich sind die unsichtbaren Spezialeffekte der
Nachbearbeitung — Korrigieren, Hinzufügen, Löschen, Kalibrieren von Licht,
Farben oder Bilddichte — kostspielig und erfordern äusserst qualifizierte Tech-
niker. Video reduziert zwar die Drehkosten, kann jedoch eine lange und auf-
wendige Postproduktion nach sich ziehen.
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Video — eine neue Ästhetik?

In Jonas et Lila, a demain kristallisiert sich die Kritik an den neuen Drehtech-
niken in der Begegnung mit Jonas' Mini-Digitalvideokamera heraus. Video
stellt in Tanners Film den Ausdruck einer mediatisierten Welt dar, in der Filme-
machen in Reichweite aller liegt und nicht unbedingt Resultat eines durchdach-
ten Konzepts sein muss. Insbesondere die Möglichkeit einer Vielzahl von Auf-
nahmen scheint den Verfechtern eines Kinos im engeren Sinne — wie Anzano im
Film Tanners — Probleme zu bereiten. Eine ganze Ästhetik der Inszenierung,
der Einstellung und des Bildausschnitts, die einem spezifischen Blickpunkt
innerhalb der Erfordernisse des Filmdispositivs entspringen, wird ihrer Ansicht
nach durch die Leichtigkeit des Drehens mit Video und die Menge der Aufnah-
men über den Haufen geworfen.

Dieser Behauptung fehlt es jedoch an historischer Perspektive. Der Ge-
brauch von Video im Bereich des Films beginnt nicht erst mit der «digitalen
Revolution». Schon Ende der Sechzigerjahre nutzten verschiedene militante
Filmemacher, die häufig im Kollektiv arbeiteten und politische Überzeugungen
sowie den Willen zum Experiment teilten, diese Technik." In der Schweiz gibt
es seit langem Gruppen von VideomacherInnen, deren Geschichte es noch zu
schreiben gilt (der Videoladen oder die Videowerkstatt in Zürich, die Video-
genossenschaft in Basel ). In jüngster Zeit wiederum haben die Videoarbeiten
von Deutschschweizer Fi lmemachern wie Thomas Imbach oder C lemens
Klopfenstein den Pessimismus der Videokritiker Lügen gestraft.'~ Die Videas-
ten der französischen Schweiz hingegen warten noch weit gehend auf ihre Ent-
deckung.

Die Werke der Lausanner Filmemacher, die hier zur Sprache kommen, ver-
bindet kein einheitlicher Stil. Ihre Regisseure zeichnen sich nicht durch einen
gemeinsamen Bezug, eine verbindende Idee oder Ästhetik aus, Auch sind sie
meines Erachtens nach weder repräsentativ noch aussergewöhnlich. Um über
ein so weites Feld wie den Film in der französischen Schweiz und eine so lange
Zeit wie die vergangenen zwei Jahrzehnte grundlegende Erkenntnisse vorzu-
legen, wäre eine grössere Distanz und eine Ausweitung des Forschungsfelds
von Nöten und damit die Arbeit eines Historikers, was nicht mein Anspruch
ist. Ich möchte hier einfach die Gemeinsamkeiten einer Reihe von jüngeren
Dokumentarfilmen vorstellen und damit einen Beitrag dazu leisten, Interessen
und Methoden filmischer Praxis des jungen Schweizer Films der Neunziger-
jahre herauszuschälen. Dass keine Spielfilme behandelt werden, bedeutet nicht,
dass diese in der Produktion bedeutungslos wären. Doch soll hier die Relevanz
des Dokumentarfilmgenres in der Westschweiz im Zentrum stehen.

Ausgewählt habe ich einerseits drei Mitglieder des Videokollektivs Climage
— Alex Mayenfisch, Fernand Melgar und Stephane Goel —, andererseits die
Filmemacher Jean-Stephane Bron und L ionel Baier, die ausschliesslich auf
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Mini-Digitalvideo drehen. Die verschiedenen Werdegänge dieser Filmer be-
legen sowohl die Effizienz der Filmschulausbildung — Bron hat die Ecole can-
tonale d'art in Lausanne absolviert — als auch die anhaltende Wichtigkeit des
«learning on the job»: Assistenzen für Baier, die Arbeit im Kol lektiv für die
Mitglieder von Climage. Unweigerlich finden sich im Abspann ihrer Filme die-
selben Geldgeber: das Bundesamt für Kultur, die Television Suisse Romande
und die Loterie romande sowie Institutionen auf Gemeinde- oder Kantons-
ebene wie die Fondation Vaudoise pour le Cinema oder ausländische Fernseh-
sender wie Arte. Die gemeinsame Subventionierung durch das Fernsehen und
öffentliche Gelder zeigt, dass sich dieses Filmschaffen ganz klar innerhalb des
bereits angesprochenen institutionellen Rahmens bewegt. Die Dauer der Filme
entspricht im A l lgemeinen den Normen der «Fernsehkompatibilität», weist
doch die Mehrheit das Standardformat von ~ z Minuten auf. Die Geschichte des
Climage-Kollektivs widerspiegelt ferner die Entwicklung der Videoproduktion
in den Achtziger- und Neunzigerjahren.'> Zu den grundlegenden Prinzipien
dieser t98~ gegründeten Gruppe gehörte die Zusammenarbeit mit Künstlern
ausserhalb des Filmbereichs — wie Fernsehen, Theater, Musik, bildende Kunst
usw. — sowie Aktivitäten zur Förderung und Verbreitung von Kultur. Nach und
nach verlor sich jedoch diese multimediale Ausrichtung, und Climage konzent-
rierte sich stärker auf die Produktion audiovisucller Werke, das heisst auf vom
Fernsehen koproduzierte Dokumentarfilme. Trotzdem hat die Gruppe gewisse
Angewohnheiten des Kollektivs beibehalten: Man hi lf t sich in wechselnden
Rollen gegenseitig aus, als Cutter, Ko-Drehbuchschreiber, ausführender Pro-
duzent usw.

Politik und Gesellschaft

Gemeinsam ist den ausgewählten Filmen, dass sie eine Problematik von sozia-
ler oder politischer Tragweite behandeln, während sie sich in Bezug auf das
Thema oder den Blickpunkt mitunter stark unterscheiden. Jeder der drei Doku-
mentarfilmer von Climage scheint sich auf einen bestimmten Bereich spezia-
l isiert zu haben: Goel wählte die Konfrontation der Bauernwelt mit der Mo-
dernisierung, Melgar die Beziehung Schweizer /Ausländer und Mayenfisch die
Arbeitswelt.

In A l'ouest de Pecos(> 993) erzählt Stephane Goel das Scheitern von zwei-
hundert Westschweizer Bauern, die t89z in ein trockenes Tal in New Mexico
USA auswanderten. Das ausgehende t9. Jahrhundert steht dabei für eine Phase
der industriellen Modernisierung und touristischen Erschliessung, von der die
Landbevölkerung weit gehend ausgeschlossen blieb. I997 nimmt Goel diese
Problematik wieder auf, diesmal jedoch im Zusammenhang mit der Waadt-
länder Landwirtschaft der Gegenwart. Als Chronik über die Jahre zwischen
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1994 und 1997 angelegt, verfolgt Campagne perdue sechs junge Bauern, die
beschliessen, ihr Vieh in einem gemeinsamen Stall unterzubringen. Die Moder-
nisierung in der Praxis von Aufzucht und Haltung erleichtert ihnen die Anpas-
sung an neue Marktgesetze und lässt gleichzeitig althergebrachte gemeinschaft-
liche Prinzipien wiederaufleben, die unter ihren Vätern in Vergessenheit geraten

Fernand Melgar ist spanischer Abstammung und widmete bis jetzt zwei
Filme der Frage der Immigration. In Album de familie (t99g) erzählen seine
Eltern über die z7 Jahre, die sie in der Schweiz verbracht haben. Ihre Bilanz
über diesen Lebensabschnitt fällt ausgesprochen negativ aus. Melgar versucht,
die Heftigkeit ihrer Äusserungen zu mildern, indem er seine binationale Iden-
tität hervorhebt und den Film mi t der Präsentation einer mult ikulturellen
Schulklasse ausklingen lässt. An dieses Motiv knüpft sein Film Classe d'acceuil
(1998) an, in dem der Filmemacher eine Schulklasse aus der Umgebung Lau-
sannes porträtiert, in der K inder von Asylbewcrbern und Saisonniers Auf-
nahme finden. Melgar bezieht auch die verschiedenen betroffenen Gemein-
schaften — Bosniaken, Portugiesen und Kurden — ein und zeigt, wie die Kinder
ziemlich schnell die Charakteristiken ihrer Herkunft zu Gunsten einer neuen
Identität in der Schweiz aufgeben.

Alex Mayenfisch und Madeleine Denisart schildern in Histoires de temps-
La conquete du temps libre (1992) den Kampf der Gewerkschaften für die
Einführung bezahlter Ferien und für die Anerkennung der Freizeit in einer
Schweiz, die sich durch eine Ideologie der Arbeit auszeichnet. Einer ähnlichen
Thematik widmet sich die vor kurzem entstandene Chronique d'une bonne
intention (I999 ), in welcher der Regisseur ein Bildungsprogramm für Arbeits-
lose unter die Lupe nimmt. Er dokumentiert Wünsche und Frustrationen der
elf Teilnehmer über sechs Monate und lenkt die Aufmerksamkeit einmal mehr
auf die Verlierer des herrschenden Wirtschaftssystems.

Während die Dokumentarfilme von Climage — ganz in der Tradition des
neuen Schweizer Films — einen sozialkritischen Ton anschlagen, nehmen Connu
de nos services (Jean-Stephane Bron, 1997) und Celui au pasteur (Lionel Baier,
zooo) die militante Epoche der Sechziger- und Siebzigerjahre unter dem Ge-
sichtspunkt der individuellen Erfahrung unter die Lupe. In Connu de nos ser-
vices erzählt Claude Muret, der das Drehbuch von Les petitesfugues (Yves Yer-
sin, t979) geschrieben hat, aus seiner Jugendzeit und seiner Vergangenheit als
militanter Anhänger der extremen Linken. Mit einem Flair für die aussage-
kräftigen Momente und die bedeutungsvollen Details gelingt es dem Film, nach
einem eher ernsten Einstieg, einer Darlegung der Fichenaffäre, zunehmend
leichter zu werden und zu einer ironischen Interpretation der damaligen poli-
tischen Kämpfe zu gelangen. Anhand von Erinnerungen und Anekdoten wird
zunehmend die Ernsthaftigkeit des ideologischen Engagements in jener Zeit
entschärft und im Kontext einer Jugend situiert, die sich nach aufwühlenden

waren.
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Erlebnissen sehnte. Aus der zeitlichen Distanz betrachtet, erkennen sich Poli-
zisten und Ex-Akt ivisten als Akteure in einem Katz-und-Maus-Spiel wieder,
das kaum gesellschaftliche Veränderungen zur Folge hatte.

In Celui au pasteur porträtiert Lionel Baicr seinen Vater, der Priester in
einem kleinen Waadtländer Dorf und damit Vertreter einer im Aufbruch be-
griffenen protestantischen Kirche ist. Ausgehend von der Kritik am autoritären
Vater — der zum Auftakt in seiner Mil i täruniform gezeigt wird —, dringt der
Filmemacher nach und nach zu umfassenderen Fragen vor, sei es politischer
oder gesellschaftlich-religiöser Natur. Der Film macht eine ähnliche Desillusion
zu seinem Thema wie Connu de nos services: diejenige eines Mannes, der in sei-
ner Jugend einer rechtsgerichteten Ideologie anhing und als Lehrer, Priester
und Off izier eine Weltanschauung der Eigenverantwortung vertrat; während
er heute seine eigene Kirche nicht wiedererkennt, wenn sie sich neuerdings
Methoden des Managements zu Eigen macht.

In beiden Filmen wirft eine junge Generation einen humorvollen Blick auf
die ältere. Die Porträtierten werden als komplexe Personen gezeigt, die auch
Sinn für Ironie haben, wenn es um ihr Engagement in der Vergangenheit geht.
Das kommt nicht von ungefähr, lassen sie sich doch von Filmemachern porträ-
tieren, die eher Zweifel bezüglich des Gewesenen formulieren, als die ideologi-
schen Überzeugungen von damals zu wiederholen und fortzuschreiben. Auch
in Brons zweitem Werk La bonneconduite (1999), der einen ansehnlichen Kino-
erfolg erzielte'4, kommt die zynische Ader des Regisseurs zum Tragen. Der
Film erzählt die Geschichte von fünf Personen, die dabei sind, den Fahrausweis
zu machen. Letztlich aber handelt er von den Beziehungen zwischen Schwci-
zern und ausländischen Staatsangehörigen.'> Das Verdienst des Films besteht
nicht zuletzt in seiner Absicht, mit Klischees zu brechen. Er porträtiert zu die-
sem Zweck Menschen mit ungewöhnlichem Hintergrund wie zum Beispiel den
Fahrschüler indischer Herkunft, der adoptiert wurde und sich so weit integriert
hat, dass er Schweizer Briefmarken sammelt und sich stolz zu seinem Schwei-
zer Pass bekennt. Bron verwendet auch gewisse Stereotypen wie «den brasilia-
nischen Fussballer» und «den Weisen aus dem Osten», aber einzig, um sie wenig
später blosszustellen: Sie erscheinen als Verkörperungen einer mythischen
Macht, die man dem Anderen mit ambivalenten Gefühlen von Bewunderung
und Neid zuschreibt.

Alle neun Dokumentarfilme messen der Verwendung von Archivfoto- und
Filmmaterial grosse Bedeutung zu: alte Bilder der Waadtländer Riviera in A
l'ouest du Pecos, Ferienfilme von Arbeitern in Histoires du temps libre, Aus-
züge eines Films über den Dichter Gustave Roud in Campagne perdue. Wenn
die Filmemacher in dieses audiovisuelle Erbe eintauchen, geht es ihnen in erster
Linie darum, ihre historischen Streifzüge zu illustrieren. In Album de familie
beispielsweise zeigt Melgar Ausschnitte aus legendären Filmen, die sich in den
Sechzigerjahren mit der Problematik der Ausländer in der Schweiz auseinander



setzten: La Suisse s'interroge von Henri Brandt und Siamo italiani von Alexan-
der Seiler. Ihre Betrachtungsweise wird in Erinnerung gerufen, ihre Bilder und
Kommentare erneut genutzt. Diese Zitationsarbeit beinhaltet oft auch ein In-
fragestellen der Bedeutung dieser Bilder. So kommentiert Baier gegen Ende von
Celui au pasteur Bilder seines Vaters, die der Regisseur in seiner Jugendzeit auf-
nahm. Dies scheint mir emblematisch für eine Generation, die Bilder wieder-
verwendet, sie bearbeitet und in Umlauf setzt, um sie zu hinterfragen und ihnen
einen neuen Sinn zu geben.

Zu derselben Vorstellungswelt gehört auch die Idee der topografischen Er-
innerung, die mehrere Filme aufgreifen, indem sie an Orte zurückkehren, die
die Existenz der Porträtierten geprägt haben. Ein ähnlicher Blick zurück zeich-
net sich in Werken ab, die auf Erinnerungsberichten aus der Vergangenheit be-
ruhen: Immigranten in Album de familie, ehemalige Militante in Connu de nos
services, Gewerkschafter in His toires du temps libre. Der zeitl iche Abstand
zwischen den verschiedenen Ansichten desselben Orts wird beispielsweise in
Album de familie genutzt. Der F i lm beginnt mit der Überblendung eines
Schwarzweissbildes von einer spanischen Landstrasse in ein Travelling einer
ähnlichen Strasse heute. Wenn die Eltern Melgars den Badeort ihrer Hoch-
zeitsreise wieder aufsuchen, werden sie den Strand nicht mehr wiedererkennen.
An exakt derselben Stelle, an der sie damals Fotos machten, posieren sie heute
für den Film — was den Vergleich zwischen den zwei «Belegstücken » erlaubt.
Der Film gibt zu verstehen, dass jede Wiederherstellung der Vergangenheit un-
ausweichlich in eine Form der Desillusion mündet: Die Welt verändert sich,
und das menschliche Wesen bleibt nur in seinen fotografischen oder filmischen
Abbildern erhalten. In A l 'ouest du Pecos vermischen sich die beiden Medien
gegen Ende des Films durch einen eigenwilligen Effekt: Goel verlangt von den
gefilmten Personen, dass sie sich ebenso wenig bewegen, wie wenn sie sich für
ein Foto in Pose werfen. Mit dem Resultat, dass die heutigen Bilder der Ein-
wohner von Corseaux grosse Ähnlichkeit mit denjenigen aufweisen, die die
Dorfbewohner, die ihr Glück in den Staaten suchten, von sich machen liessen.
Der Regisseur scheint eine Vorliebe für dieses Vorgehen entwickelt zu haben,
benutzt er es doch erneut in Campagne perdue, wo er verschiedene Bauern-
familien posieren lässt.'"

Fiktionalisierung und Blickpunkt

Auffällig an diesen Filmen ist auch, dass sie die porträtierten Personen wie fik-
tionale Figuren behandeln, deren psychologische Eigenheiten der Handlung
ihre Struktur verleihen. Sowohl in Classe d'acceuil als in Histoire du temps libre
und Chronique d'une bonneintention steht eine kleine Gruppe im Zentrum. In
Chronique d'une bonne intention entwickeln sich die einzelnen Lebensläufe
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ein Tor für seine Mannschaft,

der Arbeitslosen wie diejenigen fiktionalcr Personen: Jeder repräsentiert einen
bestimmten Charakter, eine Reihe grundlegender Wesenszüge, die der Zu-
schauer identifizieren und deren Entwicklung er leicht verfolgen kann. Dieses
Verfahren scheint in La bonne conduite am weitesten entwickelt, als wollte der
Film unaufhörlich seinen fiktionalen Status betonen. Paar für Paar präsentiert
der Vorspann die fünf Zweiergrüppchen, um die sich der Film dreht. Dabei
handelt es sich um eine Erzählung im eigentlichen Sinn, in der jedes Fahrlehrer-
Schüler-Paar eine bestimmte dramaturgische Entwicklung durchläuft. Der Film
beginnt mit der ersten Begegnung der verschiedenen Paare und begleitet sie bis
zur Prüfung. Im Mittelpunkt stehen die Spannungen zwischen den Personen,
die sich nach der Logik der Suspense entwickeln. So findet sich eine hyper-
nervöse Frau, die schon mehrmals durch die Prüfung gefallen ist, im Auto eines
«Weisen aus dem Osten» wieder, der mit seinen Zen-Methoden schliesslich die
Nervosität der Schülerin besiegt. Ein anderer Fahrlehrer spielt in derselben
Mannschaft Fussball wie sein Schüler — ein Brasilianer, der viel begabter ist als
er selbst. Wie im Plot eines Hollywood-Sportfilms kommt der «Verlierer» zu
seinem grossen Auftritt : Der Fahrlehrer schiesst zur allgemeinen Verblüffung

Durch die Einführung von Verfahren, die dem fiktionalen Kino entstam-
men, setzen sich diese Filme in Widerspruch zum Konzept des Dokumentar-
films als Abbild des Realen. Alle verfechten sie — in unterschiedlichem Mass-
einen Standpunkt der Subjektivität. Viele davon greifen autobiografische The-
men auf: Melgar macht einen Film über seine aus Spanien immigrierten Eltern,
Goel über seine Familie, die als Bauern leben, Baier über seinen Vater und die
protestantische Kirche im Waadtland. Alle drei Fi lmemacher sind über ihre
Off-Stimme im Film präsent. Indem sie die Kamera auf ihre Angehörigen rich-
ten, machen sie den Film zu einem Instrument persönlicher Identitätssuche. In
diesem Sinn nehmen sie Richard Dindo beim Wort, der als Filmemacher «das
Leben der Menschen als Sohn oder Bruder erzählt, als Leser autobiografischer

Als weiteres Beispiel für die Hervorhebung der Subjektivität kann die
offensichtliche «Rekonstruktion» von Dialogen zwischen Befragten durch die
Anordnung von Einstellungen und die Verknüpfung von Aussagen genannt
werden, die so nicht der Realität entsprechen kann. Diese Betonung der Mon-
tagearbeit zeigt sich auch in einer Passage von Celui au pasteur: Eine Orches-
termusik im Crescendo legt sich über die umständliche Präsentation des neuen
Organigramms der Kirche, ein Mittel, um den neuen Kurs der klerikalen Füh-
rung lächerlich zu machen — auf die Gefahr hin, eine genaue Wiedergabe der
Argumente der einen wie der anderen Seite zu verunmöglichen.

Die Verwendung von Video ist in diesen Filmen offensichtlich weniger
durch ästhetische als durch ökonomische Überlegungen motiviert. A l'ouest du
Pecos und Conne de nos services mögen dafür als Beleg dienen. Beide verwen-

Stoffe» ' ~.
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den hauptsächlich die traditionelle Dokumentarfilmtechnik der Befragung von
Zeitzeugen, die direkt in die Kamera sprechen (Talking Heads), und sie zitieren
visuelle und akustische Dokumente. Der Gebrauch von Video ist vor allem da
gerechtfertigt, wo ein Werk den Alltag und seine mehr oder minder zufälligen
Aspekte über eine längere Zeit einzufangen sucht. Video erlaubt es, ohne ein im
Voraus festgelegtes Programm, mehrere Monate lang einen Ausbildungskurs
für Arbeitslose zu filmen, das Erlernen des Autofahrens oder die Entwicklung
eines kollektiven Projekts unter Landwirten zu dokumentieren. Im Gegensatz
zum Film kann man drehen, ohne sich Sorgen um die Materialkosten machen
zu müssen. Man kann sich schnell auf neue Situationen einstellen und auf Un-
vorhergesehenes prompt reagieren, Die kleine Drehequipe erlaubt es, ein enge-
res Verhältnis zu den gefilmten Personen aufzubauen. Davon profitieren ins-
besondere persönliche Werke wie die hier besprochenen «Familienfilme». Das
kleine Format der Aufnahmegeräte erlaubt zudem das Drehen in Räumen, für
die traditionelle Kameras viel zu gross wären. Wie sonst hätte man in La borane
conduite die Protagonisten frontal im Wageninnern und während lang andau-
ernder Fahrten aufnehmen können? Weil das Drehen so leicht fällt, stellt sich
den Dokumentarfilmern, die auf Video drehen, das Problem der Bildauswahl
um einiges dringlicher als herkömmlichen Filmemachern.'

Die Mehrzahl der hier besprochenen Filme unterscheidet sich in Form,
Struktur oder Ar t der f i lmischen Umsetzung allerdings kaum vom Durch-
schnitt der in der Schweiz produzierten «freien » Dokumentarfilme. Beispiels-
weise kommen sie den Filmen Jacqueline Veuves ziemlich nahe: Die Personen
sprechen frontal in die Kamera, eine Off-Stimme führt den Zuschauer durch
den Film, statische Einstellungen und behutsame Kamerabewegungen sind vor-
herrschend. Ausnahmen, in denen Spuren erhalten sind, die auf den Drehpro-
zess verweisen, bestätigen die Regel: so die Aufnahmen der Bauerndemonstra-
tion zu Beginn von Campagne perdue und verschiedene Sequenzen in Celui an
pasteur, wo der Schnitt sich wenig um die Konventionen des Continuity Editing
kümmert und Jump Cuts zulässt sowie brüske Bewegungen, die die Anwesen-

Innovationsfreude verraten die behandelten Filme zwar nur bedingt. Mit
ihren Techniken der Einschreibung der Subjektivität und Momenten der Fik-
tionalisierung reflektieren sie aber wichtige Strömungen des zeitgenössischen
Dokumentarfilmschaffens. Insbesondere stehen sie im Zeichen der so genann-
ten Krise des Realen. Der englische Theoretiker Brian Winston beispielsweise
legt Wert darauf, dass die fotografischen und filmischen Bilder nicht länger als
Fenster zur Welt betrachtet werden.'> Was das Montageverfahren betrifft, sieht
er keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Dokumentar- und Spielfil-
men, versuchen doch beide seiner Meinung nach eine Zeit und einen Raum zu
(re)konstruieren, auch wenn sich das Produkt dieses Prozesses eher als ein Bild
der Welt, in der wir leben, als das einer fiktionalen Welt präsentiert. In diesem

heit des Filmenden verraten.
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Punkt trifft Winston sich mit Richard Barsam, der seinerseits feststellt, dass die
stilistische und technologische Entwicklung des Non-Fiction-Films zu einer
«fortschreitenden Auflösung der künstlichen Unterschiede, die traditioneller-
weise den fiktionalen Film vom Non-Fiction-Film getrennt haben», geführt
hat.'~ Gemäss diesen Autoren haftet der Wirkl ichkcitsgchalt dem Fi lmbild
nicht als inhärente Eigenschaft an, noch ist cr durch dessen «Wissenschaftlich-
keit» oder «Objektivität» gewährleistet, sondern wird einzig durch unsere Re-
zeption, auf dem Hintergrund unserer persönlichen oder sozialen Erfahrung,
als Realitätsabbild wahrgenommen.

Die Situation in der Wcstschwciz lässt sich durchaus mit derjenigen in
England vergleichen. John Corner betrachtet die Neunzigerjahre in Grossbri-
tannien als eine Zeit der Veränderungen für den Dokumentarfilm." Seine ver-
stärkte Einbindung ins Finanzierungssystem des Fernsehens führte zu Budget-
kürzungen, Zugleich wuchs der Druck auf die Dokumentarfilmcr, attraktive
Programme herzustellen, die auch in einem hart umkämpften Fernsehmarkt
Zuschauerinteresse zu wecken vermögen. Diese Bedingungen haben das Ent-
stehen von «leichteren», stärker auf Verständlichkeit ausgerichteten Filmen be-
günstigt. Infotainment-Sendungen zeugen von diesem Trend ebenso wie die
zahllosen dramatischen Rekonstruktionen von Pol izeiuntersuchungen oder
medizinischen Notfällen sowie Sendungen mit versteckter Kamera, welche die
Illusion vermitteln, man befinde sich mitten im Geschehen. Corner ist aber auch
der Meinung, dass das englische Fernsehen Zeichen einer neuen Vitalität zeigt.
Diese Wiederbelebung verdankt sich nicht zuletzt Do-it-yoursclf-Filmen, die
sich ihren Platz im Programm neben den klassischen Dokumentationen erobert
haben und den Subjektivierungstendenzen im aktuellen Dokumentarfilm eine
neue Dimension verleihen. Die BBC strahlt seit I99I ein Programm unter dem
Titel Video Diari es aus — von Amateuren gedrehte und geschnittene Filme über
die Abenteuer ihres Alltags —, und seit I99$ senden BBC und Channel Four
experimentelle Dokumentarfilme unter dem Programmtitel Il luminations, die
sich von den formalen Zwängen, die man gemeinhin mit dem Fernsehen in Ver-
bindung bringt, noch weiter gelöst haben.

Übersetzung: Doris Senn
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KLAUS MERZ

Guter Film
Cinema suisse imaginaire

Im Kino läuft
ein Film über das Leben.
Nach zwei Stunden treten
die Leute ins Freie — gealtert.
Sie schauen einander an.
Erstaunt. Und einverstanden.



RETO BAUMANN

«Sing für mich zart,
dann geb ichs mir hart!»

Die Clip-Generation

Im Film Videodrome (CAN t anga)von David Cronenberg schiebt sich die
Hauptfigur Max Renn in einer effektvollen Szene eine Videokassette in den
Bauch: So sehr ist er abhängig von visuellen Reizen, dass auch sein Körper nach
ihnen giert. Ivan Engler aus Winterthur, Jahrgang typt, mag David Cronen-
berg. Weil das Werk des Kanadiers stets die Themen umkreist, die auch ihn, der
soeben mit dem Kurzfilm Nomina Domini (CH zooo) die Filmklasse der Zür-
cher Hochschule für Gestaltung und Kunst abgeschlossen hat und an den
Wochenenden häufig als Video-Jockey auf Partys und an Konzerten unterwegs
ist, brennend interessieren: Körperlichkeit, sozialer Körper, Verwandlung, Si-
mulationsprozesse, das Fantastische und so weiter. Und weil auch er wie Cro-
nenberg im Grunde Purist ist. «Ich ärgere mich jedes Mal, schaue ich MTV oder
Viva, wenn ein Musikclip wie ein Kinofilm gestaltet ist. Das wird dem Medium
Video nicht gerecht, verleugnet es doch dessen beschränkte Bildauflösung und
suggeriert so einen Pseudo-Realitätsanspruch, den das Medium gar nicht erfül-
len kann.» ' Engler argumentiert mit Marshall McLuhan, dessen Understanding
Media auf seinem Nachttisch liegt (und den auch Cronenberg gerne zitiert ).

Jedes Medium kann nur gewisse Sachen transportieren, eine Eisenbahn beispiels-
weise verfrachtet Güter und Personen. Mit seiner Low Resolution transportiert
Video im Vergleich zum Film automatisch eine abstrahierte Form, Dieser ist bei der
Bildgestaltung Rechnung zu tragen. Wer das nicht tut, dem fehlt das mediale Bc-
wusstsein.

Während sich die Schweizer Jungfilmerinnen eher an tradiuonelleren, schlüssi-
geren und geschlosseneren erzählerischen Formen zu orientieren scheinen' und
also für das in der Folge umrissene Phänomen der Clip-Generation nur am
Rande eine Rolle spielen, steht Ivan Engler als prototypisches Beispiel für eine
ganze Reihe von Schweizer Jungfilmern>, die seit Mitte der Neunzigerjahre mit
einer Bildsprache auf sich aufmerksam machen, die sehr direkt auf ihre Medien-



sozialisation schliessen lässt. Eines ist diesen Nachwuchsrcgisseuren gemein-
sam: Sie sind nicht mehr in erster Linie mit dem Kino, sondern mit dem Fern-
sehen, mit MTV, mit Videoclips, -garnes und -kassetten gross geworden. Sie
sind in einem medialisicrten Umfeld aufgewachsen, in Sachen Bildern hoch-
gradig kompetent und verfügen über ein entsprechendes theoretischcs Wissen.
Sie wissen, was «Zapping» oder «Sampling» heisst, und genau diese Techniken
lassen sie in ihre Arbeit einfliessen. Englcr: «Der Moment ist für mich ent-
scheidend, mich interessiert die fortwährende Metamorphose. Schliesslich ist

Filmen in Zeiten, da der Erlebniswert zunehmend an Bedeutung gewinnt:
Kritische Kategorien gehen da schon mal verloren respektive verlieren an Ge-
wicht, wie Martin Schaub, auf die aktuelle Situation des Schweizer Kinos be-
zogen, geschrieben hat: «In kurzer Zeit sind alle modernen aufklärerischen Po-
sitionen suspekt geworden; die Zeit der <Vordenker> ist vorbei.»< Wer die
Inflation und die Beschleunigung der Bilder und Töne mitgemacht hat, für den
kann Film nicht mehr die «einmalige, alles mobilisierende Anstrengung auf ein
Werk hin sein ».> Den treibt vielmehr auch die Lust am Hybriden, an der Ver-
mischung und Auflösung von Traditionen, von Erklärungsmustern durch die
Verknüpfung unterschiedlicher Diskurse, Genres und Realitäten. Bisweilen
wird das Klassische dekonstruicrt, indem es in einen anderen Zusammenhang
gestellt oder bis zum Exzess vergegenwärtigt und überschrieben wird.

Nicht immer geschieht dies bewusst. Wirft man einen Blick auf Filme wie
Florian Froschmayers Exklusiv (CH t999) oder Nacht der Gaukler (CH r 996)
von Michael Steiner und Pascal Walder", ist — so unterschiedlich die beiden
Werke auch sind — vieles in erster Linie Spiel. Einmal ein Spiel mit Zitaten~:
Diese findet man zuhauf — Bezugnahmen auf Filme (in Nacht der Gaukler bei-
spielsweise werden Erinnerungen an The Third Man [GB 1949], Vertigo [USA
r9~8], Eraserhead [USA r9yp], Metropolis [D t9z~lz6], Brazil [GB t984], Fatal
Attraction [USA t987], A bout de souffle [F t9~9] wach), auf andere Medien
und Werbung, auf Comics und Vidcoclips, überhaupt auf alle Formen visueller
Gestaltung. Design, Kleidung oder Wohnungsausstattung sind häufig codiert,
Aufforderung an das Publikum, assoziative Einstiege zu finden. Die Bilder
zwischen den Bildern sind zahlreich, ebenso die Kombinationsmöglichkeiten.
Dies bestimmt den Look vieler Filme. Ausgiebig zitiert hat bereits Alain Tanncr,
doch seineQuellen waren vornehmlich literarischer Natur, Literatur hat zwar
noch Platz wie das Beispiel von Nacht der Gaukler zeigt, aber als Symbol;
Kafka wird nicht direkt zitiert, vielmehr handelt es sich um ein Bild eines Bil-
des von Kafka und seinem Herrn K., klingen doch im Werk alte Verfilmungen
von Kafka-Stoffen an. Es handelt sich um den Kommentar eines Kommentars,
das zentrale Merkmal einer Metaebene, auf der sich der postmoderne Diskurs
mit seiner bewusst falschen Authentizität gerne bewegt.

Auch Jean-Luc Godard hat gerne Bilder zitiert. A bout de souffie ist eine

auch um uns herum alles im Fluss.»



Mischung unterschiedlicher (nicht nur) f i lmischer Diskurse und Genres, ein
Mix aus Fragmentierung und Selbstreflexivität. Doch das Anliegen von «Au-
thentizität als ethischcm Schlüsselkonzept der Ära» war an bestimmte Bedin-
gungen gebunden, die nicht durch die heute gerne kolportierte Anything-goes-
Art einzulösen war. «Es gab einen ästhetischcn Imperativ, kalkulierte Effekte
zu unterlassen, atmosphärische Dichte herzustellen durch O-Ton, Or iginal-
schauplätze, <unverbrauchte> Darsteller, eine verhaltene Art der Lichtführung,
um eine quasi dokumentarische Evidenz zu erreichen, so dass [...] der Fluss
der Erzählung so viele Partikel wie möglich vom Ufer der Realität mit sich
führte.»~ Gerade diese Bindung von Bild und Realität ist heute nicht mehr ge-
geben, wie der Filmwissenschaftler und -krit iker Ernie Tee in einem Text über
Musikvideos zeigt. Als diese nämlich gegen Ende der Siebzigerjahre auftauch-
ten, hat, so Tee, gerade eine Besinnung auf den Standort des bewegten Bildes
stattgefunden. «Das Bild, das zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr aus
dem Acetat des Films geformt wird, sondern seine Basis überwiegend in der
Elektronik findet, beginnt sich langsam dem zu entziehen, was seit der Geburt
des Kinos vielleicht als dessen Kern angesehen werden konnte: die Repräsenta-
tion wirklicher Personen, Geschehnisse, Handlungen; kurzum, die Repräsen-
tation der Wirklichkeit.» ' Und weiter: «Es ist das Bcwusstsein vom Zerfall der
referentiellen Funktion der Bilder (eine Funktion, die direkt auf die abgebildete
Wirklichkeit verweist), die durch die Musikvidcos massiv bestätigt wird.»"
Der Kontext der Bilder ist vielfach ein rein medialer, Die Bilder — oft aus dem
Zusammenhang gerissene Zitate — funktionieren primär als Zeichen. So ähnelt
zwar das Musikvideo als Form von Found Footage vordergründig dem Expe-
rimentalfilm, aber es kommt ohne dessen dckonstruktive Strategien und ohne
dessen kritischen Standpunkt aus. Beim Clip handelt es sich laut William C.
Wees um eine Form der «Aneignung», die aus der «zweideutigen Natur der
kinematographischen Repräsentation» Kapital schlägt."

Das Musikvideo ist nur ein Teil der Veränderungen, die das Fernsehen in den
späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahrcn durchlaufen und welche die Bild-
sprache und -organisation der Jungfilmcr massgeblich geprägt hat. Das Fern-
sehen verlor in der erwähnten Periode seine werkorientierte Programmform,
entwickelte sich zu einem offenen System eines Programmflusses mit den typi-
schen Ausformungen der «Magazinisierung» und der Serialisierung. Diese Ent-
wicklung leistete dem fragmentierten Sehen Vorschub: Im Wissen darum, dass
es weitergeht, wird die Unabgeschlossenhcit akzcptabel. Wer heute im Kino
seine Geschichten auf vertrackte und verwickelte Weisc erzählt, stösst kaum auf
Widerstand. Im Gegenteil. Viele Mainstrcam-Filme der Neunzigerjahre sind
geprägt von nichtlinearen Kausalkcttcn und einem hohen Grad an Persönlich-
keitsmetamorphosen. Die Enden sind gerne offen und zweideutig, und auch
Happyends wirken öfter bedrohlich (graduell leicht unterschiedlich auch bei
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Nacht der Gaukler und Exklusiv ). Visuelle, verbale und auditive Doppeldeutig-
keiten sind zahlreich, der Tonfall ist ambivalent bis an den Rand der Unlesbar-
keit. Je nach Sichtweise kann man dies als Effekthascherei oder Verfremdungs-
effekt bezeichnen. Das Entscheidende scheint mir dabei, dass der brechtsche
Verfremdungseffekt so weit internalisiert ist, dass er lediglich ein weiteres Stil-
mittel ist. Ein solcher V-Effekt ist einverleibt und tragend für die Illusion. Ge-
fühle ~erden nicht trotz, sondern gerade durch V-Effekte befördert.'>

Durch die Entwicklung des Fernsehens haben sich kleinere Erzählbogen, Typi-
sierungen und Schematisierungen durchgesetzt. Anfang und Ende dienen nur
noch dem Ein- und Aussteigen aus dem Fluss des Geschehens. Dadurch ver-
ändert sich die innere Struktur, in der Unübersichtlichkeit geht die erzähleri-
sche Ordnung des Werks verloren. An ihre Stelle tritt die Korrespondenz mit
dem Ähnlichen in anderen filmischen Formaten, die Wiedererkennung gleicher
Muster wird erleichtert. «Magazin-Prinzip » und Serialisierung verstärken die
Ästhetik der Gleichzeitigkeit, die mit der Schnelligkeit des Informationsflusses
korrespondiert: Es geht um das ästhetische Konstrukt «Simultaneität», das Ge-
fühl einer zeitgleichen Teilhabe an den Ereignissen in der Welt, am «Fluss des

Die zunehmende Kommerzialisierung, die an Stelle des Paradigmas der
«Kulturveranstaltung» für das Fernsehen jenes des Marktes setzte, die damit
verbundene Ausrichtung der Programme auf Unterhaltung, die veränderte
Nutzung des Mediums mit einer verstärkten Selektion und Fragmentierung im
Zuschauen durch ein übergrosses Angebot — dies alles hat in den letzten Jahren
eine Intensivierung erfahren. Immer mehr finden sich ästhetisch aufgeladene
Formen im Programm, die sich wie bei MTV nur noch auf das Programm be-
ziehungsweise das Medium selbst beziehen. Und so tragen auch Filme immer
mehr Partikel unserer eigenen Kultur- und Mediengeschichte mit sich.

Die Veränderung der Bild-Sprache zeigte sich bereits bei den Filmern der Zür-
cher Achtziger-Bewegung, Stand bei den früheren, politisch motivierten Video-
gruppen der Anspruch im Vordergrund, anderen zur Artikulation zu verhelfen,
wobei eigene kreative Bedürfnisse oft ausgeblendet wurden, so begannen die
Leute der Bewegung, die Möglichkeiten der elektronischen Bildverarbeitung
und -manipulation zunehmend erzählerisch zu nutzen. So wurde etwa in Zäri
brennt (CH t ango)nicht mehr analytisch, sondern assoziativ und in einem bun-
ten Mix montiert. Die politische Aussage sollte emotional vermittelt werden.
Dokumentarisches trifft auf Satirisches, Lyrik auf Musik; gearbeitet wird mit
Überblendungen, Doppelbelichtungen, Solarisationen, Zwischentiteln, Sprech-
blasen und anderem. So ähnlich funktionieren heute auch Werbefilme. Die
Autoren des Videoladens haben bezüglich Aufweichung der Trennung von
Fernsehen und Film, von Werbung und Kino vorgespurt.

Lebens».'~



Film ist für die Jungen in erster Linie Handwerk.'> «Das Visuelle muss erst mal
dem Inhalt angepasst werden», sagt Steiner. Als Autoren, die ein politisches
oder strategisches Konzept formulieren, verstehen sie sich kaum mehr. Im Pro-
zess der Professionalisierung ist «der Enthusiasmus für das <Eigene> [...] weit-
gehend verlorengegangen.»'~ Natürlich wünschen sich Leute wie Oliver Rihs,
dass sich ihre Filme durch eine Handschrift und ästhetischen Mehrwert aus-
zeichnen, aber in erster Linie will die Kunst mit dem Kommerz und die Moral
mit den Gesetzen des Marktes versöhnt werden, Am ausgeprägtesten ist dies
bei Froschmayer der Fall. Vieles in Exklusiv ist dem Fragmentarischen, dem
Heterogenen geschuldet, dem «zitierenden Formenflimmern», das laut Jean-
Franqois Lyotard zum Wesen postmoderncn Denkens gehört.'~

Die Tendenz zu abstrakteren Formen ist allgemein feststellbar. Dazu David
Lynch:

Filme müssen abstrakter werden, denn es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten für
die Leute, sie mehr als einmal anzuschauen. Ein Film muss so aufgehaut sein, dass
auch ein mehrfaches Anschauen phantastisch sein kann, dass man immer wieder in
die Welt des Films zurückfällt. [...] Ich meine nicht, dass ein Film keine Geschichte
haben sollte, aber darüber hinaus sollte er eine Welt kreieren oder eine Atmosphäre
oder eine Komplexität oder irgend etwas anderes, um einen bei der Stange zu
halten '8

Lynch zählt zweifellos zu den spürbarsten Einflüssen der jungen Schweizer Fil-
mer. Ob man mit Rihs, Michael Steiner oder Riccardo Signorell '~spricht: Alle
schwärmen sie von ihm. «Was Lynch zu einem erncuernden Filmcr macht, ist
die Tatsache, dass es ihm gelingt, eine Reihenfolge von Bildern in Gang zu set-
zen, die sowohl vollkommen unzusammenhängend und übertrieben wirken,
als auch vollkommen verständlich sind.»' Zur Faszination von Lynchs Filmen
gehört auch ihre scheinbare Einfachheit: Stets ist die Konstruktion sichtbar,
und doch verfällt man ihr. Lynchs Filme sind offene Kunstwerke, Sie sind weder
realistisch noch fantastisch: Sie sind Träume, aber wie immer im Traum hat die
Wirklichkeit Spuren hinterlassen, Das Vertraute erscheint in ungewohnten
Zusammenhängen, und dieser Prozess setzt sich bei der letzten Produktion des
Films, in unserem Kopf, fort. Dabei zelebriert Lynch das Auseinanderfallen der
Elemente: Seine Filme wollen gar nicht mehr als grosses Ganzes erscheinen.
Vielmehr lassen sie sich als Einheiten von linearen Codes (die Geschichte des
Helden, der um Identität kämpft) und Oberflächencodes im Zustand des Zer-
falls als Dekonstruktion auffassen, und in diesem Prozess können wir unsere
eigenen Codes kritisch überprüfen.

Diesem «Dazwischen» Herr zu werden — darin liegt auch eine Sehnsucht
der jungen Schweizer. Noch befinden sie sich in der Phase des Suchens und



Tastens. Dass sich Nacht der Gaukler und Exklusiv trotz aller Unterschiede
letztlich beide an den Film Noir anlehnen, macht Sinn: Die Figuren und ihre
Konstellationen sind archetypisch. Da ist weit gehend klar, was zu tun ist.
Die Nacht der Gaukler-Macher freilich gestatteten sich in ungleich grössercm
Masse eine Erweiterung des Spielraums, während Froschmayer seine Ge-
schichte gerade runtererzählt.

Der Rückgriff auf ein Bilder- und Mythenrepertoire aus religiöser Symbo-
lik, archaischen Vater-Sohn-Konstellationen, Themen wie Geburt, Tod, Wie-
dergeburt, mit dem existenziclle menschliche Erfahrungen und archetypischc
Konstellationen verarbeitet werden, ist allgemein beliebt. Besonders ausgiebig
bedient sich der Zürcher Dominik Scherrer in seiner Kurzfi lmoper Hell For
Leather (CH tgy8), in der sieben Motorrad fahrende Teufel ins London der
Neunzigerjahre gespuckt werden. «Es geht um Sex, um Geschwindigkeit, um
den Körper », gibt er zu Protokoll." I n der Inszenierung dieser Oper freilich
droht das eigentliche Material, die Konstruktion der «Bühncnpersönlichkeiten »

einerseits, die Musik andererseits, durch den eigenen Effekt übertrumpft zu
werden. Es ist kein Zufall, wirkt der Film wie ein übcrdimensionierter Clip,
wird doch gerade in Musikvideos — weniger in Werbefilmen — gerne Mythen-

Künstlichkeit ist heute nicht mehr wie bei Jean-Luc Godard oder Alexander
Kluge ein Mittel der I l lusionsbrechung, um traditionellen Erzählformen den
Schein der «Natürlichkeit» zu nehmen, vielmehr ist es ein — vielleicht indirekter
— Reflex auf die zunehmende Mediatisierung der Lebensumwelt. Im Kurzfi lm
Fin de siecle (CH tgy8) von Jann Prcuss beispielsweise wird dies direkt thema-
tisiert. Wir sehen zu Beginn eine TV-Reporterin kurz vor der Mi l lenniums-
wende in New York, die auf der Suche nach Gesichtern ist, nach jemandem,
«der in diesem historischen Moment wirkl ich etwas zu sagen hat »'>. Solange
sie live sendet, sehen wir sie im grobkörnigen TV-Bild, sobald die Sendung
fertig ist, sehen wir sie scharf gezeichnet auf Film. Später switcht es nochmals
zurück. Dies suggeriert auf der einen Seite Echtheit, Authentizität, gleichzeitig
ist der Sequenz die Künstlichkeit eingeschrieben. Denselben Umgang mit dem
Medium sehen wir in Exklusiv, einem Film, der auch die Medien zum Thema
hat. Dabei werden Ungenauigkciten in Kauf genommen, bisweilen auch be-
wusst wie zu Beginn, wo in einer scheinbar klassischen Schuss-Gegenschuss-
Sequenz ein Moment von Täuschung eingebaut ist: Erst sehen wir ein weib-
lichcs Augenpaar in Grossaufnahme, im Gegcnschuss dazu eine Pistole aus
Sicht der Frau; nach einem weiteren Schnitt merken wir, dass die Frau von
hinten erschossen wird — es kann sich zuvor also einzig um einen Mindscrcen,
eine Vorstellung der Frau, gehandelt haben. In anderen Sequenzen werden wir
offensichtlich ungewollt getäuscht. So sehen wir den Protagonisten, wie er aus
dem Haus auf die Strasse tritt und ein heftiger Regenschauer auf ihn niedcr-

matcrial verwendet."
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prasselt — notabene just in dem Moment, als er einen spannungsgeladenen Tclc-
fonruf erhält. Sekunden zuvor sind durch die Fenster seiner Wohnung Sonnen-
strahlen gedrungen. Sind die Fehler zum Teil dem Genre des Film Noir gc-
schuldet, so zeigt sich bei Froschmayer, der am deutlichsten auf Hol lywood
aspiriert, wie sehr ein prägnanter Einsatz des Tons, ein expressiver visueller Stil
und eine glatte Fernsehfilm-Dramaturgie Erwartungsnorm sind. Das vom klas-
sischen Kino vertraute Spiel der Blicke wird schon mal unterlaufen oder durch
eine andere Art der Bildgestaltung ergänzt. So scheint den Bildern oft der Rah-
men zu fehlen, auch ist man nicht sicher, wo und wie eine Einstellung endet
und eine neue beginnt. Ein solches Kino ist fasziniert von seiner eigenen Künst-
lichkeit.

Während Froschmayer einzelne Szenen vor lauter Emotionalisierungs-
euphorie mit Musik regelrecht zukleistert, zeigt Wacht der Gaukler, dass, wie in
den Anfängen des neuen Schweizer Films, noch immer experimentelle Form-
lösungen aus Geldmangel entstehen können: So wissen die Macher ihr Defizit
in Bezug auf den Ton durch einfallsreiche Aufbereitung zu überspielen, etwa
indem der stampfende Industrial-Rock Adrian Frutigers ehenso Musik wie Ge-
räusch ist oder indem sie ihn an Bilder von scheppernden Megafonen koppeln.

Waren aber die Spielfilme des neuen Schweizer Films'4 Ausdruck von an
die Realität gekoppelten Träumen und Vorstellungen, so ist die Gegenwart
heute wieder kostümiert; im Extrcmfall ist gar der ganze Film ein von der Rea-
lität losgelöster Traum. Der Verrückte, ein zentrales Motiv im neuen Schweizer
Film, ist kein revoltierender Held mehr, sondern in erster Linie Zeichen in einer
Zeichenwelt. So auch der ver-rückte D J Tim in Lilien (CH tyg8)~>, einem
«kurzen Stück Heimatfilm» des zg-jährigen Zürchcrs Oliver Rihs: «Lilien be-
handelt den Konfl ikt zwischen einer Generation, der eine idealistische, dem
Aufbau und dem Kapital zugewandte Lebenshaltung innewohnt, und einer
Generation, die aus jenen Wurzeln des Wohlstands spross, darin jedoch nichts
als eine sinnentleerte, sterile Gesellschaft erkennen kann. »

Das Hybride des Films, seine Künstlichkeit frappiert. Man sieht schöne
Bilder, raffiniertes Licht, prägnante Musik. Produzent Simon Hesse und Regis-
seur Qliver Rihs wol l ten keinen realistischen Film, sondern ein sinnliches
Erlebnis schaffen. Wiederholungen, Makro- und Trickaufnahmen, Schärfen-
und Pcrspektivenwechsel, Überblendungcn, Kamcrafahrten. Unklarheiten der
Story werden dabei in Kauf genommen, das Visuelle ist klar übergeordnet.
Visuell hat Lilien etwas zu bieten, ist der Film doch gleichzeitig romantischer
Videoclip, Roadmovie, Techno-Streifen, Stummfilm, Werbefilm, Heimatfilm,
Thriller, Western, Film Noir, Klamotte, Sage, Traum, Dokumentarfilm, Expe-
rimentalfilm, Comic (Akira); und stammt der Leitspruch zu Beginn von Gott-
fried Bcnn, so geht der Dank im Abspann an Peter Sloterdijk.

«Sing für mich zart, dann geh ichs mir hart!», der Untertitel von Lil ien,
passt perfekt zur Schweizer Cl ip-Generation: Der Satz ist cool und heiss
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zugleich, verspricht viel, ohne allzu konkret zu sein, cr kl ingt poppig, auch
unscharf genug, er emotionalisiert, funktioniert bildhaft und verfügt über die
richtige Portion Pathos — da ist Weltschmerz, Sturm und Drängertum drin, da
spürt man Jugend.

Bei Exklusiv oder Lilien ist die Lust an der Überwältigung der Sinne offen-
sichtlich. Es geht darum, emotionale Hochstimmungen zu erzeugen, die nicht
in erster Linie aus einem stimmigen erzählerischen Zusammenhang heraus ent-
wickelt werden, Kriterien wie dramaturgische Plausibilität, Handlungslogik
oder psychologische Stimmigkeit werden auch mal gesprengt. In Exklusiv zeigt
sich dies deutlich in jener Szene, in der die Frau des Verlagsleiters erschossen
wird. Da wird Emotion mit der grosscn Kelle angerührt: fette Musik, Kinder-
augen, schnelle Wechsel von Nahaufnahme und grösscrcn Kameradistanzen,
kurze Beschleunigung und Verlangsamung einzelner Bilder, schneller Schnitt
von dem Kaffeebecher, der nach dem Schuss fallen gelassen wird und auf den
Boden knallt, zum Blut, das ins Gesicht des Kindes spritzt.

Häufig umfasst ein und derselbe Film unterschiedliche künstlerische Ko-
dierungen, High und Low werden verquickt. Dieses Kino ist ein Konstrukt aus
Farben, Formen, Bewegungen, Schnitten, die sich gegenüber dem eigentlichen
Geschehen verselbständigen und eine eigene Choreografie zu entwickeln ver-
mögen. Dramaturgische Autonomie der synästhctischen Reize führt dazu, dass
das Publikum bei solch mehrfacher Kodierung die eine oder andere Aneig-
nungsebene für sich favorisieren kann. Natürlich besteht da die Gefahr, dass
sich aus diesen Filmen schnell einmal alles herauslesen lässt, weil zu viele Asso-
ziationen möglich sind und man als Zuschauer nicht oder kaum geleitet wird.
Doch es gilt zu beachten, dass es so etwas wie eine Ahistorizität von Film gibt:
Jede neue Generation muss sich das Filmemachcn wieder für sich crschliessen,
das Kino quasi neu erfinden, auf die eigenen Bedürfnisse und die ihrer Umwelt
zuschneiden. Im Schweizer Film mit seinen traditionell schwachen Strukturen
ohnehin, Viele der guten Arbeiten sind hier zu Lande von Brüchen geprägt, an
den Rändern entstanden. Und an den Rändern der nationalen Filmbranchc
arbeiten viele der Jungen, gerade jene, die wie Signorell, Steiner oder Walder
keine Filmfachschule besucht haben, sondern Autodidakten und Quereinstci-
ger sind, studiert haben oder ihre Brötchen zuvor bei den Medien, dem Fern-
sehen, in der Werbung, im grafischen Gewerbe verdienten.

Wenngleich vor lauter Begeisterung für die Technik der Blick auf ein Thema
schon mal verloren geht, so gibt cs auch inhaltliche Aspekte, die auf die Suche
nach einer eigenen Sprache schliessen lassen. So ist es kein Zufall, dass die Ge-
schichte von Lil ien eng mit Kindheitserinnerung gekoppelt ist. Das passt zur
Zeit: Der Held hat keine Sprache mehr, will sich seiner aber versichern. Und
um die eigene Reinheit zu rekonstruieren, kehrt er in die Kindheit zurück.
Lilien steht nicht alleine da, auch in Ein de siecle (am Schluss mit dem Sarah-
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Kay-Bild) oder ¹c ht der Gaukler (in den Spieldosen-Szenen) spielen Kind-
heit und Kindheitstraum/-trauma eine wichtige Rolle.'~

Wenn die Bcwusstheit auf inhaltlicher Ebene der formalen Komposition
bisweilen hinterherhinkt, hat dies vielleicht auch mit der Angst zu tun, sich zu
exponiercn. Dazu einige Zitate aus Lilien: «Alles geht so schnell, dass nichts
mehr geht. » Oder: «Ich steh total auf solche verfickten Oberflächlichkeiten.
Bin damit aufgewachsen ... Nur guck ich viel lieber zu ... Ein verpisstes Leben
lang Oberfläche, und dann erschrickst du. » Oder: «Fische sind anders. Drum
sind die so tief in der Tiefe ... Wir reden eh nur, weil wir uns nicht verstehen;
wenn wir uns verstehen würden, würden wir nicht reden. Wie die Fische.» Die
«Stummheit der Fische», das Überangebot an formalen Einsticgspunkten und
die unscharf umrissene Geschichte haben eines gemeinsam: Sie entziehen sich
einer klaren Aussage und gaukeln dem Publikum wie dem Autor ein stummes
Einverständnis vor. Versteckt hinter einem Metafilm über die eigene Genera-
tion, ist die Angst spürbar, sich inhaltlich zur Diskussion zu stellen. Oder hat es
doch mehr mit dem erwähnten sprachlosen Helden zu tun? Damit, dass «in der
postmodcrnen Erzählung (nicht nur) des Films die Person selbst negiert ist »~' ~

Doch die schwerer wiegenden Schwachpunkte liegen bei Filmen wie Lilien
oder Exklusiv bei Drehbuch und Dialog. Bei Letzterem darf man vermuten,
dass die Substanz des Drehbuchs zu hoch eingeschätzt wurde. Anstatt am Ende
den Film eindampfen und verdichten zu können, musstc er künstlich aufgebla-
sen ~erden, um das Attribut «abendfüllend » zu erreichen. Besonders der über-
lange, an David Finchers Seven (USA type~) angelehnte Vorspann zeigt dies
deutlich. Was bleibt, sind Oberflächenrcize, Spektakel, schräge Figuren, bizarre
Schauplätze — all das entwickelt ein vom eigentlichen Erzählstrang ablösbares
Eigenleben. Die Filme sind zu schwatzhaft, und das kommt der Stummheit der
Fische gleich. Doch die jungen Schweizer Filmer sind daran, sich die unbewuss-
ten Elemente anzueignen, um sie bald schon bewusst(er) verwenden zu können.

Beschleunigen könnte diesen Prozess die Schaffung eines Think Tanks oder
Crcative Pools, der für eine stärkere Bündelung der doch sehr heterogenen
Kräfte sorgt, so wie dies in Deutschland mit der Gründung von «X Filme » von
Daniel Levy, Tom Tykwer und dem Produzenten Stefan Arndt tyy4 geschehen
ist.'s «Durch ein Miteinander niemals still zu stehen, durch Offenheit in alle
Richtungen Dinge zu bewegen und die scheinbaren Gegensätze von inhalt-
licher Ernsthaftigkeit und Publikumserfolg zu verbinden», so die Zielsetzung,
nachzulesen auf www.xfilme.de. Im Rahmen einer gemeinsamen Produktions-
firma sollen neue Möglichkeiten und bessere Wege gefunden werden, Filme zu
entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Als Idee ist «X Filme» gemäss eige-
nen Aussagen dem ursprünglichen Modell der amerikanischen United Artists
nachempfunden~>: Regisseure, Autoren und Produzenten arbeiten innerhalb
einer gemeinsamen Infrastruktur von der ersten Idee bis zur Auswertung
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inhaltlich und wirtschaftlich eng zusammen — sie schaffen sich eine eigene Hei-
mat, sie bauen sich ein «offenes Haus». Das Konzept bewährt sich, in das Haus
ziehen immer mehr Bewohner ein. Mittlerweile gibt es auch schon einen Verleih
und ein Musik-Departement.

Den Arsen-Leuten schwebt Ähnliches vor: «ein Zusammenschluss von
Leuten, die attraktives Kino machen wollen, einen Mix aus US- und europäi-
schem Kino», wie Signorell meint. «Formal schwebt mir was in der Art von
h1agnolia (USA type) vor, von der Schaffung einer Identität her soll es mehr
Richtung Dogma gehen, Wir wollen einen Markt eröffnen, den es noch nicht
gibt. Die Leute sollen quasi in eine leere Aktie investieren.»>o Noch bleiben die
Pläne allerdings so schwammig wie viele Filminhalte. >t

An Selbstbewusstsein mangelt es den Jungfilmern nicht, das zeigen ihre
Filme jetzt schon. Auch bei Xomina Domini von Ivan Engler ist dies nicht
anders. Noch ist allerdings die lange Sponsorenliste im Abspann das Beein-
druckendste am Werk. Und sein ungebrochener Wille zur grossen Geste, sein
Wille, wahrgenommen zu werden. Dies zumindest ist viel versprechend.

Anmerkungen

Ebd., S. t)6.Wo nicht anders angegeben, stammen die
Zitate aus Gesprächen, die der Autor mit den
Filmern geführt hat.

a Üb e r mögliche Gründe wie die unter-
schiedliche Sozialisation von Mädchen und
Jungen kann ich an dieser Stelle nur spekulie-
ren. Ich habe auf eingchendere Untersuchun-
gen hierzu verzichtet. Das Thema wäre es je-
doch wert, in einem eigenen Aufsatz betrachtet
zu werden.

Ich spreche grosso modo von den Jahr-
gängen zwischen t 968 und t 976.

Martin Schaub, Film in d er Schtoeiz,

6 B e ide Filme haben von allen langenJung-
filmcr-Werken in den letzten Jahren am meis-
ten Publikum gefunden. Exklusiv wollten I999
im Kino a8 t99 Leute sehen, bei Nacht der
Gaukler waren es nach einer Schätzung von
Michael Steiner bisher rund toooo bis ta ooo.
Die TV-Auswertung ist nicht miteingerechnet.

Wie Christoph Egger in seinem Artikel
«Herr K. hat keine Chance» geschrieben hat:
«Fast nichts ist Original, fast alles originell.»
In: Neue Zürcher Zeitung (ay. Januar t99y).

8 Jean-Luc Godard, Godard on Godard, hg.
von Tom Milnc, Ncw York t9yz, S. 8.
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Andreas Rost, Die F i lmgespenster der
Posrmoderne, hg. von Andreas Rost / Mikc
Sandbothe, Frankfurt am Main r998, S. zz.

to Ernie Tee, «Bilder ohne Referenz», in:
Cecilia Hausheer / A n nette Schönholzer
(Hgg.), Visueller Sound. /sf asikvideos ztvischen
Avantgarde und Populärkultur, Luzern r994,

moderne und Fi lmkritik: Bemerkungen zu
einigen endemischen Schwierigkeiten» , in :
Rost/Sandbothe (wie Anm. 9), S. z9 — 39.

r8 Z i t iert nach: Robert F ischer, David
l.ynch. Die dunkle Seile der Seele, München
I992, S. 246.

r9 Riccardo Signorcll arbeitet unter dem
Label Arsen-Film zusammen mit Produzent
Simon I-Iesse und Theaterregisseur Samuel
Schwarz. Die drei Männer sind ambitioniert:
«Wir wollen dem Schweizer Film eine neue
Identität geben, damit dieser auch international
wieder salonfähig wird, sowohl im Fernsehen
als auch im Kino», sagt Hesse nicht eben be-
scheiden. In ihrem ersten grossen Filmprojekt
hat die Filmcrew ein Hotel im Val Sinestra zum
Hauptschauplatz gemacht. In diesem Hotel,
ehemals ein Sanatorium, geschieht allerlei Mys-
teriöses. Im April r999 wurde der 9o-minütige
Pilotfilm für die von den TV-Serien Ttoin Peaks
und X-Files sowie dem Film The Shining (USA
t98o) beeinflusste Serie Eden gedreht. Entste-
hen soll eine t8-teilige Reihe. Der Rohschnitt
des Pilotfilms ist gemacht, derzeit laufen Ver-
handlungen mit interessierten I V-Anbietern
aus der Schweiz und Deutschland. Daneben
haben die Arsen-Filmer im Oktober zooo die
Dreharbeiten zum Spielfilm Scheherazade ab-
geschlossen. Dessen Handlung spielt auf einer
Luxusjacht auf dem Zürichsee: Am r8. Ge-
burtstag der Tochter kommt cs zum Eclat, als
der Bruder das inzestuöse Verhältnis von Vater
und Schwester zur Sprache bringt. Das Werk
soll im Frühjahr zoos in die Kinos gelangen.

zo Der holländische Kritiker Arjan Mulder
zitiert nach: Georg Seesslen, David Lynch ssnd
seine Filme, Marburg 'r993, S. ro.

S. 86.

rr Ebd., S. 88. Ich würde jedoch Fredric
Jamcson widersprechen, der genau diese Art
von Darstellung in einem Aufsatz über Hans
Jürgen Syberberg als «reine Oberfläche» oder
«Oberflächlichkeit» bezeichnet. Schliesslich
sind beispielsweise Träume immer auch Teil der
Realität. Fredric Jameson, «In the Destructive
Element Immcrse: HansJürgen Syberberg and
Cultural Revolution», in: October ry (r98r),
S. r rz. Zitiert nach: William C. Wees, «Found
Footage», in: Cecilia Hausheer / Christoph
Settele (Hgg.), Fosrnd Footage Film, Luzern
r99z, S. 48.

tz Hausheer/Settele(wie Anm. rr), S. 44.

Beispielsweise die inszenierte Badewan-
nenszene am Ende von Nacht der Gaakler.

Knut Hickethier, «Fernsehästhetik. Kunst
im Programmoder Programmkunst?», in: Joa-
chim Paech (Hg.), Film, Fernsehen, Video ssnd
die Künste, Stuttgart/Weimar r994, S. r98 f.

Schaub spricht — gar pessimistisch — vom
konservativen Einfluss, den die Schulen auf den
I'ilm nähmen. «Was sollen sie anderes lehren als
Regeln, als Beherrschung, vor allem wenn sie
vorwiegend Fernsehregisseure und -regisseu-
rinnen ausbilden?» In: Schaub (wie Anm. 4),
S. 134.

r6 Schaub (wie Anm. 4), S. t37.

Lyotard wird zitiert von Ernst Schrecken-
berg, «Was ist postmodernes Kino? — Versuch
einer kurzen Antwort auf e ine schwierige
Frage», in: Rost/ Sandbothe (wie Anm. 9 ),
S. tr9. Lyotards Begriff des Formcnflimmcrns
scheint mir präzise, wenngleich es durchaus-
wie in Anm. r r erwähnt — problematisch ist, die
Kategorie der Postmodernc auf den Film übcr-
zustülpen. Siehe dazu David Bordweli, «Post-

Andreas Furier und Susanne Kühler, «Es
geht nicht bloss um den Gag», in: Tages-Anzei-
ger (z4. Dezember t998).

zz Videoclips und Werbefilme bilden die pri-
märe Einnahmequelle vieler junger und von
der offiziellen Filmförderung nur marginal mit
Geld bedachter Schweizer. Mit dem Geld
finanzieren beispielsweise die Arsen-Filmcr,
die mit einer Grafik-Abteilung verlinkt sind,
einen Grosstcil der eigenen Projekte. Ebenso
arbeitet man bei Kontra-Produktion (Michael
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erhalten Steincr und Walder endlich ihre zweite
Chance — und die gleich doppelt: Einmal wurde
ihr Projekt Spital in Angst als eines der ersten
fünf TV-Filmprojekte von SF DRS genehmigt,
zweitens hat sich Till Schweiger dem von meh-
reren Schweizer Gremien abgelehnten Dreh-
buch Auf Herz «nd Nieren als Produzent
angenommen. «Es ist eines der besten Dreh-
bücher, die ich seit Jahren gelesen habe», so
Schweiger. I'ür Kamera und Regie wurden mit
dem aus Vilsmaier-Filmen bekannten Peter von
Haller und Thomas Jahn (Knocking On Hea-
ven's Door, D/NL/B typen) allerdings etablierte
Leute engagiert.

Steiner, Pascal Walder) für die Werbung oder
lässt sich für die Inszenierung von Anlässen
engagieren. «Man kann uns einzeln oder als
Gruppe mieten», so Steiner. Walder wurde für
seine Arbeit bei Werbcfilmen schon mehrfach
ausgezeichnet.

z3 Starke Frauen, die in Werbung und im
Film derzeit cn vogue sind, werden auch in Ein
de siicle, Exklusiv oder dem TV-Film Spuren
im Eis — Adrenalin Junkies (Walter Weber,
CH/D, type) an zentrale Stellen gerückt. Meist
bleiben sie aber bloss attraktives Zeichen. Oft
ist der Charakter kaum ernsthaft motiviert und
entspricht bloss einem Klischee.

Werke von unter anderen Alain Tanncr,
Claudc Goretta, Franeis Reusser, Michel Sout-
ter, Yves Yersin, Peter von Guntcn, Thomas
Koerfcr und Fredi M. Murer.

zl P r oduziert von Arsen Film.

z6 Junge Regisseurinnen gehen dagegen un-
terschiedlich mit dem Thema Kindheit um. Als
exemplarisches Beispiel gilt Anna Luifs Sum-
mercime (CH t rog). Luif beschränkt sich auf
eine abgeschlossene Handlung, auf ein einzel-
nes Erlebnis, das sie filmisch auch jederzeit im
Griff hat. Dies ist bei den Filmern nicht der
Fall, die assoziativer, mit grösseren Gesten und
entsprechend weniger Präzision arbeiten.

zy Secsslen (wie Anm. zo), S. t6y.

z8 Vgl. die «Groupc I », den Zusammcn-
schluss von Genfer Regisseuren in der Früh-
phase des neuen Schweizer Films.

zg Wobei hier zu fragen wäre, ob man nicht
besser das dänische Dogma-Modell als Ver-
gleich herbciziehen sollte, waren doch D, W.
Griffith, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin
und Mary Pickford bei der Gründung von
Unitcd Artists bereits Stars.

3o Auf gewisse Dogma-Prinzipien wie die
absolute Reduktion technischer Mittel haben
die Arsen-Filmer beim Dreh vom Schehera-
zade zurückgegriffen.

Konkreter schauts bei Kontra-Produk-
tion aus. Fünf Jahre nach Nacht der Gaukler



MARCY GOLDBERG

Den Schleier der Wahrnehmung
zerreissen

Dokumentarische Verfahren der Neunzigerjahre

In Die eigenen Angelegenheiten lobt Martin Schaub eine Art Schweizer Doku-
mentarfilm, der als «das Gewissen der Nation» betrachtet werden könnte.' Die
Rede ist von Fi lmen wie Alexander Seilers Früchte der Arbeit (type), Kurt
Gloors Die grünen Kinder(tagt) oder June Kovachs Wer einmal lügt oder Vik-
tor und die Erziehung (type) — Filme, hauptsächlich aus den Siebzigerjahren,
die engagiert «zuhören» und «zuschauen» und jenen Leuten das Wort geben,
die in Staat und Wirtschaft kein Sagen haben.' Schaub weist auch darauf hin,
wie selten solche Dokumentarfilmereignisse sind. Ein «vielstimmiger, immer
weniger geschwätzig werdender, immer feinere Regungen und Bewegung
noticrender und in Verbindung setzender Dokumentarfilm » entsteht nicht ein-
fach aus dem Nichts, ganz abgesehen davon, «dass es ein Gewissen mit der
Popularität ohnehin immer schwer haben wird ».> Gleichwohl träumte Schaub
mit seinem Aufruf an den Schweizer Film, sich den «eigenen Angelegenheiten»
zuzuwenden, von einem spannenden, zeitgemässen Kino jenseits von «Sozial-
arbeiterfilmcn » und didaktischen «Traktaten».<

Seit Schaub ty8y diese Gedanken veröffentlichte, hat der Diskurs über den
Dokumentarfilm mehrere Trendwellen erlebt. Eine Zeit lang war es sogar mo-
disch zu behaupten, den Dokumentarfilm gebe es gar nicht (Trinh T. Minh-ha:
«Thcre is no such thing as documentary »), und jeder Film sei bestenfalls ein
mcdiales Konstrukt, wenn nicht überhaupt reine «Simulation » (Jean Baudril-
lard), > Heutzutage gewinnt man hingegen den Eindruck, die «Realität» sei auf-
erstanden und sie rentiere mehr denn je. Spielfilme enthalten Archivmaterial
und eignen sich die Drehstrategien des Cinema verite an (vgl. Dogma y~, The
Bier %itch Proj ect und andere), um einen gewissen «effct du reel» zu erzielen.
Fernsehanstalten rezyklieren alte Wochenschauen, um günstig zu Nostalgie-
programmen zu kommen. Auf allen Kanälen sind zudem die so genannten Rea-
lity-TV-Programme zu sehen, bis hin zur Schweizer Ausgabe von Big Brother.

Andererseits entstand in der Schweiz in den Neunzigcrjahren eine Reihe
von Dokumentarfilmen, die mit der Spannung zwischen «Realität » und «Kon-
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strukt» auf äusserst fruchtbare Weise umzugehen wussten.~ Im Unterschied zu
den Theoretikern der Achtzigerjahre zweifelten die Autoren und Autorinnen
dieser Filme nicht an der Authentizität ihrer Begegnungen mit der wirklichen
Welt. Gleichzeitig verwendeten sie souverän das gesamte audiovisuelle Inven-
tar, um die «eigenen Angelegenheiten » innovativ unter die Lupc zu nehmen.
Diese Dokumentarfilme sind stilistisch sehr unterschiedlich, sie ~eisen aber
zwei Gemeinsamkeiten auf: Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Aspekten
des heutigen Alltagslebens in der Schweiz, und sie verwenden Strategien des ex-
perimentellen Filmschaffens und/oder der historischen Avantgarde.

Revolution im Alltag

Mit dem Al l tag und seinem hermeneutischen Wert hat sich der französische
Soziologe Henri Lefebvre (igot — typen ) in Werken wie Critiqae de la vie quoti-
dienne (typen) und La Vie q@otidienne duns le monde moderne (ty68) eingehend
auseinander gesetzt. Ldebvre schloss mit seinem Denken zwar an hegeliani-
sche und marxistische Theorien des gesellschaftlichen Wandels an, war aber
selbst kein orthodoxer Kommunist. Anstatt sich auf eine Analyse von Macht-
strukturen zu konzentrieren, entwickelte er in seinen Büchern eine Kritik des
Alltagslebens, die auf scheinbar trivialen Aspekten des menschlichen Lebens
gründete. Im Gegensatz zu jenen Wissenschaftlern, die ihre historischen oder
politischen Analysen auf prominente Figuren und wichtige Ereignisse abstütz-
ten, wandte Lefebvre sich dem Alltagsleben der ganz «normalen» Menschen
zu, um dieses — und die Menschen — zu «rehabilitieren».~

Wie sehen Arbeitsplätze aus? Welche Werkzeuge werden dort benutzt? Wie
kleiden sich die Leute? Was essen sie? Wie richten sie ihre Wohnungen ein? Was
machen sie in ihrer Freizeit? Lefebvre war davon überzeugt, dass gerade die
Auseinandersetzung mit solchen Begebenheiten, die üblicherweise kaum Auf-
merksamkeit auf sich ziehen, die Basis für eine richtige Analyse von Gesell-
schaft, Geschichte und Politik bildet. Er vertrat zudem die Ansicht, dass eine
solche Analyse dazu führen könnte, Aspekte des Alltagslebens umzuwandeln
und damit das Leben der Menschen zu verbessern. Die Kritik des Alltagslebens
sollte zur Revolution des Alltagslebens führen, durch ein Verfahren, das Le-
febvre «Lehenskunst » nennt. «Die Lebenskunst», so Lefcbvre, «unterstellt, dass
das menschliche Wesen sein eigenes Leben — die Ausweitung und Intensivierung
seines Lebens — nicht als Mittel für ein anderes Ziel, sondern als sein eigenes
Ziel ansieht [...] Sie will erreichen, dass das ganze Leben — das Alltagsleben-
zum Kunstwerk wird und zur <Freude, die der Mensch sich selbst bereitet >.»

Lefebvre erhob eine Paraphrase von Hegels bekanntem Satz: «Was bekannt
ist, ist nicht erkannt» zu seiner Devise: «Was vertraut ist, ist noch lange nicht
erkannt.»> Gerade weil uns das Alltagsleben so vertraut scheint, sind wir nor-
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malerweise nicht in der Lage, es wahrzunehmen und zu verstehen. Lefebvre
redet vom «Schleier, der immer wieder durch das Alltagsleben erzeugt wird
und der dieses und seine tiefsten beziehungsweise höchsten Implikationen ver-
deckt.»' Laut Lefebvre ist diese Wahrheit nur in kurzen Augenblicken greif-
bar: Man muss die aufschlussreichen Momente aussuchen und genau beobach-
ten, um die Wahrnehmung von ihren alltäglichen Automatismen zu befreien.
Der Begriff der automatisierten Wahrnehmung spielt auch eine entscheidende
Rolle in diversen Kunsttheorien des zo. Jahrhunderts, die man allgemein als
Avantgarde bezeichnet. Was aber bei Lefehvre besonders auffällt, ist die Nütz-
lichkeit seiner analytischen Methode für eine Theorie des kr i t ischen oder
analytischen Dokumentarfilms. Seine Beispiele erinnern daran, wie man mit
audiovisuellen Gestaltungsmitteln vielschichtige oder abstrakte Wirklichkeiten
darstellen kann: durch eine Vielfalt von kleinen, präzisen Einzelheiten.

In einem besonders bildhaften Beispiel illustriert Lefebvre sein analytisches
Verfahren:

So erfordert das einfache Faktum- eine Frau kauft ein Pfund Zucker — eine Analyse.
Die Erkenntnis geht auf das, was sich dahinter verbirgt. Um diese einfache Tatsache
zu verstehen, genügt es nicht, sie zu beschreiben; die Nachforschung deckt eine
Verquickung von Gründen und Voraussetzungen von Wesenheiten und Sphären
auf, das Leben dieser Frau, ihre Biographie, ihren Beruf, ihre Familie, ihre Klasse,
das Geld, über das sie verfügt, ihre Essgewohnheiten, der Gebrauch, den sie von
ihrem Geld macht, ihre Meinungen und Gedanken, die Marktlage usw. Am Ende
nehme ich die kapitalistische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Nation und ihre
Geschichte wahr."

Lefebvre fasst zusammen: «Das niedrige Ereignis des Alltagslebens erscheint
mir also unter einem doppelten Aspekt: als kleines einzelnes Geschehen zu-
fälligen Charakters [und] als soziales Geschehen, unendlich komplex und viel
reicher als die vielfältigen <Wesenheiten>, die es enthält und einschliesst. Das
soziale Phänomen definiert sich durch die Einheit dieser beiden Aspekte. »

Eine Frau kauft ein Pfund Zucker — und der Soziologe schaut zu. Klingt das
nicht wie ein Treatment für eine Fernsehdokumentation? Für eine Reality-TV-
Sendung zum Beispiel, gedreht mit versteckter Kamera: Supermarkt statt Fahr-
schule (RTL z) oder Kinderspital (SF DRS). Diese Vorstellung mutet vielleicht
witzig an, sie wirft aber auch eine ernsthafte Frage auf: Funktioniert jedes
Stück «Nichtf ikt ion » gleichermassen analytisch im Sinne Lefebvres? Wenn
nicht, was unterscheidet analytische «Nichtfiktion» von nichtanalytischer?



Die ästhetische Funktion

Die Tatsache, dass wir wichtige Details des Alltagslebens normalerweise gar
nicht wahrnehmen, hat auch die Kunsttheorie des so. Jahrhunderts geprägt.
Viele Bewegungen der so genannten Avantgarde — Konstruktivismus, russischer
Formalismus, Surrealismus und andere — setzten sich zum Ziel, die Automatis-
men der Al l tagswahrnehmung aufzubrechen und die Wahrnehmung zu er-
neuern und zu intensivieren, Während Henri Lefehvre sich der soziologischen
«Nachforschung» zuwandte, um den «Schleier » zwischen uns und unserer
Umgebung zu zerreissen, verwenden die Avantgardisten die Kunst, um unsere
Wahrnehmung vom Gewöhnlichen zu befreien,"

Viktor Sklovskij, Kunst- und Literaturwissenschaftler und einer der wich-
tigsten Theoretiker des Russischen Formalismus, sah die Funktion der Kunst,
die er «ästhetische Funktion» nannte, darin, die Wahrnehmung wiederherzu-
stellen. In seinem Aufsatz «Kunst als Verfahren» aus dem Jahr t9 ty beschreibt
er, was unter der Wirkung dieser ästhetischen Funktion zu verstehen ist.'> Die
Automatisierung der Wahrnehmung ist eigentlich eine Überlebensstrategie:
Ohne Angewohnheiten wären wir nicht fähig, das Alltagsleben zu meistern.
Diese Beherrschung des Alltags durch Automatisierung bedeutet aber auch
einen Verlust, weil sie unsere Empfindungen entschärft. «So kommt das Leben
abhanden und verwandelt sich in Nichts. Die Automatisierung frisst die Dinge,
die Kleidung, die Möbel, die Frau und den Schrecken des Krieges.»'4 An die-
sem Punkt setzt die ästhetische Funktion an: «Und gerade, um das Empfinden
des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um den Stein steinern
zu machen, existiert das, was man Kunst nennt.» Das Verfahren der Kunst, so
Sklovskij weiter, «ist das Verfahren der <Verfremdung> der Dinge und das Ver-
fahren der erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge
der Wahrnehmung steigert, denn der Wahrnehmungsprozess ist in der Kunst
Selbstzweck und muss verlängert werden. »'>

Zwischen den verschiedenen «ismen» (Formalismus, Surrealismus, Mini-
malismus usw. ) der künstlerischen Avantgarde gibt es wesentliche Unter-
schiede. Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie alle darauf abzielen, unsere Wahr-
nehmung des Alltagslebens zu entfamiliarisieren, zu verseltsamen und dadurch
den Alltag selbst zu verwandeln. Das heisst, die Avantgarden sind «revolu-
tionär» im Sinne Lefebvres — im Gegensatz zu jenen Bewegungen, in denen
Kunst als imaginärer Ausweg aus der alltäglichen Welt angeboten wird.

Das Verfahren der erschwerten Form

Sklovskijs Vorstellung der ästhetischen Funktion als «Entfamiliarisierung» des
Gewöhnlichen lässt sich leicht auf das Medium Film übertragen,' denn dieses



Medium ermöglicht es uns, die Welt auf eine Weise wahrzunehmen, die mit dem
blossen Auge unmöglich wäre. Durch optische Verfahren wie ungewöhnliche
Blickwinkel, Grossaufnahmen und Vcrgrösscrung schafft die Kamera uns einen
neuen Blick auf vertraute Gegenstände. Mit Zeitlupe und Zeitraffer können wir
Entwicklungen verfolgen, die sonst für unsere Wahrnehmung zu langsam oder
zu schnell ablaufen. Durch Montage können wir unbeachteten Verbindungen
und Zusammenhängen im Sinne Lefebvres «nachforschen», und die Tonmon-
tage ermöglicht es, kaum hörbare Geräusche hervorzuheben oder mit kontra-
punktischem Ton die Wirkung von Bildern zu unterstreichen.

So gesehen besitzt letztlich jeder Film — zumindest theoretisch — das revo-
lutionäre Potenzial der «Entfamiliarisierung». Nur wcnigc Fi lme allerdings
erheben, wie Sklovskij es ausdrückt, den Wahrnehmungsprozess zum Selbst-
zweck. In der Filmgeschichtsschreibung wird die Praxis, die bevorzugt Verfah-
ren der erschwerten Form verwendet, experimenteller Film genannt. Wie der
amerikanische Archivar und Publizist P. Adams Sitney festhält, sind die Aus-
drücke «experimentell » oder «avantgardistisch» nicht unproblematisch, weil
sie diese Art Film in Bezug auf einen «Mainstream» definieren und positionie-
ren.'~ Da es keinen besseren Ausdruck dafür gibt, verwendet Sitney allerdings
weiterhin den Begriff Avantgarde als allgemeine Bezeichnung für jene Filme,
die die Parameter des Mediums selbst untersuchen, und er liefert Namen für
eine Reihe von Ausprägungen dieser filmischen Avantgarde: «structural film»,
«trance film», «mythopoeic film» usw. Typische Verfahren im «experimentel-
len» Bereich umfassen unter anderem Flickereffekte, das Spiel mit Ticfenschär-
fen, Farbton und Kontrast und mathematisch berechnete Schnittrhythmen.
Solche Filme führen die entfamiliarisierende Wirkung des Filmmediums oft so
weit, dass das Resultat einen hohen Abstraktionsgrad erreicht und der Bezug
zur vorfilmischen Realität nicht mehr hergestellt werden kann.

Was passiert aber, wenn das ästhetische Experiment mit Lefebvres soziologi-
schem Engagement kombiniert wird? Wenn die formale Ebene nicht in den
Vordergrund gerückt wird, um von der dargestellten Realität zu abstrahieren,
sondern um diese stärker analytisch zu durchdringen? Kritikcrlnnen bezeich-
nen solche Verfahren bisweilen als «poetischen Dokumentarfilm», nicht un-
bedingt zur Begeisterung der betroffenen FilmemacherInnen. Eine weitere,
ebenfalls eher ungeliebte Bczcichnung ist «creative documentary »; unglücklich
gewählt ist sie vor allem, weil sie impliziert, dass die anderen Dokumentar-
filmgattungen mit Kreativität nichts zu tun haben. Tatsächlich ist es schwierig,
die ganze Handbreite von dokumentarfilmischen Versuchen, die formales Ex-
periment mit soziologischer Analyse verbinden, unter einen terminologischen
Hut zu bringen. Wenn man aber Filme wie Chris Markers Sans Soleil, Harun
Farockis Schnittstelle/Section, oder Errol Morris' Fast, Cheap and Osst of Con-
trol erwähnt, bekommt man schon eine Vorstellung davon, um welche Art Film
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es sich handelt. In der Schweiz könnte man Step Across the Border, Babylon 2,
Weil Done, Signers Koffer oder Besser und Besser anführen: Beispiele für jene
«vielstimmigen» innovativen Filme, von denen Martin Schaub träumte, Filme,
die einen neuen dokumentarischen Blick auf die «eigenen Angelegenheiten »

der Gegenwart werfen.

Die Filme

Was unterscheidet diese Dokumentarfilme der Neunzigerjahre von jenen des
neuen Schweizer Films? Die Themen der Siebzigerjahrc sind nach wie vor
aktuell: Arbeit und Arbeitsplatz; das Spannungsverhältnis zwischen sozialer
Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Entwicklung; die Frage der Erziehung und
der Nachwuchsgeneration; die Umweltproblematik und die Frage nach der Zu-
kunft von Berglandschaften und Bergbauerntum; die wachsenden Agglomera-
tionen; die Zuwanderung und die Herausforderungen einer multicthnischen
Gesellschaft; die Rolle der KünstlerInnen im heutigen Leben. In den Neun-
zigern kommen jedoch neue Aspekte hinzu: die Allgegenwart von Computern
und elektronischen Medien; die «neue Weltordnung » nach dem Wegfallen des
Eisernen Vorhangs; die voranschreitendc Globalisierung.

Von entscheidender Bedeutung ist indes die Entwicklung der Videotech-
nik: von den kleinen Camcorders bis zu den digitalen Schnittplätzen, Die leich-
ten, bedienungsfreundlichen Geräte mit Aufnahmckapazitäten von mehreren
Stunden ermöglichten zusammen mit den erweiterten Möglichkeiten des On-
line-Schnitts eine deutlich grössere Freiheit und Flexibilität — genau das, wovon
die Pioniere des Dokumentarfilmcmachens einst geträumt hatten.'~ Schaubs
«Film, der zuhörte und zuschaute», gewann durch die unauffälligen kleinen
Geräte und verlängerten Aufnahmezciten an Bedeutung. Um «immer feinere
Regungen und Bewegungen» zu notieren und in Verbindung zueinander zu
setzen, war der digitale Schnitt geradezu optimal. Mit anderen Worten: Diese
technischen Entwicklungen verbesserten in erheblichem Mass die Vorausset-
zungen für einen Dokumentarfilm, der im Sinne Schaubs als «Gewissen der
Nation» fungieren könnte.

Zwei Beispiele dieser neuen Dokumentarfilmpraxis sind Signers Koffer (type~)
von Peter Licchti und Weil Done ( typen) von Thomas Imbach, In ihnen erfüllt
sich Schaubs Anliegen der Achtzigerjahre: Sie waren innovativ und populär zu-
gleich. Beide Filme wurden von den Kr i t ikerInnen gelobt, waren aber auch
Publikumserfolge, in der Kinoauswertung ebenso wie als Kaufkassette, und sie
wurden auch an zahlreiche Festivals im In- und Ausland eingeladen. Natürlich
stehen diese zwei Werke nicht alleine in der Dokumentarfilmlandschaft der
Neunzigerjahre. Es gibt eine ganze Reihe von bemerkenswerten, erfolgreichen



Signers Koffer
(Peter Liechti, t ttgl )

Weil Done
(Thomas Imbach, type)

Früchte der Arbeit
(Alexander J. Seiler, typen)



und gelungenen Dokumentarfilmen mit «poetischen» oder «experimentellen»
Zügen, die sich mit diversen Aspekten des Alltagslebens in und ausserhalb der
Schweiz beschäftigen, Man denke an Filme wie Step Across the Border und
Middle of the Moment (Nicolas Humbert und Werner Penzel, t99o und t99~),
Picture of Light und Balifilm (Peter Mettler, t99y und t99y ), Magie Matter-
horn (Anka Schmid, t99~), Die Regierung (Christian Davi, t99p), Babylon 2
(Samir, t99g), Besser und Besser(Alfredo Knuchel und NorbcrtWiedmer, t996)
oder Imbachs spätere Dokumentarfilme Ghetto und Nano-Babies( t99y und
1998) — um nur einige Beispiele zu nennen. Aber Signers Koffer, ein Porträt des
Ostschweizer Künstlers Roman Signer, und Weil Done, ein Blick in die Ar-
beitswelt des elektronischen Zahlungsverkehrsunternehmens Telekurs, zeich-
nen sich aus durch eine perfekte Übereinstimmung zwischen dem Objekt ihres
Blicks und der Form des Blicks, zwischen Thema und Stil. Wie die besten
Dokumentarfilme es tun, wenden sich diese Filme scheinbar vertrauten Sujets
zu, dem herkömmlichen Künstlerporträt oder dem Alltagsleben im Büro, um
auf ein Neues darzulegen, dass noch lange nicht erkannt ist, was vertraut ist.

Unterwegs mit Roman Signer

Der Ostschweizer Künstler Roman Signer ist für seine Aktionen bekannt: in-
szenierte Versuche mit selbst gebastelten Skulpturen, gefundenen Objekten und
den Kräften der Natur (Wind, Wasser, Feuer). Er lässt Drachen im heissen Wind
des Vulkans Stromboli fliegen, katapultiert Stühle durch die Fenster herunter-
gekommener Schweizer Kurhotels und stellt Lautsprecher vor seinem Zelt in
Island auf, um sein nächtliches Schnarchen über die nordische Landschaft aus-
zubreiten. Filmemacher Peter Liechti begleitete seinen Künstlerfreund wäh-
rend eineinhalb Jahren mit der Kamera, und das Resultat ist Signers Koffer-
Unterwegs mit Roman Signer. Signer selbst ist ein Modellfall des ästhetischen
Experimentators im oben behandelten Sinn. Seine Aktionen inszeniert er in
stillgelegten Fabrikhallen, in leeren Hotels des vorletzten Jahrhunderts oder
mitten in urtümlichen Landschaften, immer aber an Orten, die nostalgische
und romantische Stimmungen evozieren. An diesen Orten thematisiert er mit
seinen Aktionen immer auch die Spannung zwischen Natur und Industrie. Mit
seinen Maschinen und Werkzeugen lädt er die Kräfte der Natur ein, sich zu ent-
falten: «Ich mache den Plan, und die Natur schreibt das Drehbuch. »'>

Signers Aktionen sind ein Lob der Experimentierfreude, des Zufalls und
des Chaos, Gerne entfremdet er Gegenstände von ihrem herkömmlichen Ver-
wendungszweck und stellt sie in überraschende neue Zusammenhänge: Einen
Küchentisch rüstet er mit Schwimmblasen aus und lässt ihn in Island einen
Fluss hinunterschwimmen, in der Absicht, so erklärt er, die isländische Bevöl-
kerung zu neuen Märchen zu inspirieren. Ständig verführt er uns, die Welt



anders zu betrachten als gewohnt. In vielen Aktionen steckt auch eine politi-
sche Dimension, die auf lapidare Weise zum Ausdruck kommt. Das witzigste
Beispiel dafür ist vielleicht das Grammofon, das Marschmusik schmettert, um
schliesslich mit einem von der Decke herunterfallenden Sandsack zum Ver-
stummen gebracht zu werden. Signers nutzlose Maschinen und seine «Arbeit»,
die zerstört, statt zu erschaßen, ironisieren dabei nicht zuletzt die Schweizer
Tradition der industriellen Produktion und die ihr zu Grunde liegende Arbeits-
moral.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Liechtis Film keineswegs der blossen Doku-
mentation von Signers Aktionen dient. Vielmehr schafft seine filmische Arbeit
Parallelen zu Signers künstlerischem Verfahren. Auch Liechti verfremdet her-
kömmliche Gebrauchsgegenstände. Die Amateurformate Super-9 und Handy-
cam, für Familienfilme konzipiert, werden in seinen Händen zu Werkzeugen
eines filmischen Impressionismus. Auch er mischt diverse Formate und Stile:
Film mit Video, Schwarzweiss mit Farbe, einfache Dokumentationen mit atmo-
sphärischen Aufnahmen. Gewisse Szenen schneidet Liechti wie Gags aus
Stummfilmen. Signers Aktionen sind witzig nicht zuletzt, weil man nie weiss,
wie alles herauskommen wird, und mit seiner Montage überträgt Liechti Sig-
ners Humor des Unberechenbaren auf eine filmische Ebene. Licchti spielt mit
der Gegenüberstellung zwischen Nützlichem und Nutzlosem, zwischen Kunst
und «richtiger» Arbeit. Auf seinen Reisen mit Signer durch die Ostschweiz,
nach Polen, Island und Italien findet er stets Leute aus der jeweiligen Gegend,
die als Kontrapunkt zum Künstler wirken; auf Stromboli etwa einen alten
Fischer, der von seiner Beziehung zu der Vulkaninsel erzählt. Bleibt Signers
Aktion eine flüchtige, spielerische Begegnung mit dem rauchenden Berg, so hat
der Fischer sein ganzes Leben im Schatten des Vulkans verbracht. Eine filmische
Parallele entwickelt Liechti auch zu Signers spiclerischem Umgang mit Stereo-
typen und Ikonen der Schweiz: schräg gefilmt von unterwegs und nach intui-
tiver Logik montiert, formieren sich Fabrikgebäude, Brücken, Berge, Kühe und
Schiessstände zu einem alltäglichen und doch leicht verfremdeten Panorama

«Ich liebe den Versuch über alles», so Signer in einer Passage des Films,
«und der Versuch ist für mich selber schon Skulptur. Der Versuch, auch wenn
niemand zuschaut, ist für mich enorm wichtig und bereichernd und macht
mich glücklich. [...] Ich habe am Abend ein total gutes Gefühl: Ich habe ge-
schaßt, und ich gehe zufrieden ins Bett. Das ist Arbeit!» Um den satirischen
Aspekt dieser Aussage zu unterstreichen, zeigt der Film als nächste Szene ein
Beispiel seiner «Arbeit»: eine Aktion, in der eine Reihe von Feuerwerken aus
dem hohen Fenster des ehemaligen Kurhauses «Weissbad» blitzen. Um den
Augenblick nach der Explosion zu unterstreichen, lässt Liechti die Einstellung
eine Spur länger laufen, als wir dies vielleicht erwarten würden. Alles ist still,

der Schweiz.



nur der Rauch bewegt sich. Es ist einer dieser Augenblicke, in denen das All-
tagsleben anhält, sodass wir es einen Moment lang ohne den «Schleier» der auto-
matisierten Wahrnehmung betrachten können. In der darauf folgenden Szene
sehen wir Nahaufnahmen von Signcrs Händen und Gesicht, während er seine
Kurbel und Hebel für die nächste zerstörerische Aktion vorbereitet: Stühle
werden aus den Fenstern katapultiert werden. Er lächelt und wirkt verspielt. Ist
das «die Freude, die der Mensch sich selbst bereitet»? Signcrs «Arbeit» dient
unter anderem dazu, die versteckte Zwecklosigkeit unserer scheinbar seriösen
Bemühungen zu enthüllen.

Film als Verfahren

«Ich mache weder Spielfilm noch Dokumentarfilm, sondern Kino», so Thomas
Imbach.'~ Gleichwohl spielt der Bezug zur wirklichen Welt eine wichtige Rolle
in all seinen Filmen, und Imbach arbeitet immer wieder mit realen Geschehnis-
sen, die den Filmen einen Kern von Authentizität verleihen. Die Analyse von
Aspekten des Alltagslebens in der Schweiz war ihm stets ein Anliegen, auch
schon in Restlessness( t99o), einem frühen Kurzfilm über entwurzelte junge
Leute im Bahndreieck Zürich — Bern — Basel. Wie für die früheren Repräsentan-
ten des Schweizer Dokumentarfilms zählen auch für Imbach Arbeit und Erzie-
hung zu seinen Hauptthemen, wenn auch mit einer deutlichen Wendung zur
Postmoderne: Bei Imbach spielen die Globalisierung und die Phänomene des
«Information Age» eine wichtige Rolle, und die Videoästhetik ist ein fester An-
teil seines Stils. Ein fruchtbares Paradox ist seine Art, Spitzentechnik mit Al t -
modischem zu kombinieren, Mit der Video-Handycam hat er gemeinsam mit
seinem Kameramann und Co-Cutter Jürg Hassler eine Technik gefunden, die
den Traum früherer Generationen von Filmemachern realisiert: die entfesselte
Kamera. Mit der kleinen leichten Videokamera können Imbach und Hasslcr
frei, spontan und unauHällig arbeiten, um der sichtbaren Welt, wie sie es aus-
drücken, «auf den Leib zu rücken». Dokumcntarfilmpioniere wie der sowjeti-
sche Filmemacher Dziga Vertov hätten ihn um die Möglichkeiten einer solchen
Kamera mit Sicherheit beneidet.~'

Mit diesen Hightech-Geräten arbeitet Imbach aber nach wie vor so, wie es
auch Vertov zu tun p f legte: Er dreht masslos, meist in unkontroll ierbaren
S ituationen, um nachher das Ganze beim Schnitt neu zu strukturicren." M i t
Weil Done — übrigens einem der ersten Filme überhaupt, die gänzlich auf Hi-8
gedreht wurden — entwickelten Imbach und Hassler eine scheinbar paradoxe
Strategie: Sie machten Videoaufnahmen, um dann ausgewählte Einstellungen
auf Film zu überspielen und auf dem g~-mm-Schneidetisch zu montieren. Mit
den langen Aufnahmczeiten der Videokassetten war es Imbach und Hassler
möglich, Geschehnisse stundenlang zu beobachten und v iele dramatische
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Augenblicke einzufangen. Für Weil Done etwa drehten Imbach und Hassler
ungefähr Z5 Stunden Material, das sie in der Schnittphasc auf knapp z5 Minu-
ten verdichteten und mit d iversen Geräuschen (Sounddesign: Peter Bräker)
vertonten. Während der Schnittphase wurde das Material nach Motivketten
geordnet und dramaturgisch und grafisch kondensiert. Es entstand so eine Art
der Montage, mit der der Film Zusammenhänge erläutert, ohne sich auf ge-
sprochenen Kommentar abstützen zu müssen, worauf Imbach sehr viel Wert
legt. Das Resultat ist zugleich höchst dramatisch und, wie der Regisseur selbst
betont, äusserst «authentisch». Imbach hat in seinen Filmen %ell Done, Ghetto
und Xano-Babies einen unverkennbaren Stil entwickelt, der sich durch eine
Reihe von Merkmalen auszeichnet: extreme Grossaufnahmen, ungewöhnliche
Kamerawinkel und eine Vorliebe für Details wie Füsse, Augen, einen Bleistift
zwischen den Fingern ... In %ell Done und Ghetto gibt es ein zusätzliches
stilistisches Element: rasante Schnittserien, unterbrochen von lyrischen Fahrt-
aufnahmen oder Totalen. Christoph Egger beschreibt Weil Done wie folgt: «Es
sind eine <entfesselte> Handkamera und ein furios stückelnder Schnitt, die Ar-
beitsabläufe, Verhaltensweisen und Kommunikationsformen der Mitarbeiter in
einem vollständig EDV-induzierten Betrieb gleichsam atomisieren, um daraus
die fragmentiertc Totalität heutiger Arbeitswelten zu gewinnen.»~> Bereits in
der Anfangssequenz fällt diese «fragmentierte Totalität» auf: Wir sind in der
Eingangshalle eines grossen Betriebs. In «Jump Cuts » sehen wir die Menschen
abrupt erscheinen und wieder verschwinden, wie Pixel auf einem blinkenden
Bildschirm. Die Architektur, hauptsächlich aus Glas, Stahl und Spiegel, wirkt
ebenfalls entmenschlichend, und auf der Tonspur klingen dramatischc Trom-
melschläge im repetitiven Rhythmus der gläsernen Drehtür. Das Ganze kommt
einem wie eine postmoderne Variante von Metropolis (Fritz Lang, D r9z6) mit
seinen mechanisierten Arbeitern vor. Imbachs Verfahren intensivieren den Ein-
druck vom Leben im Hightech-Büro und verdichten ihn poetisch. Manche der
Effekte sind erstaunlich einfach: Bei einer Fahrt entlang einem Gang wird bei-
spielsweise der Ton weggelassen. Das Resultat ist eine leblose, ausserirdisch
anmutende Stimmung, die vom tatsächlichen Raumerlehnis wohl eine ziemlich
präzise Vorstellung gibt.

Schnell, hektisch, repetitiv, von Computern bestimmt und mit New-Eco-
nomy-Jargon durchsetzt: So stellt sich der Arbeitsalltag bei der H ightech-
Firma Telckurs zweifellos auch in der Wirklichkeit dar. Durch seinen Schnitt
reiht Imbach kleinste Details zu Teilen dieser dominierenden Stimmung, zur
«fragmentierten Totalität», wie Egger sie beschrieb. Spätestens hier sollte klar
werden, dass der Schnitt als Analyse funktionieren kann, als Zusammenfassung
diverser Einzelheiten mit dem Ziel, ihre Beziehungen zueinander zu verdeut-
lichen. Aus den gleichen Bausteinen, aus denen Lefebvrc eine dokumentarische
Soziologie aufbaut, entsteht hier ein gesellschaftskritischer Dokumentarfilm:
aus einer Vielfalt von kleinen, präzisen Details.



Eine der unvergesslichen Protagonistinnen von Weil Done ist die Gold-Card-
Sachbearbeiterin, die im Lauf des Filmes immer wieder vorkommt und stets
beim Telefonieren gezeigt wird. In einer virtuos geschnittenen Sequenz von
etwa po Sekunden sehen wir sie in einer Reihe von Einstellungen von durch-
schnittlich drei Sekunden Dauer. Jede Einstellung zeigt eine Variation des glei-
chen Ablaufs: Die Sachbearbeiterin flötet «Danke, ade, merci!» in die Sprcch-
muschel und knallt den Hörer auf die Gabel. Wie sich aus den unterschiedlichen
Frisuren, Nagellackfarben und Kleidern sowie den wechselnden Gesichtsaus-
drücken der Frau ersehen lässt, wurden die Einstellungen offensichtlich über
mehrere Tage hinweg aufgenommen. In der letzten Einstellung nimmt sie ihr
Portemonnaie und verschwindet in die Mittagspause. Aus Gewohnheit spricht
sie ihren Arbeitskollegen mit der gleichen falschen Telefonstimmc an; «Ade!»

Die Schnittserie ist witzig und dynamisch, und sie bietet einen unendlichen
Reichtum an Material für Analyse und Interpretation. In weniger als zwei
Minuten erfahren wir alles über das Berufsleben dieser Frau: über die ständig
klingelnden Telefone, gehässigcn Kunden und gestressten Mitarbeiter, über
Computerpannen, über die Langeweile, die Mchrsprachigkeit der Schweiz, die
rauen Stimmbänder der Frau und vieles mehr. Man hat das Gefühl, das ganze
Leben, die ganze Welt dieser Frau, werde in dieser Sequenz komprimiert.

Abschliessend sei noch einmal Lefehvrcs bildhaftes Beispiel zitiert, mit eini-
gen kleinen Änderungen:

Eine Frau arbeitet am Telefon; die Nachforschung deckt eine Verquickung von
Gründen und Voraussetzungen von Wcsenheiten und Sphären auf, das Leben dieser
Frau, ihre Biographie, ihren Beruf, ihre Familie, ihre Klasse, das Geld, über das sie
verfügt, ihre Essgewohnheiten, der Gebrauch, den sie von ihrem Geld macht, ihre
Meinungen und Gedanken, die Marktlage usw, Am Ende erfasse ich die spätkapita-
listische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Nation und ihre Geschichte.

Die Nation: die Schweiz. Und Imbach: ihr Gewissen.
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TIM KROHN

Das grosse Leben'
Cinema suisse imaginaire

Ein Mann, der seinen verlorenen Traum nicht los wird. Auf der Strasse oder
wenn er in die Beiz will, manchmal auch nachts anonyme Anrufer, und immer
derselbe hämische Spruch: «Hast du mir einen Fünfziger?» Man kennt ihn.
Vierzig Jahre unbescholtener Beamter, der die Parkuhren leerte, es fiel nicht
auf, dass er ein paar Geldstücke abzweigte. Erst als er pensioniert war und mit
Taschen voller Kleingeld auf der Post erschien, um dagegen Scheine zu wech-
seln. Bei der Haussuchung fand die Polizei die sorgsam geschichtetcn Häuflein
Fünfziger, Kellerregale voll, über hunderttausend Franken, die er dem Kanton
entwendet hatte. Das Geständnis geriet peinlich, denn er war kein Verbrecher,
wie man sie gerne sieht, er hatte nichts Böses gewollt. Eine lächerliche kleine
Sehnsucht: einmal einen Tag und eine Nacht mit Sophia Loren verbringen, sie
verwöhnen, mit allem, mit Champagner, auf einer Yacht - (Ein Schweizer.)

Copyright: Eichborn Verlag. Abdruck mit lreundlicher Genehmigung durch den Autor.



MARIA TORTAJADA

Aude Vermeil
Wenn die Sprache die Sexualität herausfordert-

und umgekehrt

Mit einem bemerkenswerten und viel beachteten Film hält type~ eine junge
Regisseurin Einzug ins Kino: die dreissigjährige Genferin Aude Vermeil. Das
«Scala» in Genf zeigt ihren ersten Langspielfilm Corps et ames einen Monat
lang. Fünf Monate hält er sich in den Pariser Kinos «Ursulines» und «Repub-
lique», anschliessend wird er vom französischen Verleih Acadra national lan-
ciert. In der Schweiz war Corps et cimes — ausser in Genf — typ e in Locarno zu
sehen; im gleichen Jahr wurde er am Festival von Pesaro gezeigt.' Die Mehrheit
der Kritiker hoben das reizvolle und mutige Konzept des Films hervor — einer-
seits sein Thema: Sexualität heute; andererseits seine Durchführung: originell
und eigenwillig sowohl in Bezug auf die Form als auch die Produktion. Die
Mittel, die zur Verfügung standen, waren nämlich minimal: r toooo Franken,
und das für einen abendfüllenden Spielfilm. Alles in allem ein Werk, das sich
deutlich von der Fülle der nationalen und internationalen Produktion abhob.
Ausserdem weckte der Film die Begeisterung von Jean-Luc Godard und Anne-
Marie Mieville. Godard liess ihm demonstrativ seine Unterstützung zukom-
men, indem er ihn als Begleitfilm für die Premiere seines For Ever Mozart im
Juni tgg6 in Strassburg auswählte. Ein doppelt symbolischer Akt: Godard prä-
sentierte in der Stadt des Europäischen Parlaments seinen Film über Ex- Jugo-
slawien, um gleichzeitig — in einer Geste von internationaler Bedeutung — ein
ausserordentliches Werk des zeitgenössischen Schweizer Filmschaffens vorzu-
stellen. Während eines Monats wird Corps et imes dem Strassburger Publikum
parallel zu Godards Film gezeigt. Schliesslich kauft ihn das Westschweizer
Fernsehen tgg6 für zwei Vorführungen.

Ein Mann, Lou, eine Frau, Clara — die beiden sind ein Paar. So weit ganz
normale Leute, mit einem bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Hintergrund,
die sich in Künstlerkreisen bewegen. Ein paar Hinweise müssen genügen, um
ihren Charakter oder ihren Lebensstil zu definieren. Erzählt wird keine Ge-
schichte im herkömmlichen Sinn: keine Lovestory mit Anfang, Handlungskno-
ten, Umschwung und tragischem oder glücklichem Ausgang. Es werden keine
sexuellen Perversitäten, keine anstössigen Verhalten oder Vergewaltigungen



beschrieben. Die Personen, die über ihre Sexualität sprechen oder sie leben, sind
Menschen wie du und ich, und worum es geht, ist der mitteilbare Alltagsaspekt
der Sexualität. Dem «Wesen der Sexualität» kommt der Film da am nächsten,
wo es am unspektakulärsten zu- und hergeht.

Auf den ersten Blick also keine Höhepunkte erzählerischer Spannung, kein
voyeuristisches Angebot für den Zuschauer. Und trotzdem wird man Zeuge
von Krisen, Auseinandersetzungen, von Liebesspielen und Vertraulichkeiten
zwischen dem Paar oder unter Freunden. Der Film inszeniert Situationen, in
denen sich affektive Spannungen und Unzufriedenhciten, aber auch gemein-
same Glücksmomente abspielen. Jedes Mal erfährt man etwas mehr über das
Paar, wobei sich immer der Bezug zur Sexualität erahnen lässt — wenn auch
ohne pornografische Szenen: Sexualität vollzieht sich nicht über den Blick. Nur
ein sehr langer Kuss in einer leicht verzögerten, zehn Minuten dauernden Se-
quenz. Allgegenwärtig hingegen ist die Sprache: Sie ist der absolute — aber auch
problematische — Mittler der Sexualität im Film. Wenn man über Corps et imes
spricht, muss man auch Vcrmeils vorhergehenden Film miteinbeziehen: je vais
etj e viens (t99r ), wobei das Zitat aus dem Chanson Serge Gainsbourgs genug
über die Kontinuität der Werke aussagt.' Beide Filme gehen derselben Frage
nach, ohne sich deshalb zu wiederholen. Diese lässt sich in einem Satz von
Georges Bataille zusammenfassen, den Clara in der ersten Einstellung von
Corps er ames zitiert: «Die Einheit des Seins zerbricht an der Sexualität. » Und
genau dieses Zerbrechen wagt die Filmemacherin festzuhalten.

Das Filmschaffen in Genf — gestern und heute

Aude Vermeil l iesse sich einer Tradition zuschreiben, die mit dem neuen
Schweizer Film der Siebzigerjahre — und Filmemachern wie Alain Tanner, Mi-
chel Soutter, Claude Goretta, also den Mitgliedern der so genannten Groupe ~
— entstanden ist. Mit ihren Filmen entwickelten diese Regisseure ein eigenes
Verständnis von Kino und warfen einen neuen, anderen Blick auf ihr Land. Sie
gaben aber auch der Filmproduktion in der Schweiz im Allgemeinen neue Im-
pulse. Auch im Ausland wurden ihre Filme gern gesehen und geschätzt. In
einem Kontext wohlgemerkt, in dem der Austausch rege und das Interesse für
innovative Strömungen gross war, Die Filmemacher der Groupe ~ begannen mit
kleinen Budgets und praktisch ohne Produktionsstrukturen. Sie arbeiteten weit
gehend autonom und entwickelten eine originelle Ästhetik. Für einen Filme-
macher heute sind die Voraussetzungen jedoch andere. Aude Vermeil arbeitet
nicht in einem Umfeld, das nach neuen Filmemachern Ausschau hält, in dem
eine ideologische und ästhetische Aufbruchsstimmung herrscht. Wenn sie heute
in Genf dreht, kann sie nicht anders als von einer anderen Erfahrung ausgehen.

Anders zuallererst in Bezug auf ihren Werdegang: Während die Filme-
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macher der Sicbzigerjahre sich ihr Wissen über die Arbeit beim Fernsehen an-
eigneten — damals kam der Ausbildungsfunktion dieses Mediums viel Wert zu —,
absolvierte Vermeil ihre Filmausbildung an der Genfer Ecole d'Arts visuels. Sie
besuchte das «Atelier Albera», auf das sie sich beruft und das es sich zum
Anliegen machte, begeisterten Filmliebhabern das Kino als Kunst näher zu
bringen. Es verfolgte das Ziel, durch die Bekanntschaft mit Fi lmemachern,
deren Ästhetik von den klassischen Regelkonventionen abwich, das Know-how
und Wissen um ein anderes Kino zu vermitteln. Aude Vermeil lernte Jean-Marie
Straub und Daniele Huillet, von Johan van der Keuken und Luc Mollet kennen,
und sie konnte gemeinsam mit eingeladenen Filmemachern — Raoul Ruiz,
Stephen Dwoskin, Boris Lehman und Claude Champion — über sechs Monate
an der Realisierung von Filmen mitwirken. Mit diesen Regisseuren zusammen-
zuarbeiten, hiess für Vermeil, das Drehen und Fertigstellen eines Films ausser-
halb strikter finanzieller Gegebenheiten zu erlernen. Das bedeutete, zugleich
grosse Freiheit zu haben und höchsten Ansprüchen genügen zu müssen, Oder
anders gesagt: Filme zu realisieren — trotz allem.

Anders auch in Bezug auf die Produktion. Es gibt zwar ganz offensicht-
liche Ähnlichkeiten, was das kleine Budget und den persönlichen Enthusiasmus
in der Geldsuche für die Filmfinanzierung betrifft: Michel Soutter begann tg66
mit yoooo Franken für Lu lene avec les dents. Aude Vermcil produziert sp e~
ihren Langspielfilm selbst: Dafür gründet sie die Productions Vermillon, die
mit Beiträgen der Stadt Genf (~oooo Franken), des Kantons (goooo Franken)
und der Migros (goooo Franken) gespeist wird. Das Produktionsumfeld in den
Neunzigerjahren allerdings unterscheidet sich stark von demjenigen, das Sout-
ter in Zusammenarbeit mit der Television Suisse Romande (TSR) initiiert hat.
Die Besonderheit der Groupe ~ war genau dieser Vertrag mit der TSR, worin
jedem Filmemacher die Finanzierung eines Langspielfilms zugesichert wurde,
wobei die Partnerschaft des Fernsehens ausschlaggebend für die Bundessub-
ventionen war. Der Vorteil bestand darin, dass den Regisseuren bezüglich Form
und Inhalt absolute Freiheit gewährt wurde. Heute ist die Produktionspolitik
des Fernsehens und damit seine Funktion um einiges komplexer geworden.
Man zieht spezifisch auf das Fernsehen ausgerichtete Produktionen vor, und
Koproduktionen werden davon abhängig gemacht, inwiefern sie den Erwar-
tungen eines Fernsehpublikums entsprechen. War die TSR früher eine der tra-
genden Säulen des neuen Schweizer FilmschaHens, wird sie nun zum eigentlich
kreativen Ort, wo aber eigene Regeln herrschen und zu dem keineswegs alle
Filmemacher zugelassen sind, Weil das Fernsehen der französischen Schweiz
Corps et ames für die Ausstrahlung kaufte, erhält Vermeil, gemäss Succes ci-
nema/Passage antenne, immerhin t ~ ooo Franken aus dem Bundesetat für ihren
nächsten I'ilm.

Anders auch, was die Filme selbst betrifft: Das Kino der Siebzigerjahre be-
handelte — auf dem Hintergrund einer anderen gesellschaftlichen und national-



politischen Situation und zeitgleich mit anderen neuen Kinematografien-
gesellschaftliche und politische Themen wie den Status von Ausländern, Geld,
Arbeit oder Lebensumstände. Man dachte über die nationale Identität nach
und versuchte, mit Mythen und Klischees aufzuräumen, die das Land in einem
trügerischen Selbstbild einschlossen. Es entstand ein Kino, das im Al l tag der
Individuen und in einem konkreten Ort — in der Schweiz und sehr häufig in
Genf — verankert war. Das beinhaltete, eine Stadt und urbane Räume zu zeigen,
die sich den Menschen aufdrängten und ihr Leben bestimmten.

Die Werke von Vermeil machen sich keinen politischen Diskurs zu Eigen
und auch keine allgemeine Gesellschaftskritik, obwohl sie von konkreten Ver-
hältnissen ausgehen. Sie wenden sich auch keinem Anderswo zu, keinen frem-
den Ländern, deren Exotismus bereits einen Grossteil an Anziehungskraft
garantieren würde. An einem solchen Kino war die Filmemacherin nicht inte-
ressiert. Sie zog es vor, als Ausgangspunkt einen vertrauten Ort zu wählen, auf
Grund dessen sich Fragen stellen, Dialoge entwickeln, ein Austausch möglich
ist. Vermeils Film verbindet sich mit Genf durch die Strassen, die man sieht,
durch den sprachlichen Akzent und die Gestik der Personen, die unausweich-
lich mit der Stadt verknüpft sind: eine Genfer Prägung, den professionelle
Schauspieler gut hätten verdecken können, die hier aber an jeder möglichen
Stelle noch betont wird. Einerseits wird so das Alltägliche dieser «gewöhnlichen
Leute» hervorgehoben, wenn sie von ihrer Sexualität sprechen. Andererseits
entsteht durch die so eigenwillig prononcierten Dialoge eine Reibung: Die
Diktion lässt den Zuschauer aufhorchen.

Und trotzdem enthält der Film eine Reflexion über die Gesellschaft. Der
Ort entscheidet schliesslich, auf welche Art die Menschen mit Sexualität um-
gehen, an ihn knüpfen sich die kulturellen Referenzpunkte: Die Figuren ge-
hören zu einer bestimmten Schicht in einer westeuropäischen Stadt; ihre Aus-
drucksweise richtet sich nach der Freiheit und den Beschränkungen, die das mit
sich bringt — wohnen sie doch in einer Welt, in der Frauen und Männer zwar
rechtlich, aber nicht unbedingt faktisch gleichgestellt sind. Ihre Kultur definiert
die Grenzen der Beziehungen zwischen den Geschlechtern; Regeln werden auf-
gestellt, Bahnen des Begehrens und der Verführung vorgezeichnet. Die Kultur
erschafft aus ihren verschiedenen Elementen die begehrenswerten Objekte,
zeigtWege auf, wie diese zu erobern sind, und sie sagt, was zur Normierung und
Unterscheidung der Geschlechter dient. Der Film ist insofern sozial, als er sich
einer zutiefst intimen Thematik widmet und deren Mechanismen aufdeckt: Er
thematisiert die Beziehung zwischen Frauen und Männern in der Ordnung des
Begehrens, der sexuellen Praxis, aber auch in der des Alltags. Im Mittelpunkt
steht die Sexualität, doch über sie hinaus wird das Leben des Paars geschildert.
Denn alles ist verbunden: miteinander schlafen, einen Raum, eine Wohnung
teilen, das gemeinsame Geld verwalten. Lou erzählt, wie er eine sehr grosse-
und eher teure — Statue erstanden hat, die er in die Mitte des Wohnzimmers



stellt. Ein Graus! Clara meint schlicsslich: «Entscheide dich — entweder die
Statue oder ich!» Solche Hindernisse begegnen dem Paar den ganzen Film über,
und sie sind mit der geschlechtlichen Differenz verbunden: Was begehrt die
Frau oder der Mann, wie kann der, die Betreffende Liebesbedürfnis oder sexu-
elles Verlangen ausdrücken? Corps et ries ist kein feministischer Film, der sich
auf einer abstrakten Ebene für die Gleichheit einsetzt, sondern ein Werk, das
sowohl dem Mann als auch der Frau das Wort erteilt, ihre Differenz konkret
aufzeigt sowie die Bedeutung dieser Differenz für das Leben zu zweit heraus-
arbeitet. Vermeil nimmt den Alltag des Paars unter die Lupe, indem sie beide
sprechen lässt, beispielsweise, wenn ums Haushaltsgeld gestritten wird: Ich
kann mit dem Monatsbudget umgehen, meint sie; während er, zur Rede gestellt,
zugibt, das Geld gerne mit beiden Händen auszugeben. Schon ist die Krise da,
der Ton wird aggressiv, die Worte überstürzen sich in gegenseitigen Vorwürfen:

Clara: «Dann reden wir doch darüber. Besprechen wir es ein für alle Mal!»
Lou: «Dass du auch immer nur vom Geld reden kannst. [...] Nie willst du von dir
sprechen. Das ist wirklich mühsam.»
Clara: «Was soll ich von mir erzählen: Das ist das Problem [sie zeigt ihm das Porte-
monnaie]. Das und nichts anderes.»

Wie lassen sich Geld und Begehren zusammenbringen? Das Geld, das man
teilt, das beiden gehört, das aber auch nach der Grenze zwischen den zweien
fragt, nach dem Willen der einen wie des andern. Ebenso wie die Sexualität die
Frage nach einer Grenze zwischen den zwei Körpern aufwirft, wo sie doch ver-
langt, dass man sich einerseits selbst ganz hingibt und andererseits Macht über
den andern erlangt. Der Film lässt sich für seine Dialoge vom Alltag inspirie-
ren. Das ist eine Frage der Methode: Vermeil definiert ihren Ansatz als eine
Mischung zwischen Fiktion und Dokumentation. Szenen, die auf Improvisa-
tion beruhen, und minuziös festgelegte Sequenzen wechseln sich ab. Für ge-
wisse Episoden schrieb die Filmemacherin die Dialoge, nachdem sie Gespräche
aufgezeichnet, Freunde und Bekannte zu einem Thema befragt hatte. So for-
muliert, erinnert das Konzept an dasjenige von Jean Rouch und Edgar Morin
für Chronique d'vn etc (F ty6o). Doch Vcrmeil zeigt die Sprechenden nicht
vor der Kamera. Sie lässt die bearbeiteten Dialoge durch andere rezitieren: Die
Leute sollen sich nicht mit einem so heiklen Thema exponieren. Ausserdem,
stellt sie fest, geben die Menschen mehr von sich preis, wenn sie wissen, dass sie
nicht gefilmt werden. Diese Methode erlaubt es ihr, eine Distanz zwischen
Wort und Sexualität zu bringen. Sie bricht die Einheit der Aussage, die andern-
falls nicht vor pathetischen Augenblicken gefeit ist, wie sich etwa bei Rouch
und Morin zeigt. Das allererste Werkzeug dazu ist die Sprache: Sie bleibt auch
in der unwichtigsten Filmsequenz zentral.
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Worte — Bilder

Zwangsläufig stellt sich die Frage, ob Sexualität gezeigt werden muss, damit sie
verstanden wird. Nein, meint Aude Vermeil: Das wäre entweder zu intim oder
dann zu gespielt, Ausserdem möchte der Film die klischierte Darstellung ero-
tischer Szenen vermeiden: das ineinander geschlungene Paar, Zärtlichkeiten
und Körper, deren schwelgerische Inszenierung den Zuschauer zur Teilnahme
und Identifikation einlädt. Diese Art der Darstellung bringt keine wirkl iche
Kenntnis der Sexualität, sondern trägt nur zu ihrer Idealisierung bei. Die Lö-
sung, die Vermeil wählt, ist im Gegenteil, von der Sexualität zu sprechen, und
zwar basierend auf realen Aussagen: Sexualität soll sich mit dem Wort messen.

Die westliche Tradition der Libertinage im i8. Jahrhundert hat sich in ihrer
Auseinandersetzung im Wesentlichen auf die Beziehung zwischen Sexualität
und Wort konzentriert. Der ausschweifende Liebesroman findet Gefallen an
einer Sprache, die mit den Konventionen der Schicklichkeit spielt. Aus An-
standsgründen darf nicht über Sexualität gesprochen werden, also nimmt man
Umwege in Kauf, verwendet zweideutige Worte, mit denen man alles sagen
kann, ohne etwas zu sagen. Man verwendet Euphemismen, Doppelsinnigkei-
ten, kurzum eine gewundene und verspielte Sprache, die sich ganz und gar auf
das Einverständnis der Gesprächspartner abstützt, Sexualität wird zwar dar-
gestellt, denn was interessiert, ist die erotische Szene, aber immer geschieht dies
indirekt oder verzögert. An die Stelle der unmittelbaren Darstellung treten die
Gespräche, in denen man über das Begehren und das Vergnügen spricht, wenn
auch nur verdeckt. Die Libertinage lässt die Verführung mittels Wortspielen
stattfinden. Von Sexualität zu sprechen, ohne sie zu benennen, heisst, behutsam
in ihre Domäne einzudringen. Mittels der Sprache wird gehandelt, verführt, das
Begehren im anderen geweckt: Das Wort führt die sexuelle Begegnung herbei.
Der Filmemacher Eric Rohmer ist ein Meister der Rede, er brilliert in diesem
Diskurs der Verführung und gibt ihm gleichzeitig einen neuen Sinn. In seinen
Filmen sprechen die Personen unaufhörlich und über alles, nur nicht über Sex.

In den Filmen von Aude Vermeil ist das Verfahren jedoch ein anderes. Die
Sprache ist nicht libertinär, denn sie macht keine Umwege: Sie sagt direkt und
oft ganz unverfroren, was der Film sich weigert, im Bild zu zeigen. Vor allem
aber dient die Sprache nicht dazu, andere zu verführen. Die Personen hand-
haben sie mit grossem Ernst, aber auch mit grossem Zutrauen. Sie erzählen sich
ihre Probleme, setzen sie auseinander, vertrauen sich delikate Situationen an-
als hätten sie noch nie etwas über den Zweifel der Moderne an der Eignung des
Worts für die Kommunikation und die Vermittlung der Bedeutung gehört. Der
Sinn ist das, was die Protagonisten suchen: den Sinn der Sexualität, der Bezie-
hung zum andern. Die Sprache ist für sie ein Mittel, zu beschreiben und zu ver-
stehen, und zwar in der Regel im Dialog, indem sie sich mit einem Zuhörer aus-
einander setzen — nicht nur als Paar, auch unter Freunden, in der Familie.



Zuhörer sind sehr wichtig; so etwa in der Szene, wo Clara im Auto mit einer
jungen Frau von einer sie verletzenden Situation erzählt: Lou begehrte sie und
streichelte ihren Körper, sie aber war mit den Gedanken ganz anderswo.

Sich jemandem anzuvertrauen und preiszugeben, hat nicht zuletzt d ie
Funktion, sich Aufschluss über das eigene Befinden zu verschaffen. Und über
andere zu sprechen, ist nicht zuletzt ein Vorwand, um von sich selbst zu
sprechen. Im Bistrot verhandelt eine Gruppe von Freunden die Situation eines
Paars, das sich trennt. Man sucht nach Gründen für das Verhalten des Mannes,
der seine Frau und seine Kinder einer anderen wegen vcrlässt: im Namen der
Liebe, sagen die einen; um sich seiner Verantwortung zu entledigen, die ande-
ren. Man schöpft aus seiner Erfahrung, auf Grund eines Erlebnisscs, um durch
ein Beispiel, einen Vergleich zu erklären. Die Personen erzählen noch mehr
Geschichten, analysieren sie, wie um sich mit ihnen zu bestätigen. Warum liebst
du sie, wird Lou von einem Freund gefragt. Er versucht zu antworten. Clara
ihrerseits — allein im Bild — liest einen Text: «Es tut mir immer weh, dir zu sagen,
dass ich dich liebe. Trotzdem liebe ich es, dir zu sagen, dass ich dich liehe.»
Problematisch wird cs, wenn die Sprache zum Vehikel der Missbilligung, der
Auseinandersetzung, der Konfrontation eines Paars wird.

Oft wird die aufzeichnende Befragung angewandt, oder man wagt die Form
des Interviews. Auf diese Weise wird die Methode, von erarbeiteten Dialogen
auszugehen, im Film sichtbar gemacht. Dieses Vorgehen erinnert an das Ci-
ncma verite — noch einmal also an Rouch und an die Filme, die er becinflusst
hat, wie insbesondere diejenigen Godards. Man denke an das Interview mit der
ry-Jährigen in Masculinlfiminin (F tg66), wo Jean-Pierre Leaud die«wirk-
liche» Maturandin vor einem Fenster befragt und sie über ihre Vorlieben, ihre
Vergnügen, über das, was sie weiss und nicht weiss, sprechen lässt. Das Doku-
mentarische und seine Befragungstechnik wird so in die Fiktion integriert. Ein
ähnliches Verfahren kommt in der Szene zur Anwendung, wo Clara sich in
einem Zug in Gesellschaft einer Person befindet, die wie ein Lehrer zu ihr
spricht und jedenfalls eine Position des Wissens einnimmt. Sie spricht ihr Ge-
genüber noch einmal auf das Begehren der Männer an und darauf, was es vom
weiblichen Begehren unterscheidet. Die beiden schauen sich an, die Kamera
fängt sie im Profil ein vor dem Fenster, hinter dem man die Landschaft vorbei-
ziehen sieht — mit all den Beschlcunigungen und Verlangsamungen eines Regio-
nalzugs, dessen wiederholtes Innehalten das Hin und Her der Konversation
rhythmisicrt, Das Bild wechselt in wiegendcn Weitwinkeleinstellungen von der
einen zur andern Person — als Kontrapunkt zur unregelmässigen Bewegung des
Zugs. Die Schnitte sind verdeckt, und man hat fast das Gefühl einer einzigen
langen Einstellung. An dieser Stelle muss eine andere Sequenz von Godard
erwähnt werden, die ihr sehr ähnelt: In La Chinoise (F tg6p) sitzt die junge
Revoltierende, gespielt von Anne Wiazcmski, im Zug Franeis Jeanson gegen-
über und befragt ihn, der eine Instanz des Wissens verkörpert. Man kommt auf



die Aktion zu sprechen, auf den revolutionären Kampf und seine Wirksamkeit.
Vcrmeil lässt sich von dieser Szene inspirieren, aber die Interviewform, die sie
anwendet, ist von der Gestaltung her ganz unterschiedlich. Sie verwendet eine
lange Einstellung, wie dies wohl Straub tun würde, während Godard zahlreiche
Schnitte verwendet und die Szene segmentiert.

Das Thema zieht sich durch den ganzen Film: Die Sprache ist von zentraler
Bedeutung, aber sie gehört zu einer Bild- und Tonwelt, in die sie sich einfügen
muss und die sie umwandelt. Die Personen mögen zwar zuversichtlich sein in
ihrem Versuch, einander zu verstehen, und sie mögen sich alle Mühe geben, die
Auseinandersetzung immer wieder aufs Neue zu beginnen: Nur werden sie der
Sprache doch nie ganz Herr. Sie können sie nie ganz ausschöpfen, denn nur der
Zuschauer hört und sieht sie ganz. Sie existiert nur in ihrer materialisierten
Form, die der Film ihr gibt, Er entwickelt eine Leidenschaft für die Sprache wie
für ein Objekt des Begehrens. Vertrauen in die Bedeutung kann also nur vom
Zuschauer ausgehen, Geben denn all die Fragen, Beschreibungen und Erklä-
rungen letztlich Aufschluss darüber, was Sexualität heute ist? Sicher nicht, Der
Film knüpft Episoden aneinander und gibt eine Reihe von Antworten, die sich
häufig noch widersprechen, Aus den gezeigten Situationen lässt sich sexuelles
Verhalten als Ganzes nicht rekonstruieren, weder auf einer theoretischen noch
erzählerischen Ebene.

Die Sprache wird fragmentiert und reduziert. Der Film zerstört in gewisser
Weise ihre Einheitlichkeit, die grundlegend ist für das Vertrauen, dass sie alles
umfassen und erklären kann. Angefangen mit dem Subjekt, das spricht. Der
Film zeigt, dass die Sprache nicht fähig ist, Rechenschaft über die Erfahrung
eines Individuums zu liefern, Das zeigt sich im Auseinanderbrcchcn der Ge-
schichte, die zusammenhanglose Situationen aneinander reiht: Momentaufnah-
men aus dem Leben, aus einer Diskussion, Vom ersten Erscheinen des Paars an
ist das Thema gegeben: Beide liegen ausgestreckt auf dem Bett, werfen sich hie
und da Blicke zu. Obwohl sie teilweise entkleidet sind, steht nicht die Erotik,
sondern die Sprache im Vordergrund. Trotzdem handelt es sich nicht um einen
Dialog, sondern eher um ein Gegenüberstellen von Geschichten, sexuellen Er-
fahrungen, Eindrücken, sexuellen Vorlieben. Es hört sich an wie ein Gespräch,
doch die Erwiderungen bleiben voneinander durch Zeitpausen getrennt, die
einen unmittelbaren Austausch, den mutmasslichen Dialog Lügen strafen. Die
Reihung erlebter Geschichten ist Indiz für die Fragmentierung erzählter Er-
fahrung. Nichts weiter als ein Mann und eine Frau, die sprechen, die aber in
sich mehrere Sprecherinnen vereinigen, wobei die Grenze des Geschlechts
überschritten wird. So kann Clara unter anderem die Erfahrung eines Mannes
erzählen:

Clara: «Dank der Sexualität habe ich immer überlebt. [...] Als ich verheiratet war,
war ich häufig bei Prostituierten, das stimmt. Und nahm an einer Art Sexpartys teil,



aber ohne meine Frau. Das ergab für mich eine Art Ausgleich. Ich glaube, dass ich
alles, was ich weiss, dank der Sexualität weiss [...].»

So zerstört der Film auf vielfache Weise die Einheit der Personen und der Situa-
tionen. Die Streitszcne, die weiter oben beschrieben wurde, ist zu Beginn
stumm. Erst nach einer gewissen Zeit wird der Zuschauer auf den fehlenden
Ton aufmerksam. Das Gespräch im Zug wird durch das Quietschen der Wag-
gons, die Vibrationen, das Anhalten und Abfahren interpunktiert. Gelegentlich
überwiegt die Geräuschspur mit dem Lärm der Geleise, und die Sprache wird
praktisch unhörbar, oder der Ton wird gänzlich ausgeschaltet, und ein paar
Sekunden lang mutiert der Film zum Stummfilm.

Ebenso wie verhindert wird, dass man die Frage der Sexualität auf einer
intellektuellen Ebene abhandelt, wird verunmöglicht, einer Person einen be-
stimmten Scxualcharakter zuzuschreiben, was die Voraussetzung wäre für die
Entwicklung einer Erzählstruktur. Sexualität wird also nur in der Distanz zwi-
schen Sprache und Sprechendem fassbar. Aber um das zu erreichen, muss die
Sprache zuerst Gestalt gewinnen. Die Rede muss in ihrer Materialität zu exis-
tieren beginnen, in ihrer Sinnlichkeit, die sie mit dem Bild verbindet, den Ein-
stellungen; man muss ihr Spielraum lassen. Nicht alle Szenen sind mit Bedeu-
tung beladen. Manchmal wird die Sprache einfach zum Lied. Dies ist der Fall
in einer zentralen Szene, die auf eine direkte Befragung des Paars gänzlich ver-
zichtet: zwei Frauen, Clara und eine Freundin. Zuerst sehen wir nur grünes
Gras, das das Bild ausfüllt, dann hört man zwei Stimmen L'uigle noir von Bar-
bara singen, dessen Text jedoch bald versiegt. Dann ein anderes Lied, an das sie
sich aber auch nur stückweise erinnern. Die Kamera bewegt sich, bis ein Fuss
im Bildausschnitt erscheint, sie folgt dem Körper, bis beide Frauen zu sehen
sind. Ausgestreckt im Gras, bilden sie einen rechten Winkel. Clara liegt mit dem
Kopf auf dem Bauch ihrer Freundin, Die Farben leuchten, der Raum erstreckt
sich nur in zwei D imensionen. Bedeutungslosigkeit, Sorglosigkeit, Trägheit,
Weiblichkeit, Verschworenheit: Das alles ist in dem Bild enthalten. In ihrer
Zentralität lässt sich die sinnliche Einstellung als Frage lesen, als eine Art Rät-
sel. Was haben Frauen zu sagen? Was wissen sie, die eine wie die andere, über
Sexualität? Die Frage artikuliert sich nicht in der Rede, sondern über die Ein-
stellung.

«Er, sie, er, sie, er, sie, cr, sie ... sie, sie . .. sie sie er, er, er ...», sagt eine weib-
liche Stimme in einer anderen Szene etwas später vor sich hin — und spielt dabei
mit dem Ton, dem Akzent, dem Rhythmus in einer ansonsten stummen Se-
quenz, in der das Paar Besuch von einer Freundin erhält. Die Silhouetten über-
lagern sich in Doppelbelichtung, wenn die Personen sich bewegen, und sie
sprechen, ohne dass der Zuschauer sie hört. Der Bruch wird reduziert und im
eigentlichen Sinn offen gelegt: im Verlust des eigenen Ich, in der Abspaltung der
Identität von der Person, in der Trennung von Körper und Stimme, einschliess-
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lieh der Definition des Geschlechts — Mann oder Frau. «Die Einheit des Seins
zerbricht an der Sexualität»: Genau das bringt der Film ins Spiel, indem er
diesen Bruch des sexuellen Akts in der Erotik der eigenen Ästhetik nachahmt.

Von Corps et arnes zu sprechen, heisst immer auch ein wenig, je vctis etj e
viens zu beschreiben. Aude Vermeil dreht nicht einzelne Filme, sie verfolgt ein
Projekt. Ihr Prinzip ist aber nicht das der Wiederholung, sondern das der Varia-
tion eines Themas, mitunter auch in Form eines Paradoxes: Ihr nächster Film
soll ein Muskelmänner-Film im Stil der italienischen Gladiatorenstreifen der
Sechzigerjahre werden, aber ohne Schlachten und ohne Helden. Ein Film über
Sexualität in der Antike, der uns — wieder — auf uns selbst verweist.

Übersetzung: Doris Senn

Anmerkungen

z Zu vor noch hatte Aude Vermcil den Su-
per-8-Film Loc er Soulocvont en bateatt (tysy)
gedreht — eine Mischung aus Fiktion und Do-
kumentation über die Wohnungsnot in Genf.

Der Film erlebte zwei Vorführungen an
der Lausanner Universität, und zwar im Rah-
men einer Vorlesungsreihe der Abteilung Ge-
schichte und Ästhetik des Films; dabei han-
delte es sich allerdings nicht um kommerzielle
Vorführungen.
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PETER PURTSCHERT

Das Phänomen
Hö henfeuer

Erfolg

Höhenfeuer von Fredi M. Murer wurde I98~ am Festival von Locarno im inter-
nationalen Wettbewerb uraufgeführt und mit dem Goldenen Leoparden aus-
gezeichnet. Zudem erhielt der Film die Preise der Jungen und der Ökumcni-
schcn Jury. Den Preis der Ökumenischen Jury wies Fredi M. Murer einen Tag
später zurück. Er konnte sich mit einem Satz zur Begründung des Entscheids
nicht einverstanden erklären. Er lautctc: «Der Film nähert sich subtil und vor-
sichtig einer Randgruppe und zeigt auf eindringliche Art die tödliche Isolation
und die Auswüchse, die nach unreflekticrter Übernahme und unzeitgemässcr
Tradition entwachsen.»' D ie Jury der internationalen Filmkritik zeichnete
Höhenfeuer «nur deshalb nicht ]aus], weil sie ein solches Resultat prognosti-
zierte und es deshalb vorgezogen hat, den Preis jungen, noch wenig bekannten
Autoren zukommen zu lassen.»'

Höhenfeuer fand in der Folge ein zahlreiches Publikum: Mehr als z~oooo
zahlende Zuschauerinncn und Zuschauer haben ihn I98~ in der Schweiz im
Kino gesehen. Er wurde in sämtlichen Nachbarländern in die Studiokinos
gebracht, ebenso in Grossbritannien, Belgien und Japan. In den USA wurde
A/pine Fire zuerst am Festival von San Francisco gezeigt, wo auch ein Verleiher
gefunden wurde, der sich aber zurückzog, nachdem auf die Anmeldung für
einen Motion Picture Award (Oscar) keine Nomination durch die Academy er-
folgte. Damit wurde die Kinoauswcrtung in den USA zwar verzögert, kam aber
später doch noch zu Stande.

Seit mehr als einem Jahrzehnt nun wird Höhenfeuer von der schweizerischen
Filmpublizistik als das Vorzeigebcispiel für Möglichkeiten, Berechtigung und
Qualität einer schweizerischen Spielfilmproduktion gehandelt.> Nur drei Filme
haben in der Hit-Parade der Schwcizerfilmc von I9p6 bis I99I 4 in der Schweiz
mehr Kinobcsucherinnen und -besucher erreicht: Schweizerrnacher (Rolf
Lyssy, CH I9p8) 933ooo, Les petitesfugues (Yvcs Yersin, CH I979) 423000
und Ein Schweizer namens Nötzli (Gustav Ehmck, CH/D I988) 3~0 ooo. Einen
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Publikumserfolg in dieser Grössenordnung hat seit t agt kein mehrheitlich in
der Schweiz produzierter Spielfilm mehr gehabt. Reise der Hoffnung (Xavier
Koller, CH tango), Gewinner des Oscars für den besten nichtenglischsprachigen
Film, verzeichnete im kommerziellen Kinoverleih in der Schweiz gut tooooo
Zuschauer, also nicht einmal halb so viele wie Höhenfeuer.

Einer der Gründe, warum Höhenfeuer als «Phänomen» bezeichnet wird,
dürfte also das überdurchschnittliche Publikumsinteresse sein, das der Film

Dieses Interesse wurde nicht durch eine raffinierte Werbekampagne oder
Lancierungsstrategie in die Wege geleitet, sondern beruht, so man den Reaktio-
nen und Kommentaren der Medien glauben kann, auf der Überzeugung, es mit
einem Werk von hoher Qualität zu tun zu haben. Diese Qualität beruht nun
auch meiner Ansicht nach unter anderem darauf, dass ein Autor mit künstleri-
scher Raffinesse sein präzises ethnografisches Wissen und seine Erfahrung in
dokumentarischer Filmgestaltung in eine fiktionale Erzählung, in eigenwilligen
Bildern und Tönen, umzusetzen vermochte.

auslöste.

Autorenfilm

Höhenfeuer muss — so kontrovers der Begriff heutzutage auch sein mag — als
Autorenfilm bezeichnet werden. Das ist schon daran zu merken, dass sich kaum
jemand finden lässt, dem der Titel zwar ein Begriff ist, der aber nicht gleich-
zeitig wüsste, dass es sich dabei um einen Film von Fredi M. Murer handelt.
Der Autorengestus war unter den Bedingungen der Schweizer Filmbranche,
wie sie sich tg83/8y präsentierten und die der Filmtheoretiker Thomas Maurer
als «Manufaktur» bezeichnet, kein Nachteil.

Der Film trägt in allen Belangen, von der ursprünglichen Geschichte über
die Produktion~ und Dreharbeiten, Montage und Vertonung bis hin zur Lan-
cierung und publizistischen Begleitung die Handschrift Murers. Diese prägt die
Kohärenz und Dichte der Geschichte ebenso wie die Ästhetik und die hand-
werkliche Qualität des Films.

Das heisst nicht, dass der Film nicht arbeitsteilig hergestellt worden wäre:
Pio Corradi (Kamera), Florian Eidenbenz (Ton), Mario Beret ta (Musik), Helena
Gerber (Schnitt), Greta Roderer (Ausstattung und Kostüm ), Bernhard Sauter
(Architekt), Mathias von Gunten (Regieassistenz), Patrick Lindenmaier (Ka-
meraassistenz, Steadycam ) und selbstverständlich auch die Schauspielerinnen
und Schauspieler (Thomas Nock, Johanna Lier, Rolf Illig, Dorothea Moritz,
Tilli Breidenbach und Jörg Odermatt) haben sich sicher mit ihren besten Mög-
lichkeiten und Eigenheiten einbringen können, sich dabei aber auch auf die
Arbeitsweise und künstlerische Vision Murers, seine persönliche Handschrift,
eingestimmt. Drehbuchautor und Regisseur Murer hat auch ein umfassendes
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Storyboard des ganzen Films gezeichnet~ und bei der Suche nach Drchorten
ein umfangreiches fotografisches Inventar von Bauernhäusern in verschiedenen
Regionen der Schweiz zusammengetragen. Bei der Suche nach den beiden jun-
gen Hauptdarstellern hat cr selbst mehrere hundert noch nicht professionelle
jugendlicheSchauspieler gecastct. z

Ethnografische Präzision

Es lohnt in diesem Zusammenhang, Murers Dokumentarfilm Wir Bergler in
den Bergen sind eigentlich nicht schuld, ass wir du sind (CH tapp) mit Höhen-
feuer zu vergleichen. Als Beispiel die Sequenz «Alpscgcn»: Ein Senn ist zu
sehen, dem der Hir tenhund um die Beine streicht und der den Segen durch
einen Trichter singt. Die Kamera dreht sich g6o Grad um die eigene Achse. Ein
Blick über das Tal, dann die Geröllhalden an der Bergseitc, die Alp, Wohn- und
Ökonomiegebäude im Hintergrund. Anschlicssend Aufnahmen von Kindern,
die im Haus durch eine Wandklappe in den Schlafraum und dann in die Betten
klettern. Von draussen ist die ganze Zeit der leise Singsang des Segens zu hören.
Als die Mutter das kleinste Kind ins Bett legt, ist die Kamera wieder draussen,
zeigt das Fenster. Dcr Gesang geht zu Ende, und die Frau schlicsst den Fenster-

Der Blick der Kamera bleibt in den verschiedenen Einstellungen — aus den
verschiedenen Distanzen — immer auf die Protagonisten bezogen. Die Kamera
ist ihnen nahe, allerdings nie aufdringlich; Haus, Gegenstände und Tiere sind
ebenso präsent wie die Berggipfel und Naturphänomene. Sie werden weder
ignoriert noch abgefeiert und sind oft angeschnitten, aber trotzdem immer
sichtbar. Hier werden Menschen gezeigt, die als Familie in einer Landschaft
leben und wi r tschaften, und nicht einsame Figuren, die einem gewaltigen
Naturschauspiel ausgesetzt sind. Trotzdem bleiben Abgeschiedenheit und Bc-
drohlichkeit des Ortes immer spürbar.

Für Höhenfeuer kehrte Fredi Murer zehn Jahre später an diesen Drehort,
auf dieselbe Alp im Schächcntal, zurück. Sie ist die Fluchtburg des Bucbs, der
jugendlichen Hauptfigur der Geschichte. Hier findet dieser zu sich selbst, aber
auch zur körperlichen Liebe zu seiner Schwester. Die Figuren, die Präsenz der
Landschaft und die Eindrücke der Natur auch in ihren magisch-gcisthaften
Stimmungen werden in Höhenfeuer auf eine sehr ähnliche Art und Weise über
Bilder und Töne spürbar gemacht. (Auch die Klapptür, eine bauliche Beson-
derheit dieser alpinen Bauernhäuser, spielt eine Rolle, ebenso wie das Beten und
die Tiere.)

Für Freddy Buachc sind es die präzisen Beobachtungen und atmosphärischen
Schilderungen, die die Qualität von Höhenfeuer ausmachen:

laden.



Vn sentiment de tragedie s'annonce a travers une lumiere, un climat, une ombre, un
paysage, par la matiere filmique et non par la mince anecdote qui la fond. Le recit
compte donc moins que les rythmes qui le parcourent, que la presence de la mon-
tagne, du rocher, de 1'herbe, d'une fleur, de la pluie d'un voile de brume, d'un geste
banal ä l'interieur ou ä l'exterieur du chalet, pres de la fontaine ou a la cuisine. Le
jeune arbre qui plie sous le vent ou qui tremble apres l'orage en dit plus long qu'une
dramatisation de l'action, parce que Murer sait lui conferer, hors de toute facilite
symbolique, le role d'un eqement du tissu narratif,s

Fredi Murer hat immer betont, Höhenfeuer könne überall zwischen Island~
und Japan spielen, es sei ihm aber auch immer klar gewesen, dass dieser Film
mit ethnografischer Präzision in Szene gesetzt werden müsse, und so sei er eben
wieder in der Innerschweiz, im Kanton Uri gelandet, seiner eigenen Heimat.

Die eigenen Bilder und Töne

Seit Menschengedenken gehörte das Heimwesen der gleichen Familie, der gleichen
Sippe. Es war Brauch, dass jeweils der Jüngste der Stammhalter es erbte, weil so die
Eltern am längsten Herr im Hause bleiben konnten. Der abgelegene Bergbauernhof
lag nahe der Baumgrenze. Das meiste Land war steil. Von den darüberliegenden
Bergen trugen Vnwetter und Lawinen Jahr für Jahr Steine hinunter, die auf den
Wiesen liegen blieben. Seit Generationen trugen sieJahr für Jahr Steine zusammen
und bauten damit Mauern und Mäuerchen in die Hänge. Die Gräben und Mulden
die dahinter entstanden füllten sie mit Geröll und Humus auf, so dass im Lauf der
Zeit über das ganze Land sanft ansteigende Grasterrassen entstanden.'~

Selbstverständlich geht es hier um die poetisch verdichtete Beschreibung von
land- und wirtschaftlichen Gegebenheiten und Lebensbedingungen in den Ber-
gen ansässiger Menschen. Aber man spürt zwischen den Zeilen neben einfühl-
samer Bewunderung und analytischer Distanz auch feine Ironie, vielleicht auch
eine Anspielung auf die Situation eines Schweizer Kulturschaffenden. Insbe-
sondere wenn man in Betracht zieht, dass der Schreibende, von dem das Zitat
stammt — Murer selbst — sich schon seit gut zwanzig Jahren dem Filmemachen
verschrieben hatte und dabei oft gegen sehr widrige Bedingungen hat ankämp-
fen müssen. Im Film wird dann aber auf diesen ironischen Unterton verzichtet.
Das heisst aber nicht, dass auf Humor verzichtet wird,

Ich möchte dies anhand einer Erzählsequenz — bestehend aus einer einzigen
Einstellung — aus dem letzten Drittel des Films verdeutlichen und mit einem
Beispiel aus dem alten Schweizer Film vergleichen.

Die Höhenfeuer-Sequenz spielt in dem Abschnitt der Geschichte, wo der
Bueb, der gehörlose Sohn der Bauernfamilie und Hauptfigur, zum zweiten Mal



vom Hof verschwunden ist. Die Eltern vermissen ihn. Der Bauer liegt im Bett
und spricht in halblautem Selbstgespräch und mit Stolz von seinem Sohn und
dessen Stärke und Arbeitsfreude, Die Bäuerin liegt neben ihm und betet leise
zum heiligen Anton, dem Patron für das Wiederfinden verlorener Sachen, dann
ein Vaterunser. Die Kamera «schwebt» quer über die beiden von der einen Seite
zur anderen, «wendet» über dem tickenden Wecker auf dem Nachttisch, fährt
zurück. In der Tonspur mischen sich Gebet und magische Vorstellungen syn-
kretistisch und mit dem Selbstgespräch über die Alltagssorgen und den Geräu-
schen zu einer poetischen Atmosphäre, die durch die ungewöhnliche Kamera-
position und -bewegung noch verstärkt wird. In dieser Einstellung wird die
Vertrautheit des alten Paares ebenso erfahrbar wie dessen Erstarrung und Iso-
lation.

In Ueli der Knecht (Franz Schnyder, CH t y ~p), einem Klassiker des Schwei-
zer Heimatfilms, geht es sehr lange, bis das Ehebett, das wahrhafte Zentrum der
bäuerlichen Familienstruktur, ins Bild kommt, obwohl Gotthelf den Roman
dort beginnen lässt. Höhenfe~er, sieht man vom Prolog ab, beginnt übrigens
auch dort. Schnyder inszeniert eine lange ungeschnittene Zweier-Einstellung
aus halbnaher Distanz, die dann durch eine Fahrt langsam verdichtet wird. Er
lässt das Paar miteinander reden — es geht um die Frage, wer als Bauernpaar
die Nachfolge der beiden Alten antreten soll — und setzt dabei vor allem auf
die komödiantischen Fähigkeiten des grossen Volksschauspielers Emil Heget-
schweiler in der Rolle des alten Glungge-Buurs. Dabei werden die Unfähigkeit
zur Entscheidung, die existenzielle Bedrohung, die Sturheit und Tragik der
Alten, wenn auch taktvoll, ironisiert.

Der Dialekt hat bei Schnyder zudem den Charakter einer Kunstsprache,
die weder mit der Sprache Gotthelfs — die Dialoge sind meist sehr nahe an der
literarischen Vorlage oder sogar wörtlich übernommen und übersetzt — noch
mit der mundartlichen Alltagssprache der Zeit oder jener der Mitte des vorigen
Jahrhunderts viel zu tun hat. Zudem versuchte Schnyder, dessen Qualitäten als
Regisseur, Erzähler und Produzent nicht in Abrede gestellt werden sollen, in
einer durchaus kritischen, aber wertkonservativen Grundhaltung, die Aktua-
lität der hundert Jahre alten Geschichte herauszuarbeiten, und blieb dabei einer
moralisch-belehrenden Haltung verhaftet. Er verlässt sich dabei auf Gotthelf,
einen der überragenden Epiker der deutschen Sprache, dessen Romane in seiner
Zeit wohl einen unmittelbareren Eindruck gemacht haben dürften. Schnyders
Filme trafen Mitte und Ende der Fünfzigerjahre auf eine Gesellschaft, die teils
noch im nationalkonservativen «Landi-Geist» der Kriegsjahre verharrte, teils
von den Propagandaoffensiven des Kalten Krieges und den Modernisierungs-
schüben der Nachkriegskonjunktur verunsichert wurde. In dieser Situation
dürfte die vorsichtige Ironisierung eine gewisse emotionale Distanz und den
Erfolg der Filme als populäre Unterhaltung befördert haben.

All dies trifft auf Höhenfeuer nicht zu. Murers Geschichte spielt in der



Gegenwart und ist so angelegt, dass sie zwar den Figuren und der Handlung ein
gewisses Geheimnis belässt, sich anderseits aber dem Drama der Geschichte
eines konfliktuösen Generationenwechsels in der zugespitzten Situation fast
totaler Abgeschiedenheit in direkter Unmittelbarkeit stellt.

«Seit Menschengedenken», «Sippe», «Baumgrenze», das tönt ja ebenfalls ver-
dächtig nach Folklore, Chauvinismus, Nostalgie — kurz nach Heimat- oder
Bergfilm, Diese Genrebezeichnungen lassen sich aber auf Höhenfe~er nicht
anwenden. Es geht hier weder um eine heroische Auseinandersetzung mit un-
gezähmter Natur und daraus folgendem Bezwingen und Domestizieren, noch
um eine bukolische, beschauliche Geschichte vom natürlichen und gottgefälli-
gen Leben, mit identitätsstiftendem Gemeinsinn und vaterländischem Ethos.
Ein wohlwollender Kr i t iker hat t rotzdem in seiner Fi lmbesprechung Max
Frisch zum Thema Heimat zitiert: «Heimat ist unerlässlich, aber sie ist nicht an
Ländereien gebunden. Heimat ist der Mensch, dessen Wesen wir vernehmen
und erreichen. Insofern ist sie vielleicht an die Sprache gebunden.»" In diesem
Sinn hat Höhenfeuer «Heimat» oder «Wurzeln» — Murer bevorzugt diesen Be-
griff. Die gesprochene respektive geschriebene Sprache spielt für die Figuren
von Höhenfeuer nicht diese zentrale Rolle, auch wenn sie in den Dialogen und
der dialektalen Färbung sehr präzise inszeniert und durch die Gehörlosigkeit
der Hauptfigur zusätzlich problematisiert wird. Die Entwicklung des Dramas
hat in Höhenfe~er ganz klar damit zu tun, dass sich die Figuren aus psycho-
logischen und wirtschaftlichen Gründen und Zwängen an das Land, auf dem
sie lehen, gebunden fühlen, In diesem Aspekt unterscheidet sich Höhenfeuer
wiederum gar nicht so sehr von Schnyders Gotthelf-Filmen.

Am Anfang von Höhenfeuer steht ein Prolog, der seinerseits die ganze
Geschichte in eine kurze Sequenz poetisch verdichtet. Ein junger Bursche — der
von allen so genannte sechzehnjährige Bueb — kontrolliert eingegrabene Maus-
fallen, eine junge Frau — seine vier Jahre ältere Schwester Belli — arbeitet zuerst
auf einem kleinen Acker, kommt dann zu ihm, und die beiden ziehen synchron
und übers Kreuz je eine gefangene tote Maus aus dem unterirdischen Gang.

Dieser Prolog spielt übrigens auf dem tiefsten Punkt der Landschaftstopo-
grafie, der grösste Teil der Geschichte beim und im etwas höher gelegenen
Bauernhaus, der Mittelteil auf der obersten Alp, an der höchsten Stelle; das
Ende findet wieder im Bauernhaus statt. Die Kamera wird das «Heimet» nie
talwärts verlassen.

Zurück zum Filmbeginn: Ein Wecker schrillt, ein Hahn kräht, der Bauer
steigt aus dem Bett, schaut aus dem Fenster und spricht den ersten Satz des
Films: «Ich glibe, hit isch Gillewetter.» Das heisst, dass es Frühjahr und der
Boden nicht mehr gefroren und feucht ist. Regen muss zwischenzeitlich aus-
bleiben und später wieder fallen, denn dies garantiert ein optimales Eindringen
der düngenden Jauche in die Grasnarbe.Jahreszeiten, Wetter und bäuerliche



K~ir Bergler in den Bergen
sind eigentlich nicht

schsdd, dass mir da sind
(Fredi M, Murer, 197$)

Hö henfeuer
(Fredi M. Murer, t98~)

•

Höhenfetter
(Fredi M. Murer, t98~)



Tätigkeiten werden im Film sorgfältig und unaufdringlich miterzählt und wir-
ken ihrerseits auf die Geschichte ein. Die meisten dieser Gegebenheiten sind
elliptisch über Montage oder auch nur über den Ton miterzählt, erschliessen

Eine weitere Qualität der Erzählweise von Höhenfeuer erschliesst sich aus der
Anlage der Hauptfigur. Durch seine Gehör- und Sprachlosigkeit stellt der Bueb
den Kontakt mit der Welt durch das Sehen her. Sein offener Blick ist fasziniert
von visuellen Effekten, vom selbst gebastclten Fernrohr über die Lupe bis zu
Spiegeln aller Art, vom Frisierspiegel der Schwester bis zum Fernglas — in den
Bergen allgegenwärtig und umgangssprachlich ebenfalls Spiegel genannt. In
diesen Spielen des Buebs ~erden unaufdringlich die optischen Verfahren des
Filmens mitreflektiert. Das Publikum wiederum achtet genauer auf den Film-
ton, um zu verstehen, was der Junge alles nicht hört.

Martin Schaub fasst seinen Eindruck so zusammen:

Er f Murcr] erzählt uns diese Welt in Bildern und mit Tönen, und diese erscheinen
wieder als Ausdruck der Antinomie Natur — Kultur. Selbst wenn filmische Bilder
so «natürlich» daherkommen wie in diesem Film, wirken sie auf den Zuschauer
noch immer distanzierend, objektivierend. Murer ist sich dieses Effekts bewusst
und vermeidet — mit Hi lfe einer weichen Kameraführung und eines ebenso weichen
Schnitts — die Erstarrung der Bilder in allegorischen Formeln."

In Höhenfeuer gelingt cs also, dem postkartengeschönten und dem nostalgisch-
konservativ verbrämten herkömmlichen Bild der Schweizer Alpenlandschaft
und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner eigene Bilder gegenüberzustellen.
Höhenfeuer läuft deshalb nie Gefahr, zum Kitsch zu werden, Diese Bilder blei-
ben nicht ausschliesslich diejenigen eines eigenwilligen Autors, der als Filme-
macher immer auch ein Stück weit ein Aussenseiter gewesen ist. Inwiefern
gerade dieses Aussenseitertum seinerseits die Radikalität und Stringenz von
Höhenfeuer in seiner Erzählung und filmischer Umsetzung befördert oder
überhaupt erst ermöglicht hat, soll hier unbeantwortet bleiben.

Qb der Erfolg beim urbanen oder zumindest in vorstädtischen Agglome-
rationen Lebender von to8~ der ethnografisch-dokumentarischen Präzision,
dem hohen Standard der handwerklichen Qualität der filmischen Arbeit oder
der Eindringlichkeit der Geschichte zuzuschreiben ist, kann hier offen bleiben.
Wahrscheinlich ist es das Zusammenwirken aller Faktoren. Jede Publikums-
generation soll das wieder von neuem für sich selbst entscheiden. Martin Schaub
fasst es für seine Generation so zusammen: «Nach Jahren des Strebens und Tas-
tens erfüllte sich das Ziel des Aufbruchs: das schtteizerische Bild der Schzveiz.
[Frcdi Murer bewirkte mit Höhenfeuer] dasselbe Glücksgefühl, das erfüllte
Ansprüche bescheren.»'>

sich indirekt.



Universalität

In Höhenfeaer gelingt es aber nicht nur, eine fiktionale Geschichte präzise,
überzeugend und eigenwillig zu erzählen, sondern die Erzählung sprengt am
Ende auch den vorgegebenen Ort und bekommt universalen Charakter.

Der Filmkritiker Urs Meier hat die Frage aufgeworfen, ob Höhenfeuer
wirklich ein Drama klassischen Zuschnitts sei. Der Film habe auch ihn gepackt,
schreibt er, fügt dann aber hinzu, die Vergleiche mit antiken Tragödien würden
einen vorwiegend realistischen Film — und in dieser Hinsicht sei der Film her-
vorragend — in eine Form zwingen, die ihm fremd sei. Meier ist der Meinung,
dass aus dem konkreten Leben, das so grossartig geschildert sei, nicht etwas all-
gemein Gültiges herausdestilliert werden müsse.

In Höhenfetrer gibt es einen genauen Punkt, an dem die Filmerzählung um-
schlägt in die allgemein menschliche Filmtragödie. Es ist die Stelle, an der Belli
ihrer Mutter anvertraut, sie sei schwanger. Von da an bewegen sich die Men-
schen wie auf einer Bühne.

[...] Die Abgeschiedenheit des Ortes wird endgültig zum Nirgendwo und Überall.
Das alles passt zu der erdnahen, sorgsam entwickelten Geschichte etwa wie ein
Zylinder auf den Kopf eines Berglers. [...] aus den Kritiken spricht ein gewaltiger
Hunger nach dem Mythos, dem Magischen.'4

Er bezieht sich dabei explizit auf den Artikel von Martin Schaub und endet:

Kritik aber hat die Aufgabe, dem Sog der Sehnsüchte Widerstand zu leisten, Kunst-
produkte auf ihre innere Stimmigkeit und ihre äusscre Funktion zu befragen. Sie
leistet der Kunst keinen Dienst, wenn sie ihr falsche Hüte zugesteht, bloss weil sie
Mode sind.'>

Schaub ist einer der wenigen, die sich an eine — wenn auch poetisch verklausu-
lierte — Aussage zum Inzest herantasten: «Die Töne locken den Zuschauer und
Zuhörer auch in die Innerlichkeit der Geschichte, in ihre Natur hinein und las-
sen ihn — in seinem Inneren — ein Tabu brechen, eine <Sünde> begehen, in aller
Unschuld.»'~ Ich selbst würde in der Interpretation nicht so weit gehen. Die
Liebe der Geschwister berührt mich zwar emotional, aber ich kann mich wei-
terhin als aussen stehenden Zuschauer begreifen und fühle mich nicht durch die
Erzählung in eine moralische Zwickmühle gedrängt. Murer hatte nach eigenen
Aussagen in einer frühen Phase des Drehbuchs zuerst eine Erzählklammer ge-
plant, in der die Geschichte als Rückblende aus der Perspektive Bellis erzählt
worden wäre. Belli lebt in der Stadt und hat einen fünfzehnjährigen Sohn. Eines
Tages gibt sie ihm eine Geschichte zu lesen, die sie während eines mehrmona-
tigen Gefängnisaufenthalts aufgeschrieben hat. Murer hat diese Idee dann ver-



worfen. Es scheint mir auch überzeugender, auf eine chronologisch geordnete
Gegenwartserzählung — mit Ausnahme einer einzigen Rückblende in die frü-
here Kindheit der beiden Hauptfiguren —, auf die Wahrhaftigkeit der Beziehung
zwischen Belli und dem Bueb und die Direktheit des Konflikts mit den Eltern
zu setzen und mögliche Reaktionen auf Grund gesellschaftlicher Konventio-
nen aus dem Film wegzulassen. So entwickelt sich die Erzählung effizient und
mit Zug, die Dramatik der Ablösungsgeschichte der Generationen wird aus
den eigenen Bedingungen zur Katharsis gebracht. Sie findet ein Ende und bleibt

An der Pressekonferenz nach der Uraufführung in Locarno wurde Murer
gefragt, warum der Schluss des Filmes so brutal sei, nachdem sich die Liebes-
geschichte so zart entwickelt habe. Er konterte, das habe er sich bei Euripides'
Tragödie Medea auch immer gefragt. Ziel seiner Arbeit sei, die ungeheuerlichen
Dinge mit der grösstmöglichen Feinheit und Schönheit zu zeigen. Dem muss
meinerseits nichts mehr hinzugefügt werden. Martin Schaub bezeichnet es als
«die subversive Dimension dieses radikalen Films ».'~

trotzdem offen.

Nachfolge

Höhenfeaer bleibt in mancherlei Hinsicht ein Einzelfall, Und das dürfte ein
weiterer Grund sein, dass er in der Geschichte des Schweizer Films als «Phä-
nomen» bezeichnet wird.

Für die beiden unisono hochgclobten Hauptdarsteller wird der Film nicht
zum Sprungbrett. Der Kameramann Pio Corradi bleibt weiterhin einer der be-
gehrtesten Kameramänner der Schweiz, was er zuvor schon war. Er konzent-
riert sich in der Folge vorwiegend auf Dokumentarfilme, wurde vielleicht auch
durch die Branchenverhältnisse dazu gezwungen. Ähnliches lässt sich von Ton-
meister Florian Eidenbenz sagen. Fredi Murer dreht t ango den eigenwilligen
politischen Dokumentarfilm Der grüneBerg. Dieser handelt von Bauernfami-
lien im Kanton Nidwalden, die von den Sondierbohrungen für eine Lagerstätte
der Nationalen Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle betroffen sind.
Erst rgyy stellt Murer mit Vollmond einen weiteren Spielfilm vor.

Höhenfeuer folgt für längere Zeit kein Film von auch nur annähernd glei-
cher Qualität und Bedeutung, weder von Fredi M. Murer noch von anderen
Autorinnen oder Autoren. So ist der Film nicht nur ein Höhepunkt, sondern
auch das Ende einer Phase national erfolgreicher deutsch- respektive dialckt-
sprachiger Spielfilmproduktionen. Es gab und gibt nachfolgende Filmemache-
rinnen und Filmemacher, eine neue Generation. Diese haben aber den Kontakt
zu einem auch zahlenmässig ins Gewicht fallenden Kinopublikum noch nicht
gefunden.
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Anmerkungen

08 19-09 $9, t 9. August 198 $ .

Urs Jaeggi, «Heimat — eine Kraft », in:
Zoom t7(t983), S, I.

Daneben werden gelegentlich noch natio-
nal und international erfolgreiche französisch-
sprachige Filme von Alain Tanner, Claudc
Gorena, Michel Souner und Yves Ycrsin er-
wähnt, die vor t98y entstanden.

Bundesamt für Statistik, Abteilung t6
(Kultur, Lebensbedingungen und Sport) und
Bundesamt für Kultur: Der Schweizer Film
ssnd seine Verbreitung. Die kommerzielle Asss-
wertung im Inland, Bern t993, S. 7l.

Schweizerische Depeschenagentur, inl ger wichtig als die Rhythmen, die sie durch-
dringen, als das Vorhandensein eines Bergs,
eines Felsens, des Grases, einer Blume, des
Regens, eines Nchelschleiers, einer beiläufigen
Geste, sei es im I =laus oder draussen, beim
Brunnen oder in der Küche. Der junge Baum,
der sich unter dem Wind beugt oder der nach
dem Gewitter noch zittert, ist mehr als blosse
Dramatisierung der Handlung, weist Murer
ihm doch — jenseits simpler Symbolhaftigkcit-
die Rolle eines Elements der Erzählung zu.»
Frcddy Buache, Trente rtns de cittemu sedsse
s963-t993, Paris t993, S. too.

Er erwähnt zum Beispiel, während der
Projektentwicklung bei einem Aufenthalt in
Island einen Fjord als idealen Drehort aus-
gesucht zu haben. Die Bauernfamilie märe dort
eine Fischerfamilic gewesen. Aus finanziellen
Gründen habe er diese Idee nicht weitcrvcrfol-
gen können.Gehrig/Keller (wie Anm. 7).

to Fredi M. Murcr, Höhenfeuer, Zürich t986,
S. 9

t t Ha ns-Ulrich Schlumpf, in: Die Weltwoche
la (t983), S. gz.

tz Schaub (wie Anm. 6).

t3 Martin Schaub, Film in der Schweiz, Zü-
rich t997, S. t tf.

Urs Meier, «Höhenfesser: Fragen an Film
und Filmkritik », in: Zoom zo (t983), S. 33.

r I Ebd.

t6 Schaub (wie Anm. 6), S. 33.

Schaub (wie Anm. 6), S. 32.

Produktion: Bernhard Lang. Kosten: t,z
Millionen Franken. Budgetiert waren 93oooo
Franken. Die Filmförderung der schweizeri-
schen Eidgenossenschaft hat davon etwa ein
Drittel und die Koproduzenten Schweizer
Fernsehen DRS und Westdeutscher Rundfunk
WDR (an Stelle der Redaktion des ZDF, die
sich nach der Stoffcntwicklung vom Projekt
zurückzog) haben zusammen nicht ganz die
Hälfte beigetragen. Der Rest kam von kleine-
ren Subventionsgebcrn, Stiftungen, zwei priva-
ten Koproduzenten und aus Eigenleistungen.
Zitiert nach Peter F. Stucki, Bei genauer Be-
trachtssngr Fredi M. Mssrers Höbenfesser, Frei-
burg t99o, S. 63.

6 B e ispiele dafür in: Benoit Pccters/Jacques
Fanton / Philippe Pierpont, Storyboard: Le
einem@ dessirte, Paris t99z. Ebenfalls: Martin
Schaub,«An der Naht von Natur und Kultur»,
in: Das Maguzirt des Tages-Anzeigers 38(t983),
S, 3o — 33, hier S. 3y.

Ausführliche Informationen dazu: Chris-
tian Gchrig /Walter Keller, «Fredi M. Murcr »,

in: Der Alltag yll (t983).

8 « I m L icht, einer Stimmung, einem Schat-
ten, einer Landschaft macht sich ein Gefühl
von Tragödie bemerkbar, und zwar immer im
filmischen Material, nie auf Grund irgendeiner
dünnen Anekdote. Die Erzählung ist also wcni-
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MARGRIT TRÖHLER

Kleine Differenzen
Das Eigene und das Fremde

in neueren Spiel- und Dokumentarfilmen

Dass ausser Sprache und Landschaft, ausser
persönlichen Umständen auch der Staat den
Menschen beeinfiusst, ist selbstverständlich.
Es muss daher Gemeinsames geben. Ich weiss
nicht, was es ist. Ich will es nicht wissen.
Das Gemeinsame beeindruckt mich nicht,
Gemeinsamkeiten schläfern ein ...

Des Schmeizers Schweiz, ty6g
Peter Bichsel,

In Spiel- und Dokumentarfilmen sowie verschiedenen Fernsehproduktionen
setzen sich Schweizer Filmemacherlnnen seit Mitte der Achtzigerjahre ver-
mehrt mit der gesellschaftlichen Identität des Fremden und des Eigenen aus-
einander, indem sie über die mosaikartige Dynamik des Erzählens vielstimmige
Figurenkonstellationen inszenieren. Nicht individuelle Hauptfiguren bestim-
men die dramaturgische Linie dieser Filme und zentrieren die Wahrnehmung
und emotionale Einbindung der Zuschauerlnnen, sondern die Filmemacher-
Innen situieren die Figuren im sozialen Geflecht einer Gruppe, integrieren sie
in ein offenes Netz von Begegnungen oder kreieren ein schillerndes Puzzle von
einzelnen Porträts zu einem Thema. Ich möchte diese filmischen Ausdrucks-
formen hier in einer kulturwissenschaftlichen Perspektive als ästhetisches, nar-
ratives und soziales Projekt ansehen, das keine spezifisch schweizerische Rea-
lität widerspiegelt: Dezentrierte Erzählmuster ohne eindeutige Hauptfiguren
stellen spätestens seit den Neunzigerjahren ein transkulturelles Phänomen dar
und können in keinem nationalen Kontext verankert werden. Ebenso wenig
lassen sie sich einer politischen Bewegung oder ästhetischen Schule zuschrei-
ben, auch wenn sie durch die Filmgeschichte hindurch — wie in den Zwanziger-
und Siehzigcrjahrcn — immer wieder einem solchen Engagement dienten.

Wenn ich einem Phänomen nachspüren will, das die Grenzen der Nation,
der Medienformen und Gattungen sprengt, so kann ich die Schweizer Produk-
tionen weder als ökonomischen oder motivgeschichtlichen «Sonderfall» noch in
Bezug auf die internationalen Einflüsse und Differenzen behandeln,' Sondern:



Dezentrierte Erzählmuster in Schweizer Filmen interessieren mich, weil sie an
dem allgemeinen Phänomen teilhaben und das mediale Angebot — das, was Zu-
schauerInnen heute in der Schweiz kulturell geboten bekommen — mitbestim-
men. Ausserdem nehme ich sie als Beispiele für eine Wahrnehmungsform, die
auch die erzählten Geschichten beeinflusst und sie in ein quasi cthnografisches
Verhältnis zur aktuellen Wirklichkeit stellt, genauer: zum aktuellen Diskurs
über Wirklichkeit. Wenn, so meine These, die ZuschauerInnen die Möglichkeit
erhalten, sich über die vielstimmigen kleinen Dif ferenzen im dezentrierten
Figurenmosaik mit dem Fremden im Eigenen und dem Eigenen im Fremden
auf gesellschaftlicher und persönlicher Ebene zu konfrontieren, erscheint auch
die Frage nach dem kulturell Spezifischen innerhalb eines globalen Phänomens

Als Grundlage für meine Überlegungen dienen Spielfilme wie Hinter verschlos-
senen Turen (Anka Schmid, t99t), Aus heiterem Himmel (Felix Tissi / Dieter
Fahrer, t99z), Liebe Lügen und Grosse Gefuhle (Christof Schertenleib, t99~
und t999) oder Pas de cafe, pas de tele, pas de sexe (Romed Wyder, t999). Im
Dokumentarfilmbereich stütze ich mich auf Il bacio di Tosca (Daniel Schmid,
t98y), Dani, Michi, Renato und Max (Richard Dindo, t98p), Der Kunde ist
König (Josy Meier, t99~), Babylon z (Samir, t99y), Klatschmohn — aus dem
Leben mit Heroin (Stephan Laur, t99y), Ghetto (Thomas Imbach/Jürg Hassler,
t99p) und La bonne conduite (Jean-Stephane Bron, t999). Doch auch der Ani-
mationsfilm Kino (Isabelle Favez, r 99~) und die Fernsehserien Fascht e Familie
(r99y - t998) und Abenteuer Robinson ( t999) entwickeln Erzählmuster, die
keine einzelnen Figuren ins Zentrum stellen, sondern die Aufmerksamkeit der
ZuschauerInnen auf ein differenziertes Beziehungsgeflecht lenken oder einen
Fächer von individuellen Situationen und sozialen Zusammenhängen entfalten,
in welche die Figuren auf unterschiedliche Weise eingebunden sind.

Im internationalen Vergleich können wir an die Filme von Robert Altman,
Jacques Rivette oder Ettore Scola denken, die seit den Siebzigcrjahren als Alt-
meister des «Genres» gelten können. Eine jüngere Generation, zu der auch
mehr Filmemacherinnen zählen, manifestierte sich in den Neunzigcrjahren
unter anderem mit L'age des possibles (Pascale Ferran, F r 996), La vi e ne me fait
pas peur (Noemie Lvovsky, F r999) oder Nachtgestalten (Andres Dresen, D
t999). Ähnliche Muster finden sich aber auch in den asiatischen Filmen von
Wong Kar-wai, Tsai Ming-liang und Hou Hsiao-hsien oder in Auf Streife
(Minjing Gushi, Ning Ying, China t99~) und Die Bastarde von Peking (Beijing
Zazhong, Zhang Yuan, China t99g). Für den Dokumentarfilm, der oft mit den
Grenzen zwischen Fiktion und Nichtfikt ion spielt, sind Coute que coute (Claire
Simon, F t996 ) oder Walk the Walk (Robert Kramer, F/CH t99~) zu nennen.
The Blair Witch Proj ect(Daniel Myrick/ Eduardo Sanchez, USA t999) erzielt,
sozusagen vom andern Ufer her, als Fiktion, die sich dokumentarische Stil-

in einem anderen Licht.



mittel zu eigen macht, einen ähnlichen Effekt. Dass mosaikartige Erzählmuster
mit ihrer Tendenz zur sozio-kulturellen Beschreibung sich gerne dieser Gat-
tungsvermischungen bedienen, scheinen auch die seit ein paar Jahren sehr
beliebten «fiktional-authentischen Alltagsreportagen» wie Das mahre Leben
(D typen) oder Big Brother (NL tgy8, D typen, CH zooo) zu bestätigen. Aber
auch Soap-Operas wie Emergency Roorn (USA, ab typen) und die Sitcom Friends
(USA, ab typen) fügen sich in das Bild einer medialen Landschaft, das es recht-
fertigt, von e inem t ranskulturellen Phänomen zu sprechen, Obwohl es
hauptsächlich die Produktionen so genannter Industrieländer betrifft, können
wir davon ausgehen, dass diese im medialen Angebot beinahe auf der ganzen
Welt präsent sind.

Des kulturelle Angebot

Um zu bestätigen, dass das Phänomen von den MedienkonsumentInnen auch
wahrgenommen wird, müsste man den Fragen der Rezeption nachgehen: Wie
viele Leute haben wo welche Filme gesehen, in welchen sozialen Kontexten,
und was für Verhaltensformcn entwickeln sich daraus? Auf diese Weise liesse
sich das Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Deterritorialisierung des
Medienmarktcs einerseits und lokaler Mediennutzung andererseits im inter-
nationalen Vergleich erforschen. Man könnte so Rezeptionsprozesse als integ-
rale Bestandteile populärkultureller Praktiken zu fassen suchen, wie dies Ien
Ang in ihrem Plädoyer für einen kritisch ethnografischen Ansatz in den Cul-
tural Studies verlangt: Die Konsumforschung, welche Statistiken von Einkauf,
Vertrieb und Verleih für einen gegebenen geografischen Raum sowie Einschalt-
quoten am Fernsehen einbezieht, muss mit empirischen Rezcptionsstudien
kombiniert werden. Nur auf diese Weise, so Ang, könne die Forschung ein Be-
wusstsein entwickeln für die relevanten Asymmetrien zwischen Produktion,
Distribution und Konsum, zwischen dem Globalen und dem Lokalen.' Für
meine Untersuchung gehe ich hier jedoch von theoretischen Annahmen zum
medialen Angebot aus, um ein paar Gedanken zur Zirkulation von Bildern und
Tönen und zur Verbreitung von Erzählmustern zu äussern.

Zumindest in Europa haben Zuschauerlnnen heutzutage die Möglichkeit,
Filme aus vielen Ländern der Welt zu sehen und zu vergleichen. Vor allem in der
Schweiz ist das Kinoangebot (durch relativ gut entwickeltc alternative Struktu-
ren in Verleih und Spielstätten) in vielen Städten sehr breit. Denn die Schweiz
betreibt keine protektionistischc Politik und unterstützt nicht nur die eigene
Nischenproduktion, sondern auch andere marginalisierte Kinematografien.
Die allgemeine Förderung von Filmen verbindet einen kulturellen Modus (über
staatliche Unterstützung, Abkommen mit dem Fernsehen) mit einem polit i-
schen (zum Beispiel über den Trigon-Verleih) und unterscheidet sich so vom



vorherrschenden industriellen Modus in grossen Produktionsländern.> Zudem
ist das Kabelfernsehen in der Schweiz stark verbreitet, der Zugang zu elektro-
nischen Bild- und Informationsnetzen über Computer ebenfalls, und die Me-
dien- und Filmbesprechung in der Presse ist verhältnismässig gut ausgebaut. In
Bezug auf den gesamten Kulturbetrieb bietet die Schweiz als «Grossdorf» (wie
sie die SoziologInnen nennen) in ihren vergleichsweise kleinen Städten, die
jedoch kulturell keine Provinzstädte sind, eine grosse Dichte an lokalen und
internationalen Darbietungen. Diese Situation ermöglicht den Medicnnutzer-
Innen in der Schweiz, sich an das «globale» Angebot anzuschliessen und sich in
einer umfassenden Medienlandschaft, zu der auch die Reflexion über Funktion
und Entwicklung der Medien gehört, zu situieren.

Mosaikartige Erzähl- und Darstellungsweisen müssten also hier zu Lande
als Phänomen wahrgenommen werden können. Sie finden sich zurzeit in bei-
nahe allen Medien und tragen bei zur Verwischung der Grenzen zwischen
Kunst und Massenproduktion sowie zwischen deren Gebrauchswert und Bil-
dungsanspruch. Sie sind — auch über die konkreten Figurenkonstellationen
hinaus — gegenwärtig in Literatur, Film- und Videoproduktionen der verschie-
densten Gattungen, im Fernsehen als Programmfluss und in gewissen seiner
Sendeformen anzutreffen. In einem abstrakteren Sinne finden wir mosaikartige
Präsentationsformen und das Arbeiten mit Versatzstücken in den Installationen
der visuellen Kunst und in der Musik als Sampling; aber auch der Aufbau und
die praktische wie künstlerische Nutzung des Internets bedienen sich oft ähn-
licher dezentrierter Muster.

Die theoretische und empirische Erforschung dieses transkulturellen und trans-
medialen Phänomens wird durch zwei unlösbare Fragen erschwert: Wie kommt
es zu Stande, und was lässt sich über seine Auswirkungen sagen? Die gegen-
seitige Beeinflussung von Medienformen — mit ihren je eigenen Ausdrucks-
möglichkeiten und Traditionen — sowie zwischen Produktionsländern und
Individuen ist eingebunden in ökonomische, ideologische und symbolische
Kräfteverhältnisse. Sie wird zudem von den Auflagen der Förderungsinstitu-
tionen wie den Fernsehstationen wesentlich mitbestimmt: wenn in Frankreich
viele Kinofilme als Fernsehspiele konzipiert sind; wenn die Privatsender allge-
mein gerne Doku-Soaps produzieren, weil sie nicht sehr kostspielig sind; oder
wenn das Deutschschweizer Fernsehen unterstützungswerten Dokumentar-
filmen die obligate Länge von ~ z Minuten auferlegt und verlangt, dass aus dem
ursprünglichen Figurenmosaik eines Rekrutenjahrgangs in Gemachte Männer
(Sibylle Ott / Klaus Affolter, igy9) ein Einzelporträt hervorgehoben wird.

Die zweite Frage ist nicht weniger verwickelt und bleibt letztlich ebenfalls
offen: Was die Leute auswählen aus der Ton- und Bilderflut des potenziellen
kulturellen Angebots, lässt sich über Statistiken und empirische Rezeptions-
studien, wie sie Ien Ang verlangt, annähernd erforschen; die Konsumgewohn-



heiten von soziokulturellen Gruppen können im in ternationalen Vergleich
transparent beschrieben werden. Doch die Praktiken und Bedeutungszuschrei-
bungen der ZuschauerInnen und NutzerInnen im Umgang mit den Medien
sowie deren Wirkungen und Konsequenzen im spezifischen kulturellen Kon-
text entwischen der Analyse immer wieder — ein Problem, das vor Jahren schon
Tamara Liebes und Elihu Katz in ihrer ethnografischen, komparativen Unter-
suchung zu Dallas, für die sie Gespräche mit fünf ethnisch-kulturell verschie-
denen Gruppen geführt hatten, aufzeigten.<

Dezentrierte Erzählmuster: Ein historischer Abriss
quer durch die Gattungen von Fiktion und Nichtfiktion

Unter dem Blickwinkel von Gestaltungs- und Wahrnehmungsaspekten wie
auch in ihrem ethnografischen Verhältnis zur Wirklichkeit erinnern die dezent-
rierten Erzählmuster an den Querschnittfilm aus den Zwanzigerjahren. Die
Kritiker und Theoretiker der Zeit benutzten den Begriff «Querschnittfilm » für
Montageexperimente, Reportage- und Spielfilme, solange diese «die charakte-
ristischen Ereignisse des Lehens [...]: nicht eines Menschen zufälliges Lehen,
sondern das typische Leben schlechthin» repräsentierten. Trotz der strengen
Komposition kenne «die Szenenreihe [...] keine im voraus bestimmte Rich-
tung, keine beabsichtigte Steigerung, kein genau bestimmtes Ziel, Es ist, als be-
wegten sich alle Szenen teppichartig auf der gleichen Ebene. »> Und: um das
«Gewebe des Lebens» zu spiegeln, müsse der «Faden, der die verschiedenen
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens verknüpft, [ . . . ] durch die Strassen
führen».~ Diese Idee desQuerschnitts scheint den Filmen von Dziga Wertow,
Walter Ruttman, Alberto Cavalcanti und andern zu Grunde zu liegen. In Men-
schen am Sonntag von Robert Siodmak und Edgar G. Ulmer (D tgzy) verbin-
det sich der dokumentarisch-experimentelle Aspekt ihrer Grossstadtfilme mit
einer fiktionalen Figurenkonstellation: In einem offenen Mosaik sind die fünf
Figuren und ihre Geschichten zu Anfang des Films in die Bewegungen der
Stadt Berlin verwoben. Nach und nach entsteht ein Beziehungsnetz zwischen
ihnen, das schliesslich vier der jungen Leute in eine Gruppe zusammenführt;
gemeinsam verbringen sie dann, wie viele andere Menschen auch, den Sonntag
am nahe gelegenen Badesee.

Ein ähnliches ästhetisches und soziales Konzept taucht mit dem «film co-
rale» im Neorealismus wieder auf, so in Domenica d'agosto (Luciano Emmer, I
tg~o) oder in I vitelloni (Federico Fellini, I ty~g).~ Im Dokumentarfilm bleibt
die Idee des Querschnitts, worin immer auch die musikalischen Kompositions-
prinzipien der Symphonie mitschwingen, zum Beispiel in den Produktionen
und ästhetischen Diskussionen der «britischen Schule» durch die Vierzigerjahre
hindurch präsent.s In den Sechziger- und Siebzigerjahren taucht das Konzept,



in veränderter Form, verstärkt wieder auf, etwa bei Alexander Kluge, Louis
Malle, Agnis Varda sowie in den Schweizer Filmen Siamo italiani von Alexan-
der J. Seiler, June Kovach und Rob Gnant (tg6y), Wir Bergler in den Bergen
sind eigentlich nicht schuld, dass vor da sind von Fredi M. Murer (typen) oder
Behinderte Liebe von Marlies Graf (rapp). Auch der Spielfilm experimentiert
in dieser Zeit erneut mit dezentrierten Mustern: so die Filme von Altman, Ri-
vette, Scola oder Rene Allio. Für die Schweiz können wir an Les Arpenteurs
von Michel Soutter (typen), Linvitation von Claude Goretta (type),Jonas qui
aura zy ans dans l'an zooo von Alain Tanner (tgZ~) und Das Boot ist voll von
Markus Imhoof (t ango) denken.

In den Achtziger- und Neunzigerjahren sind mosaikartige, assoziative Aus-
drucksformen zum Inbegriff des Postmodernen geworden. Dabei zeigt sich
aber gerade an diesem Beispiel, dass die mehrstimmige Ästhetik des Fragments
und die eklektische Wahrnehmung von Komplexität nicht auf unsere Epoche
beschränkt bleibt. Dennoch: Was zu einer bestimmten Zeit wahrgenommen
und durch Bilder, Töne, Schrift umgesetzt werden kann, ist immer historisch
bedingt — in einem referenziellen und in einem selbstreferenziellen Sinne —, und
Filme mit dezentrierten Erzähl- und Darstellungsmustern machen nicht durch-
wegs dieselben kulturellen Aussagen. So lässt sich in Bezug auf die Wahrneh-
mung des kuhurellcn andern, des Eigenen und des Fremden, zwischen den
Sechziger-, Siebzigerjahren und den Achtziger-, Neunzigerjahren ein Paradig-
menwechsel feststellen, auf den ich noch zurückkommen werde.

Mosaikartige Präsentation in Dokumentar- und Spielfilmen

Serpenti von Daniel Walser und Ol iver Mart in (CH typen) zeichnet in einer
knappen Viertelstunde ein eigenwilliges Porträt einer Strasse in einem belebten
populären Quartier in Rom. Der Film entfaltet ein Puzzle der AnwohnerInnen,
Laden- und BarbesitzerInnen, ihrer Aktivitäten und Lebcnseinstellungen. Die
facettenreichcn Gesprächsmomente und bunten audiovisuellen Eindrücke der
Alltagsgesten wie des religiös und kulturell rhythmisierten öffentlichen Trei-
bens stehen in einem verschachtelten Arrangement nebeneinander. In den
Selbstdarstellungen der Leute (abwechslungsweise im In- und Off-Ton) kom-
men unterschiedliche Haltungen zum Ausdruck: Fatalismus, Ausdauer im
Kampf mit den kleineren und grösseren Widerwärtigkeiten des Lebens, alltäg-
licher Rassismus. Probleme wie Jugendarbeitslosigkeit oder das Al twerden
ohne Rente werden angetippt.

Man spürt die Nähe der Filmemacher zu den sozialen Akteuren, ihre quasi
physische Präsenz, Im Kontrast dazu steht die freche Montage, in der sich die
Bilder und Töne wiederholen und überlappen und sich in ein kollektives, viel-



stimmiges Bild der Strasse fügen. Dcr ethnografische Blick lässt die persönliche
Faszination am alltäglichen Fremden erkennen, doch auch Distanz: Sie äussert
sich zum Beispiel in der Ironie, wenn immer mal wieder in den «ungclegensten
Momenten» ein Handy schrillt, wenn auf das Bild von Kindern mit Maschinen-
pistolen aus Plastik in einem harten Schnitt eine Prozession folgt und hier erst
ein ballerndes Geräusch zu hören ist.

In Hinter verschlossenen Türen von Anka Schmid (BRD/CH 1991) stellt ein
Mehrfamilienhaus in Berlin, an einer überirdischen U-Bahn-Linie gelegen, den
Knotenpunkt der verschiedenen Geschichten seiner t p Bewohner dar: ein altes,
vergrämtes Hauswartsehepaar, eine allein erziehende Mutter mit zwei Teen-
agern, eine Männerwohngemeinschaft, ein vorwitziges kleines Mädchen, sein
arbeitsloser, Kung-Fu-versessener Vater ... Auch hier spielen die Geräusche
eine wichtige Rolle für die Verbindung der Situationen, und unterschiedliche
Stimmungsmomente überlagern sich, wenn das Geigenspiel von Sandra durch
das ganze Haus erklingt; wenn irgendwo im Treppenhaus eine Türe geht, als
Micha nachts nach Hause kommt; wenn der Wecker des alten Kempinski — oder
ist es das Metronom von Sandra? — plötzlich aus einer der Schwarzaufnahmen
tickt, die die Sequenzen punktieren und den Tag-Nacht-Rhythmus des Hauses
angeben — dazu immer wieder U-Bahn-Lärm und -Bilder im Hintergrund der
Szenen oder als Zwischenbilder. Die Bcwegungsrichtungen der Züge schaffen
analoge und kontrapunktische Übergänge zwischen den einzelnen Begebenhei-
ten. Zudem sind die Figuren durch Begegnungen im Treppenhaus vernetzt: Auf
dem Trottoir vor dem Gebäude spielen Kinder, sie werden von einem Fenster
aus beobachtet, und manchmal setzt sich dann die Erzählung in dieser Woh-
nung fort. Die alternierende Montage schafft einen Effekt der Gleichzeitigkeit
zwischen den Szenen, die dennoch nebeneinander in der Zeit voranschreiten,
unterstützt von der staffettenartigen Narration, welche den Figuren in ihren
alltäglichen Tätigkeiten folgt, von einem Ort zum andern oder zu einer anderen
Figur, Gegen Schluss laufen alle Geschichten für einen Moment aufeinander
zu: Man feiert gemeinsam den achtzigsten Geburtstag des Fotografen Kem-
pinski. Am andern Morgen ist er tot. Die Nachricht geht durchs Haus, dann
nimmt das Leben wieder seinen Lauf. Im Abspann fährt die Kamera — wie zu
Anfang des Films — Häuserfassaden entlang, und wir sehen von der Hochbahn
aus in andere Wohnungen, wo sich wohl ähnliche Geschichten ereignen.

Auch in diesem Film sind die Szenen auf Augenhöhe und von einem betei-
ligten, manchmal stark spürbaren Blickpunkt aus gefilmt und durch die Mon-
tage in ein ornamentales Arrangement zusammengefügt. Distanz und Ironie
entstehen formal durch die schwarzweissen Bilder und semantisch über die
Parallelität der ungleichen Situationen. Die wiederkehrenden S-Bahn-Aufnah-
men und Häuserfassaden wecken die Erinnerung an die Grossstadtfilme der
Zwanzigerjahre: das «andcre Sehen» des Alltags in der Stadt.
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Spiel- und Dokumentarfilm kreieren hier auf ähnliche Weise ein Interesse für
die Figuren als kulturell verankerte andere und doch Vertraute sowie für die
filmische Beschreibung des sozialen Geflechts. Auch in Sitcoms, Soap-Operas
und neueren Formen der Doku- oder Real-Soaps wie Das wahre Leben, Aben-
teuer Robinson oder Big Brother treibt das Bcziehungsgefügc und die Ausdiffe-
renzierung unterschiedlicher Positionen die Erzählung an. Nur erscheinen die
Figuren darin abstrakter und typenhaftcr, und das Geschehen zielt stärker auf
die emotionale Dramatisierung der Alltagsgesten und -situationen.>

In den beiden oben beschriebenen Filmen entwickelt sich die Narration
über eine Kette von Episoden' , d ie auf den konsekutivcn Ablauf von Tätig-
keiten in alltäglichen Szenarien und uns allen bekannten Bildern von Al l tag
aufbauen." In der Montage werden sie assoziativ und plastisch durch parallele
und zirkulär wiederkehrende Momente, Bewegungen, Bild- und Tonmotive
verknüpft, Neue ästhetische und semantische Beziehungen entstehen. Dabei
neigt die Fiktion stärker zur Vernetzung der Figuren in der diegetischen Welt
und zur inszenierten Zufallsbegegnung, während die Nichtf ikt ion klarer die
Collage affirmiert und Brüche zulässt. Beide Filme gestalten jedoch über die
sozial eingebetteten Porträts der Figuren und Akteure ein buntes, dynamisches
Mosaik, welches sie ausserhalb des Films an einem einheitlichen, realen Ort
verankert: eine Stadt, ein Quartier, eine Strasse, ein Haus.

Die strukturellen Anleihen zwischen dokumentarischen und fiktionalen Dis-
kursmodi — oder, wie Christine N. Brinckmann sie nennt, die teilfiktionalen
Strukturen im Dokumentar- und die entfiktionalisierendcn Effekte im Spiel-
film — führen zur Annäherung des Status der Bilder in Bezug auf die Wirklich-
keit. Beide Gattungen zeugen von einem ethnografischen Blick für das Alltäg-
liche, aber auch von einer experimentierfreudigen Montage- und Kameraarbeit.
Sie schaffen halb fiktionale (wenn auch nicht in jedem Fall fiktive) «mögliche
Welten» ", in denen die Figuren als mögliche «Personen» sehr wirklichkeitsnah
erscheinen. Die fragmentarischen Eindrücke von kleinen Gesten und Inter-
aktionen zwischen den Figuren in alltäglichen Szenarien fügen sich in eine
Gesamtkomposition, die komplexe, diskontinuierlichc Zusammenhänge er-

Die Tendenz zur soziopolitischen Beschreibung in dezentrierten Figuren-
mosaiken geht einher mit einer chronikalischen Erzählhaltung'<: Aus respekt-
voller Distanz beobachtet sie die Figuren genau, aber von aussen, in der Gegen-
wart; sie erklärt die Situationen nicht, bewertet sie nicht, sondern stellt sie mit
Hilfe der Montage in eine Beziehung von Ähnlichkeit und Differenz. Dennoch
ist sie alles andere als neutral: Sie ist deutlich spürbar in der Auswahl der Bilder
und Töne, der Gestaltung des Diskurses, der Konstruktion der möglichen,
imaginären Welt, welche euphorisch, ironisch oder zynisch gefärbt sein kann.
Distanz entsteht auch durch die häufigen Momente, die eher Schauwert haben

kennen lässt.'>
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als Erzählfunktion und die ebenfalls die kausale Logik aufweichen: in Musik-,
Tanz- oder Poesiecinlagen. Und die expressive Montage macht den Film selbst
zur Performance. So bewegt sich die filmische Narration zwischen ethnografi-
scher Beschreibung, Attraktionskino und Selbstreflexivität,

Ich gehe davon aus, dass sich die Zuschauerlnnen von dieser Ausdrucks-
ebene zum spielerischen Kombinieren verleiten lassen (auf Grund dessen, was
Arnheim den «Ornamentiertrieb » nannte)'>, dass sie durch semantische und
plastische Assoziationen die Figuren und Situationen verknüpfen, vergleichen
und differenzieren, manchmal mitten in die Szenen hineingezogen, dann wie-
der zum kontemplativen Schauen und Staunen an den Rand der Szene gedrängt
und auf die Machart aufmerksam gemacht: zwischen Faszination und Entfami-
liarisierung hinsichtlich der kleinen Differenzen des ähnlichen andern.

Die Figur als überindividueller Ausschnitt und Durchschnitt

La Nouvellc Vague etait un rapport a
l'imaginaire, pour utiliser le mot dans un sens
convenu. Nnus etions plus proche des
hommcs des cavernes, du mythe de la caverne
en tout cas. Le rapport au reel est venu plus
tard, en mcme temps quc l'idee que ic vrai
imaginaire exigc, pour dire les choses naive-
ment, dc passer par le rceh tourner dans la rue,
filmcr sa copinc, ou 1'histoire de sa copine, etc.

Jean-Luc Godard, Cahiers du cinema,
April aooo

Mosaikartige Erzählungen sind meist geografisch lokalisiert und in der heutigen
Gegenwart situiert, in einem Bereich zwischen dem Privaten und dem Öffent-
lichen, in der Beziehung zwischen dem, der Einzelnen und anderen Einzelnen
oder einer manchmal versprengten Gemeinschaft. Die Figuren bewegen und
kreuzen sich in einem sozial und räumlich eingegrenzten Gefüge, meist in einem
urbanen Kontext. Der Schwerpunkt liegt auf der Reibungsfläche zwischen den
Porträts der einzelnen Figuren und den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Die angesprochenen Erfahrungsbereiche ebenso wie die darin angetippten so-
zialen Probleme appellieren an intersubjektive und transkulturelle, globale Er-
fahrungen, die dennoch auf die feinen Unterschiede aufmerksam machen. t~

Die grossen Fragen der Zeit und des Lebens sind durch die individuellen
Variationen der einzelnen Figuren und deren unterschiedliche Situationen
aktualisiert. Sie lassen keine Utopien, keine bissige politische Kritik erkennen,
wie dies noch in den Siebzigerjahren bei Goretta, Tanner und andern der Fall
war. Die dezentrierten Filme der Neunzigerjahre haben nichts Programmati-
sches in Bezug auf neue Lebensformen, einen kollektiven Gedanken oder ein



sowie im sozialen Netz verankert.

gemeinsames Engagement. Sie zeigen individuelle Erfahrungsmomente immer
in der diversifiziertcn Mehrzahl und im historischen (trans)kulturellen Kontext

Von ihrer Konzeption her sind die Figuren Facetten eines ausgewählten sozia-
len Mikrokosmos, metonymische Ausschnitte einer Gesellschaft (als angren-
zende Teile in einem unfassbaren, uneinheitlichen Ganzen ), Sie sind Aus-
schnitte, wie sie auch der Querschnittfilm formal und poetisch in die filmische
Repräsentation des städtischen Alltags umzusetzen versuchte. Sie sind aber
auch Ausschnitte im Sinne eines Durchschnitts: keine tragischen, keine exemp-
larischen Figuren, weder eindeutig positiv noch negativ gewertet oder stilisiert.
Sie sind keine AussenseiterInnen, und wenn sie eine ethnisch oder sexuell
minoritäre Gruppe vertreten, so sind sie in ihrer Ähnlichkeit und Di f ferenz
möglichst gleichberechtigt in das Gefüge der andern integriert. Auch wenn die
beiden oben beschriebenen Schweizer Filme im Ausland entstanden sind, so
thematisiercn sie ebenso wenig wie Babylon ~, Der Kunde ist König, Ghetto,
Pas de cafe, pas de tele, pas de sexe und andere, die im Land gedreht wurden, das
«grosse Fremde».Jenes, das Martin Schaub t g8y als Thema für eine ganze Reihe
von Spiel- und Dokumcntarfilmen aus den Siebziger- und Achtzigerjahrcn
feststellte.'~ Sie handeln weder von der gesellschaftlichen Entfremdung, dem
Fremdsein im eigenen Land, der Sehnsucht nach der Fremde oder dem Frem-
den als Rätsel, noch von der AusländerInnenproblematik. Sie situieren sich
auch nicht in einer Auseinandersetzung mit der Geschichte als dem verdrängten
Andern und in dem Sinne Fremden, wie dies Das Boot ist voll und andere poli-
tische Filme der Siebzigerjahre taten.

Ihr Engagement konzentriert sich vielmehr darauf, das Eigene im Fremden
und das Fremde im Eigenen, in einem vertrauten sozialen Umfeld, auszu-
machen: keine Identitätssuche oder wenn, dann geht sie in jenem Teil an An-
dcrsartigkeit und Ähnl ichkeit, in der kleinen und manchmal auch grössercn
Differenz zu den andern im Alltäglichen auf. Hier beginnt jedoch auch die
Konfrontation mit der Vielfalt kultureller Idcntitäten, die das Globale im Spe-
zifischen und das Spezifische im Globalen erahnen lässt oder den Austausch
zwischen den Kulturen anstrebt. So zum Beispiel in Q — Begegnungen auf der
Nilchstrasse(Jürg Ncuenschwander, zooo), in dem Viehhalter aus Mali, Burkina
Faso und der Schweiz zusammentreffen und sich den Eigenheiten des jeweili-
gen andern im Umgang mit seinen Tieren gegenübersehen. Im direkten Kontakt
zwischen den Akteuren zeichnen sich Parallelen und grundsätzliche Unter-
schiede zwischen den kulturspezifischcn und individuellen Positionen ab. Über
die Kontrasticrung der einzelnen Porträts verortet der Dokumentarfilm zudem
eines der ältesten Konsumprodukte, die Mi lch, in globalen wirtschaftlichen
Zusammenhängen, die alle Beteiligten, wenn auch in unterschiedlicher Weise,
betreffen.
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Imaginäres Beziehungsnetz und «ethnische Identität»

Durch die offenen Figurenkonstellationen, die Mehrfachfokalisierung von aus-
sen, den vergleichend «dialogischen» Aspekt von Standpunkten und Lebens-
formen, können sich die ZuschaucrInnen durch «kreatives Verstehen»'s in ein
imaginäres Beziehungsnetz involvieren mit ihren persönlichen Sympathien und
Antipathien. Tun sie dies, so sind sie intellektuell und emotional als soziale Sub-
jekte gefordert — vor allem auch durch das poetische, plastische Arrangement,
die filmische Übcrtragungsleistung, welche profane Alltagserfahrung ästhetisch
symbolisiert und im besten Fall zu einer neuen Wahrnehmung des Vertrauten
führen kann, weil sie als «künstlerische Darbietung [...] die vielfältigen Verfah-
rensweisen der Vergesellschaftung» aufdeckt.'>

Die besprochenen Filme situieren die einzelne Figur (und eventuell also auch
die ZuschauerIn) in Freundschafts- und Bekanntschaftsnetzen; sie betten sie
ein in heterogene Gemeinschaften zwischen dem privaten, intimen und dem
öHentlichen Bereich. Für die Interpretation nehme ich hier den Gedanken von
Mario Erdheim auf, dass die Familie nicht (mehr) die symbolische Einheit und
den lebenslangen Kreis der Erfahrung und Begleitung für das Individuum re-
präsentiert. Sie bietet nicht den einzigen, fixen Referenzrahmen, sondern wird
erweitert oder gar ersetzt durch das dynamische, soziale Beziehungsnetz. Die-
ses integriert die, den anderen, das Fremde in die eigene Kultur, in den Alltag,
und räumt ihm über die parallele, zirkuläre Montage im Geflecht der Vergleiche
seinen eigenen, gleichwertigen Platz ein. Denn «Kultur ist das, was in der Aus-
einandersetzung mit dem Fremden entsteht, sie stellt das Produkt der Verände-
rung des Eigenen durch die Aufnahme des Fremden dar ».'o So ermöglichen
diese Filme die Ausdifferenzierung einer «ethnischen Identität» zwischen Fa-
milie und Gesellschaft. Sie konstituiert sich ausserhalb der BegriHe von Klasse,
Rasse, Geschlecht und Nat ion als psychische Struktur, «die Oricntierungs-
hilfen anbietet, indem sie die Kategorien des Eigenen und des Fremden in ein
Verhältnis zueinander bringt ».

Die ethnische Identität ist zwar eng verwoben sowohl mit der Sprache als auch mit
der Region, in welcher die Gemeinschaft lebt, zu der das Individuum zählt, aber sie
kann sich auch davon lösen und sich auf einen symbolischen Kosmos beziehen, der
nicht mehr regional verankert sein muss."

Die Auffassung von Erdheim lässt sich den Positionen annähern, die Ien Ang,
Stephen Crofts oder Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius in der Mul t i -
kulturalismus-Debatte innerhalb der Cultural Studies vertreten: Parallel zur
Tendenz der Globalisierung des Marktes und zur «kulturellen Synchronisa-
tion» fordern sie die Erforschung von «transkulturellen Solidaritäten », die sich



auf Grund von mult ikulturellcn, hybriden Identitäten entfalten,~~ Denn im
Gcgcnzug zur transkulturellen Bewegung beobachten sie das Entstehen von
subkulturellen und kollektiven Teilwelten, die sich im Kleinen über soziale,
gcografische und kulturelle («ethnische» für Erdheim) Erfahrungshorizonte
bilden: Die Region, die Stadt, das Quartier, ein Lebensalter oder -stil, eine
soziokulturcllc Gruppe, bieten differenzielle Einbindungsmöglichkeiten für
jeden und jede Einzelne in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext. Diese Parzel-
licrung der Nationen als kollektive, «imaginierte Gemeinschaften»'> findet in
allen Industrieländern statt, und die Medien leisten das ihre zur globalen Ver-
breitung der neuen Gruppenidentitäten und deren imaginärer Vernetzung.

Das kulturell Spezifische

Für Paul Willemen ist ein kulturspezifisches Kino, das diese unterschiedlichen
Teilwelten anspricht, prinzipiell antinationalistisch; es ist marginal und finan-
ziell abhängig, da es auf der Ebene der Nation nicht homogenisierend wirken
kann und für den internationalen Markt nicht tauglich ist.'< Hingegen scheint
das transkulturclle und transmediale Phänomen der dezentrierten Darstellungs-
und Erzählmustcr in seinen unterschiedlichen Ausdrucksformen auch das Spe-
zifische kleiner Teilwelten zu befriedigen: Dcr ethnografische Blick auf das All-
tägliche, die diskursive Haltung der Chronik und die dißerenzielle Montage
ermöglichen kulturell nuancierte Aussagen. Filme, die in einem schweizerischen
Dekor spielen, sprechen einen individuellen, soziopolitischen Erfahrungshori-
zont an, den jene ZuschauerInnen mit dem Film teilen, die sich eine ähnliche
ethnische Identität konstruieren. Wenn die einen in Grosse Gefühle anhaltende
Diskussionen um den Auftrag und die Existenz einer alternativen Buchhand-
lung führen und ein anderer sich in den Jura zurückgezogen hat, dann bietet der
Film mit Sicherheit einen Wiedererkennungseffekt für eine bestimmte Gruppe
und Generation — und zwar nicht nur einen authentifizierenden, sondern auch
einen cinephilen, was einen Teil seiner ebenfalls kulturell gefärbten Ironie aus-
macht. Er wird zum «Familienfilm», der facettenreich, von einem teilnehmen-
den Standpunkt aus, schweizerische Realitäten in einer bestimmten Zeit spiegelt
und in die diskontinuicrliche, fragmentarische und vernetzende Repräsentation
von Alltagswahrnehmung übersetzt.

Man kann sich vom Spezifischen dieser Darstellungen angesprochen fühlen
oder nicht, kann diesen Spiegel mögen oder nicht, es ist auf jeden Fall immer
ein deformierter Spiegel, eine Mischung von Bekanntem und Unbekanntem,
zwischen dem Eigenen und Fremden wie in der Konstruktion einer ethnischen
Identität. Die Filme fordern ein differenziertes und relationales Wahrnehmen.
Sie laden ein zur kulturellen Selbstanalyse (nicht zur Identitätssuche im Selbst
und schon gar nicht im Nationalen ): distanziert, doch involviert und oft iro-
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nisch über die Selbstreflexivität des Mediums. Gleichzeitig ermöglicht die enge
Verbindung von transkulturellen und kulturell spezifischen Mustern — als ver-
änderliche, instabile Inhalts- und Ausdrucksformen — die imaginäre Begegnung
und den Austausch mit anderen subkulturellen Teilwelten in ihrer Ähnlichkeit
und Differenz und spricht so auch globalere ethnische Identitäten an.

Haben all diese Filme deshalb einen geringeren «cultural discount », das heisst
einen geringeren Attraktivitätszerfall beim Export?~> Die Frage nach der kul-
turellen Hegemonie, die ökonomischer, ideologischer, symbolischer Natur ist,
muss im transkulturellen Kontext neu gestellt werden. Andernfalls verfallen
diese Überlegungen in einen weltfremden, «universalistischen Humanismus ».~~

Denn wir sollten uns daran erinnern, dass Dullas seit Mitte der Achtzigerjahre
die ZuschauerInnen auf der ganzen Welt erobert hat, jedoch Fascht e Familie
wohl ausserhalb der Schweiz kaum auf Interesse stösst; oder dass abort Cuts
von Altman zwar uns EuropäerInnen — über den Spass am Film hinaus — in eine
imaginäre Auseinandersetzung über transkulturelle, ethnische Identitäten, über
das Eigene und das Fremde, verwickeln kann, wohl aber weder Grosse Ge fühle
noch Pas de cafe, pas de tele, pas de sexe im Ausland je dasselbe auslösen werden.
So meint auch Crofts, dass Cross-Cultural-Lesarten von Art-Cinema-Filmen
und marginalisierten Produktionen schwieriger sind als für Hol lywood-Pro-
duktionen, denn die heutige Welt ist eine kulturell und medial amerikanisierte.

Eine ethnografische Lektüre, die zu einem wirklichen Dialog mit anderen
Kulturen führen soll, impliziert ausser dem «kreativen Verstehen» des andern,
die Infragestellung des Eigenen und somit ein «doppeltes Aussenstehen».'~

Kleine Teilwelten sind in ihren ethnischen Identitäten dazu wohl eher fähig als
grosse, dominierende. Könnte die Schweiz als ein vielsprachiges Land mit einem
dichten medialen Angebot, als ein Land, wo die kleinen Differenzen Tradition
haben, nicht ein Paradies sein für die Wahrnehmung des kulturellen andern?



Anmerkungen

Ich beziehe mich hier auf den Text von
Vinzenz Hediger in diesem Band.— Für An-
regungen und Diskussionen danke ich Thomas
Späth, Ursula Ganz-ßlättler, Marcy Goldberg
und den Vortragsteilnehmerlnnen im Film-
podium Zürich.— Das Projekt, in dessen Rah-
men dieser Aufsatz entstanden ist, wird vom
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung unterstützt
(Nr. t t-l ly83.98),

Ien Ang, «Kultur und Kommunikation:
Auf dem Weg zu einer ethnografischen Kritik
des Medienkonsums im transnationalen Me-
diensystem» (t99o), in: Rogcr Bromley / Udo
Gönlich/CarstenWinter (Hgg.), CukuralStu-
dies: Grundiagentexte zur Einfuhrung, Lüne-
burg 1999~ S. 3 I 7-3go, hter S. 33 I.

Stephen Crofts, «Concepts of National
Cinema», in: John Hill / Pamela Church Gib-
son (Hgg.), The Oxford Guide to Film Studies,
Oxford l998, S. 383 — 39q, hier S. 39o.

tifikationsangebote im Fernsehen», in: mon-
tage/av z/4 (t993), S. 8$ — 99.

so Edward Branigan, Narrative Compre-
hension and Film, London / New York t99z,
S. 19 f.

t t I m S inne der«allgemeinen» und der «in-
tertcxtuellen Szenografien» von Umberto Fco,
die an das enzyklopädische Wissen und die kul-
turelle Kompetenz von RezipientInncn appel-
lieren. Umberto Eco, Lector in fabula, Mün-
chen/Wien t98y, S. 98 f.

tz Ebd., S. tip f. sowie Lubomir Dolczel,
Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds,
Baltimore/London t998.

Zur mosaikartigen Montage in neueren
ethnografischen Filmen vgl. George E. Marcus,
«The Modcrnist Sensibility in Recent Ethno-
graphie Writing and the Cinematic Metaphor
of Montage», in: Leslie Devereaux / Roger
Hillman (Hgg.), Fields of Vision: Essays in Film
Studies, Visual Anthropologyand Photography,
Bcrkeley t993, S. 33-3 I, bes. S. gI-y8.

Zur Chronik vgl. Franeis Vanoye, Scena-
rios modi les, modhles de scenarios, Paris t99t,

Tamara Liebes / Elihu Katz, «Patterns of
Involvment in Television Fiction: A Compara-
tive Analysis», in: European Journal of Com-
munication r (t986), S. tl t — tyt. Auch Ang
(xvie Anm. z), S. 33o f.

Böla Balazs verwendet den Begriff erst-
mals t9z6 in: Der Film: ~erden und äsen
einer neuen Kunst, Wien t98o, S. t al (Hervor-
hebung im Text).

6 S i egfried Kracauer, Von Caligari zu Hit-
ler: Eine psychologische Geschichte des deut-
schen Films, Frankfurt am Main t98y, S. t9t f.

Der Drehbuchautor Furio Scarpclli
schreibt den Begriff und das Konzept seinem
Kollegen Sergio Amidei zu, in: Marie-Chris-
tine Questcrbert, Les scenaristes italiens: yo ans
d'ecriture cinematographique, Renens t988,
S. toy.

8 P aul Rotha, Documentary Film, London
t9lz, S. zly f. und S. zyz f.

9 Angela Keppler, «Person und Figur: Iden-

Rudolf Arnheim, Film als Kunst, Mün-
chen t9yy, S. 36.

t6 Leslie Devereaux beschreibt Erfahrung als
«the process by which one enters or places one-
self in a social reality, a process of engagement
through which one perceives as subjective the
material, economic, and interpersonal relations
of social and historical life», «Experience, Re-
presentation, and Film», in: Devereaux/Hill-
man (wie Anm. t3), S. 36 — y3, hier S. 68.

Martin Schaub, «Die eigenen Angelegen-
heiten», in: Cinema z9 (t983), S. y — tl9, bes.
«Der Fremde als Identifikationsfigur», S, 86-
y6. Vgl. zum Thema auch Alain Boillat, «Alain
Tanner, un cinema idöologique: A propos du
marquage Enonciatif dans Retour d'/l frique»,
in: Vinzcnz Hediger / Jan Sahli / Alexandra

I)z



Schneider / Margrit Tröhler (Hgg.), Home Sto-
ries: Neue Studien zu Film und Kino in der
Schweiz — Nouvelles approches du cinema et du
film en Suisse, Marburg zoor.

r8 M ichael M. Bakhtin, Speech Genres and
Other l ate Essays, Austin r986, S. 7 und S. 68 f4
diskutiert in: Paul Willemcn, «The National»,
in: Dcvereaux/Hillman (wie Anm, r3), S, zr-
34, hier S. 3o f.

Jörg Huber, «Kunst und gesellschaftliche
Kontingenz», in: Birgit R. Erdlc / Sigrid Weigel
(Hgg.), Mimesis, Bild und Schrift: Ähnlichkeit
rind Entstellung im Verhä ltnis der Künste, Köln
r996, S. zor — zzo, hier S. zr3.

zo Mario Erdheim, «Das Eigene und das
Fremde: Über ethnische Identität», in: Psyche 8
(r99z), S. 73o — 744, lrier S. 734.

zr Eb d., S. 73o; die Kategorie Geschlecht
kommt bei Erdheim nicht vor.

zz Dic Begriffe benutzt Ang (wie Anm. z),
S. 333 und S. 336. Ähnliche Ideen vertreten
auch Crofts (wie Anm. 3), S. 386, und Flisabeth
Bronfcn / Benjamin Marius in der Einleitung
von: Dies. / Therese Steffcn (Hgg.), Hybride
Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikanischen
Muitikulturalismusdebatte, Tübingen
S. r — z9.

z3 Bencdict Anderson, Imagined Communi-
ties, New York r99r, S. 139 f.

Willemen (wie Anm. r8), S. z8; auch
Crofts (wie Anm. 3), S. 39r f.

zt Vgl. Colin Hoskins / Rolf Mirus, disku-
tiert in: Hediger (wie Anm, r).

z6 Wi l lcmen (wie Anm. r8), S, z6; zur Hege-
moniefragc auch Ang (wie Anm. z).

z7 Bakhtin und Willemcn (wie Anm. rg) und
Crofts (wie Anm. 3), S. 393.

'33



CHRISTOPH SCHULER

Bäckerei Zü II ü I
Cinema suisse imaginaire

Omer Züllül (Mathias Gnädinger), ein türkischstämmiger Schweizer, führt an
der Langstrasse in Zürich einen Nachtclub, der wegen eines Übersetzungsfeh-
lers mit «Bäckerei» angeschrieben ist. Obwohl der Club kurz vor dem Konkurs
steht, unterstützt Omer grosszügig seinen älteren Sohn Kemal (Martin Schen-
kel) und dessen Andy-Hug-Masken-Fabrik, seinen jüngeren Sohn Hanif (DJ
Bobo) hingegen, der Wirtschaftsgymnastik studiert, hält er kurz. Als Hanif
auch noch Saafira (Michelle Hunziker), die blitzgescheite Tochter des lettischen
Trödlcrpaares (Michael von der Heide und die Schmirinski's) heiraten will,
kommt cs zum offenen Zwist. Zudem ist Saafira schwanger, aber nicht von
Hanif, sondern von Roger (Roger Schawinski), einem Take-away-Koch, der
sich längst abgesetzt hat. Hanif und Saafira heiraten heimlich. In der Zwischen-
zeit wird im Nachtclub eingebrochen und Geld aus dem Tresor gestohlen. Der
Täter ist Kemal, doch Omer verdächtigt Hanif. Auf der Suche nach ihm gerät
er ins Thai-Restaurant, wo Hanif und Saafira gerade Hochzeit feiern. Er muss
zudem erfahren, dass seine Tochter Nurai (Caroline Rasser) den bejahrten grie-
chischen Pizzaiolo Yannis (Klaus J. Stöhlker) ins Herz geschlossen hat. Omer
dreht total durch, spuckt an der Langstrasse an ein Schaufenster, worauf ihn
der immer zu einem launigen Spruch aufgelegte Drogenfahnder Studer (Beat
Schlatter) festnimmt und über Nacht einsperrt. Am nächsten Tag beschliesst
Omer, seinen Nachtclub dem tamilisch-schweizerischen Ehepaar Wäckerli-
Sithvaraparagarasara (Nella Martinetti und Walö Lüöünd) zu verkaufen und
nach Zypern auszuwandern. Im Moment sind die Wäckerli-Sithvaraparagara-
saras aber nicht liquide, der Handel verzögert sich. Vor lauter Gram wird Omer
(Patrick Frey) dünner und dünner. Da tauchen alle seine Kinder und auch die
Nachbarn (Gölä, Kurt und Paola Felix, Emil Steinberger, Brad Pitt, John Cleese,
Bettina Walch) auf, Kemal zahlt das Geld zurück, Hanif und Saafira präsentie-
ren den neu geborenen Enkel (DJ Bobo in einer Doppelrolle), Tochter Nurai
kommt mit Yannis, der Omer mit seinem Geld aus der Patsche helfen und mit
Pizzas aufpäppeln wird. Die Nachbarn schmunzeln. Jetzt sind alle zufrieden,
und man begibt sich in ein Karaoke-Lokal, um gemeinsam zu singen, während
der Abspann (Cornel Windlin) über die Leinwand läuft.
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FRANZISKA TREFZER

«Die Widersprüche
sind die Hoffnungen»
Politische und mentale Endlosschlaufen

in der Schweizer Filmpolitik und Filmproduktion

Computer-Strategiespiele im Stil von Caesar III sind darauf angelegt, endlos
gespielt zu werden. Das Ziel besteht darin, eine Zivilisation aufzubauen und zu
wirtschaftlicher und kultureller Blüte zu führen, Diese Aufgabe beansprucht
Zeit, und just dann, wenn Vergnügungseinrichtungen für die Bevölkerung ein-
gerichtet werden sollen, damit diese auf die nächste Zivilisationsstufe vorrücken
kann, fehlen die Mittel. Hat man das Amphitheater aber schliesslich gebaut, so
fehlt es an Arbeitskräften, um es zu betreiben. Neue Häuser für Zuwandcrer
müssen gebaut ~erden, für die ihrerseits neue Unterhaltungsstätten eingerich-

Im Juli zooo veröffentlichte das Bundesamt für Kultur eine Presscmittei-
lung, wonach zwei der drei Begutachtungssitzungen des zweiten Halbjahres
abgesagt werden müssten, weil der Filmproduktionskredit von Z,6 Mill ionen
Franken für das Jahr zooo bereits aufgebraucht sei. Die Filmförderung war ein
Stück weit Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. In der zweiten Hälfte der
Neunzigerjahre hatte man mit der erfolgsabhängigen Filmförderung Succes
cincma und dem Pacte de l'audiovisuel mit der SRG SSR idee suisse das schwei-
zerische Filmschaffen dynamisiert. Mehr und bessere Filmprojekte wurden ein-
gereicht. Diese waren aber auch oft teurer, Und schon verfing sich die Film-
förderung in einer Endlosschlaufe.

Solche Endlosschlaufen charakterisieren die Filmpolitik und die Filmför-
derung in der Schweiz seit ihren Anfängen. Es gibt namentlich zwei davon: eine
politische und eine mentale. Die politische Endlosschlaufe nahm ihren Anfang
in den frühen Sechzigerjahren. Die mentale wiederum ist dem Film inhärent:
Sie ergibt sich aus der Frage, ob er nun Kunstobjekt oder Ware sei, ob künst-
lerisches Ausdrucksmittel oder Medium der Massenkommunikation. Dass die
beiden Schlaufcn auch noch ineinander verschlauft sind, versteht sich von
selbst.

tet werden müssen usw.
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Schwerpunkt politische Endlosschlaufe

Die Schweizer Filmförderung hat mehrere Standbeine. Filme und Filmkultur
können durch die Gemeinden, die Kantone und den Bund gefördert werden.
Die Schlüsselrolle spielt der Bund. Er verfügt über die umfangreichsten finan-
ziellen Mittel und betreibt neben der Produktionsförderung auch die Pflege der
Filmkultur. Dazu zählt der Unterhalt der Cinemathequc Suisse, die Unterstüt-
zung diverser Festivals, die Verleihförderung und die Subventionierung von
Filmzeitschriften. Die zweitwichtigste Rolle in der Produkt ionsförderung
spielt das Schweizer Fernsehen, das seit t98~ unter dem Rahmenabkommen
Film / Fernsehen mit Vorabkäufen, Kofinanzierungen oder als Koproduktions-
partner auftritt. Zusätzliche Gelder fliessen aus privaten Stiftungen, und bis vor
kurzem engagierten sich auch die Landeskirchen in der Filmförderung.

Die Filmförderung in der Schweiz laviert, wie in den meisten Ländern
Europas, zwischen Wirtschafts- und Kulturförderung. Unter den gegebenen
Bedingungen zeichnet sich eine gute Filmpolitik dadurch aus, dass sie den Kon-
flikt zwischen den beiden Wertvorstellungen Film = Ware und Film = Kunst
auszubalancieren versteht. Dass die Schweizer Filmpolitik immer schon in
diesem Konfliktfeld operierte, zeigt sich auch an der Geschichte ihrer gesetz-
lichen Bestimmungen. Die ersten Filmgesetze in der Schweiz waren kantonale
Gesetze und Verordnungen. Dasjenige des Kantons Luzern aus dem Jahr I917
mag als Beispiel dienen, in welche Richtung die Verordnungen gingen. Es trägt
den bezeichnenden Titel «Gesetz betreffend das Lichtspielwesen und Mass-
nahmen gegen die Schundliteratur», Die f rühe Fi lmgeschichte ist «in der
Schweiz, wie andernorts auch, eine Geschichte behördlicher Skepsis gegenüber
(allzu) billiger Massenunterhaltung und gleichzeitig eine Geschichte der Be-
mühungen um den <kulturell wertvollen> Film.»'

Auf eidgenössischer Ebene wurden erste filmpolitische Regelungen t9g4
eingeführt. Sie dienten zunächst der Abwehr von äusseren Einflüssen ökono-
mischer wie kultureller Natur, ob diese nun aus Nazi-Deutschland stammten
oder die Präsenz der amerikanischen Filmindustrie in Europa betrafen. t9y8
schuf der Bund zudem die Eidgenössische Filmkammer, die dem Eidgenössi-
schen Departement des Innern beratend zur Seite stand und den Kontakt zwi-
schen Bundesbehörden und Filmbranche regelte.' Ihre Aufgabe war es, «auf
eine planmässigc Zusammenarbeit der am schweizerischen Filmwesen beteilig-
ten oder interessierten Kreise im Sinne des geistigen, kulturellen, politischen
und wirtschaftlichen Landesinteresses hinzuwirken».> So kontingentierte die
Filmkammcr t9y8 die Einfuhr ausländischer Filmproduktionen. Die protek-
tionistische Stossrichtung erhielt sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als die
erste umfassende Regelung des Filmwesens auf Bundesebene zur Debatte
stand; der entsprechende Verfassungsartikel wurde t9~8 vom Volk gutgeheis-
sen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch eine einheimische Filmproduktion, die
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von privaten Investoren als potenziell Gewinn bringendes Geschäft betrieben
wurde; diese befand sich aber schon auf dem absteigenden Ast.

Der neue Filmartikel enthielt die Formulierung, dass der Bund «befugt» sei,
die einheimische Filmproduktion sowie filmkulturelle Bestrebungen zu för-
dern. Als das erste Filmgesetz tg6a zur Beratung im Nationalrat vorlag, sprach
der damalige Bundesrat Tschudi indes denkwürdige Worte: «Bei der Förderung
der Filmproduktion stellt sich selbstverständlich auch das Problem der Grenze
staatlicher Betätigung auf kulturellem Gebiet. Eine Staatskunst ist unfruchtbar
f...] Diese Tatsache zwingt dazu, auf die direkte Subventionierung von Spiel-

Man darf Tschudis Aussagen durchaus wörtlich verstehen, als Ausdruck
staatlicher Achtung vor der künstlerischen Freiheit der Fi lmemacherlnnen.
Letztlich steckt dahinter aber handfester protestantischer Sparwille, gepaart
mit einer Prise von unterhaltungsverachtendem katholischem Moralismus.
Kaum verwunderlich wurden zunächst nur die «nützlichen» Dokumentarfilme
der Förderung für würdig befunden. Thomas Maurer meint zudem, dass «der
Einbezug der Filmförderung in das Filmgesetz nur ein referendumstaktisches
Zückerchen war, das mithelfen sollte, die stark branchenschutzorienticrten
Massnahmen im Bereich von Filmverleih und Kino weniger bitter erscheinen
zulassen.»> Obwohl man, wie Bundesrat Tschudi es formulierte, «die im Film-
wesen unlösliche Verflechtung wirtschaftlicher Momente mit kulturellen Tat-
sachen» erkannt hatte, stellte man für die Filmförderung nur eine Alibi-Summe
zur Verfügung, und mit dieser Vorgabe hat die Filmpolitik und die Filmförde-
rung in der Schweiz letztlich bis heute zu kämpfen.

ty63 bis tg6~ standen der eidgenössischen Filmförderung 6ooooo Franken
zur Verfügung.~ Diese wurden zunächst in Ausbildungs- und Qualifikations-
leistungen gesteckt. «Praktisch die gesamte neue Schweizer Filmproduktion
der Sechziger- und frühen Siehzigerjahre kann als Herausbildungs- und Qua-
lifikationsprozess von Regisseuren, Technikern und auch Produzenten verstan-
den werden »,s resümiert Maurer. Die finanziellen Unterstützungsmassnahmen
beschränkten sich im Wesentlichen auf Qualitätsprämien. Bald kamen diese
auch Spielfilmen zugute, denn man erkannte rasch, dass es ein Fehler war, das
Spielfilmschaffen von der Unterstützung auszunehmen.

Bereits t g6g wurde das Filmgesetz in diesem Sinn abgeändert und der Film-
kredit erhöht. Die Erhöhung betrug allerdings nur bescheidene 3oo ooo Fran-
ken, gerade genug, um die Inflationsrate wettzumachen. Von dieser defensiven
Haltung gegenüber einer nationalen Filmproduktion zeugt auch die Botschaft,
die die Gesetzesänderung begleitete. Erstmals schlich sich hier auch der folgen-
schwere Irrtum ein, dass man im Filmwescn ausschliesslich Spitzenförderung
betreiben könne.~ Zwar wollte man «wesentliche Hilfeleistung» bieten, doch
sollte diese nicht mehr als etwa drei Filmen jährlich zukommen. Hatte man
doch festgestellt, dass sich da eine «interessante Entwicklung» abzeichnete,

filmen zu verzichten. »<
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nämlich der aufkommende «Autorenfilm», der «oft durch einzelne Filmschaf-
fende [...] auf sehr sparsame Weise hergestellt» werde, «ohne den traditionellen
Produktionsapparat», und es seien so «schon filmisch beachtliche Leistungen
erzielt worden, mit relativ bescheidenen Produktionskosten».'

Dass die bescheidenen Produktionskosten vor allem durch massive Selbst-
ausbeutung in Form von Lohnrückstellungen der Beteiligten zu Stande kamen,
wurde grosszügig übersehen. Viele der effektiven Kosten der einheimischen
Filmproduktion wurden denn auch während Jahren nicht deklariert und fan-
den keinen Eingang ins öffentliche Bewusstsein. Schweizer Filme entstanden
einfach.

Möglich war dies, weil die AutorenfilmerInnen der Sechziger- und Sieb-
zigerjahre Kino als Kunstform und gesellschaftlichen Ausdruck verstanden und
aus politischer Notwendigkeit fi lmten. Man wollte sich von den Fesseln der
geistigen Landescrbauung losfilmen und das Bild der Schweiz neu und anders
definieren. Martin Schaub spricht von einem Akt der stückweisen Rückerobe-
rung eines verkauften Terrains, um die — vorwiegend dokumcntarischc — An-
näherung des schwcizerischcn Filmschaffens an das eigene Land in d iesen
Jahren zu charakterisieren."

Verkauftes Terrain waren aber nicht zuletzt auch die kommerziellen Spiel-
stcllen. Sein Publikum suchte und fand der neue Schweizer Film zu einem guten
Teil fernab der geschäftsmässigen Auswertungskanäle, Die FilmerInnen gingen
selbst zum Publikum und brachten ihre Filme im so genannten «circuit paral-
lele» in Umlauf. Mit r6-mm-Projektoren führten sie sie in Mehrzweckhallen
und Parteilokalen, in Gemcindehäusern und im Säli der Dorfbeiz auf.

Gut gehen konnte das indes nur eine Zeit lang und nur in einem bestimm-
ten gesellschaftlichen Klima. Wir befinden uns immer noch in den späten Sech-
ziger- und Siebzigerjahren. Das Fernsehen fängt erst an, sich auszubreiten,
Mäni Weber moderiert Doppler oder nüt, die Hausfrauen sammeln Rabatt-
märkli, und an Abstimmungssonntagcn pilgert man mit dem Stimmcouvert in
der Hand ins Schulhaus. Die Welt hat auch weltanschaulich noch eine Ordnung:
auf der einen Seite das kapitalistische Wirtschaftssystem, auf der andern ein
scheinbar machtvoller Gegenentwurf.

Schwerpunkt mentale Endlosschlaufe:
Die reine Kunst und der Kapitalismus

Die chronische Knappheit an finanziellen Mitteln ist die eine Hälfte der Ge-
schichte. Die andere Hälfte hat mit der Geisteshaltung der MacherInnen zu tun,
dem «mindset» vieler Schweizer Filmschaffender.

«Darin, dass der Film, auch der künstlerische, eine Ware ist, stimmen alle
überein», schreibt Bertolt Brecht mit dem Untertitel Die %idersprk'ehe sind die
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Hoffnungen in seiner Arbeit über die Verfilmung der Dreigroschenoper. «Einige
aber meinen, dies schade ihm nichts, er sei nur nebenbei eine Ware, die Waren-
form sei nur die Form, die ihn in Verkehr bringt [... und] es sei gerade Sache der
Kunst, ihn davon [das heisst vom Warencharakter ] frei zu machen.» Umgekehrt
aber, so Brecht, könne sich anscheinend niemand vorstellen, «dass diese Art, in
den Verkehr zu kommen, für ein Kunstwerk günstig sein könnte.»"

In diesem Sinn müssten sich die Filmschaffenden pragmatischerweise fra-
gen, wie mit Kunst möglichst viel Geld zu machen sei oder wie man mit Kunst
ein Publikum erobert.

rückte, als es schon fast zu spät war. Es ist in den letzten zwanzig Jahren erheb-
lich schwieriger geworden, mit Filmen einheimischer Produktion ein Publikum
zu finden. In den Achtziger- und Neunzigerjahren bestimmt mehr und mehr
die Kluft zwischen dem Hollywood-Mainstream und dem Film als Kunst die
Struktur des Marktes wie auch des filmpolitischen Alltags.

Diese Kluft — in der Branche spricht man auch von einer «Schere» — zeigt
sich in ganz Europa mehr oder weniger deutlich. In Frankreich etwas weniger
stark, weil sich die Grande Nation noch immer den Protektionismus leistet und
an vorderster europäischer Front eine Marseillaise für die «diversite culturelle »
singt, den Organisatoren des globalisierten Welthandels die Stirn bietend. In der
Schweiz hatte man r 99z in einem Akt vorauseilenden Gehorsams angesichts der
Gatt-Verhandlungen die Filmkontingentierung aus der Welt geschafft. Selbst die
unabhängigen Verleiher boten Hand dazu, teilweise zu ihrem eigenen Nachteil.

Es entbehrt nicht der I ronie, dass diese Frage erst in den Vordergrund

Exkurs in kapitalistische Praktiken: Die Schere in den Kinosälen

Bis t99a konnte dank der Kontingentierung jährlich nur eine gewisse Anzahl
von Filmtiteln in die Schweiz eingeführt werden. Die Kopienzahl pro Film war
nicht beschränkt. Zwischen t988 und t99a begannen die Majors, ihre Auswer-
tungsstrategien zu ändern und mehr Kopien pro Film in die Kinos zu bringen,
wobei in der Regel aber auch nicht mehr als fünf bis zehn Kopien in Umlauf
kamen. Ungefähr zeitgleich mit der Aufhebung der Kontingentierung gingen
die US-Vcrleiher aber dazu über, ihre Filme auch in der Schw eiz so zu lancieren,
wie sie dies in den USA seit Mitte der Siebzigerjahre tun: mit Massenstarts, Ab
t99g kam ein Film oft mit a~ Kopien ins Kino, und die magische Grenze von
hundert simultanen Spieldaten wurde erstmals t99g durchbrochen: mit der Pre-
miere des Disney-Trickfilms The Lion King.

Der Vorteil des Massenstarts liegt darin, dass sich die Spielzeiten eines Films
massiv verkürzen und man nach ein paar Wochen bereits mit dem nächsten
Streifen nachrücken kann, während parallel dazu die Zweitauswertung eines
Titels auf Video, DVD und im Kabelfernsehen einsetzt. Mit den Massenstarts
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hielt aber auch eine Geschäftspraxis erneut Einzug, die in der Schweiz ebenso
gesetzlich verboten ist wie seit ty48 in den USA: das so genannte Blind- und
Blockbuchen. Unter Blindbuchen versteht man das Ansetzen eines Films auf
ein fixes Startdatum, ohne den Film den Kinobetreibern vorher zu zeigen.
Blockbuchen nennt man die Verleihpraxis, Kassenschlager nur im Paket mit
mittelmässiger Konfektionsware anzubieten. Also: Verleiher X gibt Kinobetrei-
ber Y den nächsten Spielberg nur, wenn er auch die mittclmässigen Streifen der
B-Staffel spielt. Offenbar macht die Existenzangst die Kinobetreiber erpress-
bar; jedenfalls funktioniert diese Praxis selbst in Städten und Ortschaften, in
denen ein Kinomonopol herrscht und der Kinobetreiber weniger Angst haben
müsste, dass er den nächsten Blockbuster nicht zur Auswertung erhalten wird.

Die Folge dieser Verleihpraxis ist, dass die Kinos gezwungen sind, auch die
amerikanischen Filme zu spielen, die eigentlich unrentabel sind, und dass sie
deswegen keinen Platz mehr für einheimische oder andere nicht amerikanische
Produktionen zur Verfügung stellen können. Ausgebremst werden auf diese
Weise in erster Linie anspruchsvolle Studiofilme, die «Filme des Südens», aber
auch publikumsträchtige Independent-Produktionen europäischer Provenienz;
von Dokumentar- und Experimentalfilmen ganz zu schweigen.

Die reine Kunst

Dass der Wind der schweizerischen Filmbranche in den Neunzigerjahren so
scharf ins Gesicht blasen ~ürde, war ry84, als die junge Generation des neuen
Schweizer Films in Solothurn auf den Plan trat, noch nicht abzusehen. Es waren
dies immerhin Zeiten, in denen ein Film wie Clemens Klopfensteins Transes
( tg8z) noch mehr als eine Woche im Vollprogramm laufen konnte.

Es war aber auch die Zeit, in der die Blüte des Autorenfilms der Siebziger-
jahre an ihr Ende gekommen war. Die Autoren zogen sich ins Private zurück,
viele waren Familienväter geworden, und dieser Rückzug fand auch in den
Filmen zunehmend seinen Niederschlag. Es hatte sich ausgeblüht, Stagnation

Eine junge Generation von FilmerInnen verlangte rg84 kategorisch nach
einem Drittel der chronisch knappen Filmfördermittel.'> Der Anspruch war
berechtigt, aber er betraf nicht die Produktionsgelder allein, Die 68cr wie Alain
Tanner und seine Genfer Kollegen hatten sich ihre Karrieren aufgebaut und
auch teilweise Ruhm erworben. Sie waren aber weit gehend unter sich geblieben
und hatten es versäumt, ihr akkumuliertes Know-how gezielt an die nächste Ge-
neration weiterzugeben. Dass dies unterblieb, stellt möglicherweise die grösste
strukturelle Schwäche des schweizerischen Filmwesens der letzten zwanzig
Jahre dar.

Die «Etablierten » kamen mit ihren Rezepten aber ohnehin mehr und mehr

trat ein.

I40



aus der Zeit. ty83 diagnostizierte Hans-Ulrich Schlumpf neben der ökonomi-
schen Krise auch eine geistige, und er riet «den Verbündeten beim Bund » zu

hartnäckiger Geduld. Die Filmfördcrer des Bundes hatten schon damals die
Zeichen erkannt und vor dem «Verrat des Publikums» gewarnt, Schlumpf
stärkte ihnen und namentlich Alex Bänninger als damaligem Chef der Sektion
Film im Bundesamt für Kultur mit klaren Worten den Rücken: «Die Weiner-
lichkeit des <verkannten Genies> ist jenem nicht erlaubt, der sich auf die Bühne
des Massenmediums wagt, also ins Kino, ins Fernsehen,»'<

Ganz verschwunden ist diese Wcinerlichkeit aber auch t p Jahre später noch
nicht. Einige Filmschaffende negieren nach wie vor die Auffassung vom Film
als (Massen-)Medium ebenso wie die Tatsache, dass der Kapitalismus eine den
Alltag beherrschende Realität ist. Es lohnt sich deshalb, noch einmal auf einen
programmatischen Text aufmerksam zu machen, der ty84, jenem Jahr des zwei-
ten Generationenkonfiikts im Schweizer Film, publiziert wurde.

Beatenberg-Thesen zur Zukunft des Films in der Schweiz
oder: Das Lied vom Erfolg

tg84 versuchten nicht nur die jungen Filmer, zu mehr Geld zu gelangen. Ein
paar alte Hasen der Filmpolitik bemühten sich zudem, verkrustete Strukturen
aufzubrechen. Die Beatenberg-Thesen zur Zukunft des Films in der Schnreiz,
laut einem der Koautoren «der am wenigsten beachtete Diskussionsbeitrag
der Schweizer Filmgcschichte », machten auf die mentalen und strukturellen
Schwachpunkte des schweizerischen Filmschaffens aufmerksam und zeichne-
ten zugleich Lösungsansätze vor.'i Im Einzelnen lauteten die Thesen:

These
These

arbeiten.

t: Für die Zukunft muss sich der Film auf die neuen Medien einrichten.
a: Auf allen Stufen und in allen Bereichen muss der Film professionell

g: Dcr kulturelle Erfolg muss sich um den wirtschaftlichen Erfolg ergänzen.
4: Der Film muss sich bewusster einstellen auf die Ansprüche des Publikums.
~: Die besten Kräfte des Films müssen eng miteinander zusammenarbeiten.
6: Die Filmverbände müssen ihre Mitglieder innovativ beraten und führen.
p: Die Filmpolitik des Bundes muss optimale Rahmenbedingungen schaffen.
8: Letztlich kommt es auf jeden Einzelnen an, ob und wie sich der Film

behauptet.

These
These
These
These
These
These

Was ist aus den Thesen, den Problemanalysen und Lösungsansätzen geworden?
In der Problemanalyse zu ihrer ersten These diagnostizierten die Autoren:
«Die neuen Medien werden wirtschaftlich und kulturell als Bedrohung emp-
funden. Die Verantwortlichen für Film und Kino verharren in wenig frucht-



baren Frontstellungen und überlassen die zusätzlich sich herausbildenden
Märkte kampflos Branchenfremden.»' Bis heute haben viele FilmerInnen ein
eher gespaltenes Verhältnis zu den neuen Technologien. Die wenigsten nutzen
deren ästhetische Möglichkeiten — mit Ausnahme der AnimationsfilmerInnen.

In Bezug auf die geforderte Professionalisierung hat sich seit r g8y wohl am
meisten getan. Die Studiengänge für Film und Video an den Kunsthochschulen
von Lausanne, Zürich, Genf und Basel wurden eingerichtet. Seit gut zehn Jah-
ren existiert die Stiftung Focal, die sich der beruflichen Weiterbildung der Pro-
fis annimmt. Eine Professionalisierung ist auch in der Produktion zu beobach-
ten: Die AutorInnen und Regisseurlnnen überlassen die Geldsuche vermehrt
ProduzentInnen und verbringen mehr Zeit mit der Entwicklung von Geschich-

«Kapitalknappheit lähmt den Film»,'~ hatten die Autoren in der Problem-
analyse zu These y festgestellt und damit auf die politische Endlosschlaufe ver-
wiesen. Zwar wurden die belastenden Billettsteuern mittlerweile in den meisten
Kantonen abgeschafft. Neu hinzugekommen ist jedoch die Mehrwertsteuer,
und in der Endabrechnung hat sich die Situation damit eher verschlechtert.
Auch die von den Beatenberg-Autoren geforderte Medienkreditbank wurde
bis heute nicht eingerichtet. Schwung in das festgefahrene Räderwerk brachte
rapp die Einführung von Succes Cinema, der erfolgsabhängigen Filmförde-
rung, die vom BAK, der SRG SSR idee suisse und der Kulturstiftung Suissimage
getragen wird. Jeder Schweizer Film, der mindestens tooo Eintritte erzielt, ist
bezugsberechtigt. Pro verkauften Eintritt werden fast zehn Franken Förde-
rungsgelder ausbezahlt, die nach einem fixen Verteilschlüssel der Regie, dem
Verleih, der Produktion und dem Kinobetrieb gutgeschrieben werden. Dass
damit nicht nur die Produktion gefördert, sondern für die Kinobetreiber auch
ein ökonomischer Anreiz geschaffen wird, vermehrt Schweizer Filme zu spie-
len, zählt mit zu den positiven Wirkungen dieses Systems.

Die Lösungsansätze zur These y schlagen vor, dass «die traditionellen Mar-
ketinginstrumente im Hinbl ick auf die besondere kulturelle und gesellschaft-
liche Bedeutung des Films zur EHizienzkontrolle staatlicher medien- und kul-
turpolitischer Massnahmen»'s herangezogen werden sollten. Eine Datenbank
für systematische Auswertungen sollte zu diesem Zweck eingerichtet werden-
bis heute eine unerfüllte Forderung. Etl iche Schweizer Produktionsfirmen
haben allerdings in den letzten zehnJahren einen Wandel vollzogen und ihre
Filme marktnäher angelegt. Impulse in diese Richtung gehen auch von der
nachrückenden Generation von Filmschaffenden aus, die in den letzten Jahren
ihre Ausbildung an den Filmschulen in Zürich, Genf und Lausanne absolvier-
ten. Jedenfalls ist nur in konsequenter Vorwärtsbewegung ein Ausweg aus
Eschers Vexierbild der ineinander verschlungenen Endlosschlaufen möglich:
indem man Film weder ausschliesslich als Ware noch als reine Kunst begreift,
sondern eben als Medium, als Mittel zur Kommunikation.

ten und Drehbüchern.
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rpl, hier S. ip4.

r l A lex Bänninger / Marc Wehrlin et al., Bea-
tenherg-Thesen zur Zukunft des Films in der
Schweiz, Zürich rlr84, S. 8 ff.

r6 Ebd., S. y.

rp Ebd., S. rt.

i8 Ebd., S. zz.

Wilhelm Birchmcicr, zitiert nach Erwin
Koch, Eidgenössische Filmförderiing, Zürich
rygo, S. 8p.

4 Bundesrat Tschudi am zo.6. iy6z, zitiert
nach Koch (wie Anm. )), S. rilr.

Thomas Ma u rer, Film m anafaktur
Schweiz. Kleine ökonomische Entwicklungs-
geschichte, Zürich irr8z, S. y4.

6 Bu n desrat Tschudi am so.6. ry6z, zitiert
nach Koch (wie Anm. 3), S. lry.

Maurer (wie Anm. l), S. lr4. 6ooooo Fran-
ken entsprechen heute etwa zwei Millionen
Franken.

lr Erst heute setzt sich langsam die Ansicht
durch, dass eine breite und insbesondere konti-
nuierlich arbeitende Filmwirtschaft nötig ist,
um neben vielen mittelmässigen Filmen auch
Spitzenprodukte hervorzubringen.

ro Aus der Botschaft des Bundesrates zur
Filmgcsctzrevision von rrr69, in Maurer (wie
Anm. l), S. yl.

Martin Schaub, ~Die eigenen Angelegen-
heiten», in: Cinema zg (ig8) ), S. to.

rz B e r tol t B recht, «Der Dreigroschenpro-
zess, Ein soziologisches Experiment», in: dcrs.,
Gesammelte Werke, Frankfurt am Main rrr6i,
Bd. r8, S. r4o.
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URSULA GANZ-BLÄTTLER

Film, Fernsehen, Fiktion
Aperqus und Überlegungen

zu einer Menage-a-trois mit Hindernissen

Was heute als kinematografische Frühgeschichte und wertvolles Kulturgut gilt,
war für viele Zeitgenossen einst nur kurzlebiges Variete und oberflächliches
Freizeitvergnügen. Trivialkultur eben, angereichert mit einem (de)goüt von
Subversion und Anarchie. Wenn das Kino in seinen Anfangszeiten als unfein
galt, so traf dies auch aufs Fernsehen wieder zu. Bei seiner Einführung Mitte
des Jahrhunderts begegnete die Kulturelite dem neuen Medium zunächst mit
Argwohn und Abscheu. Es handelte sich um das «replay» eines Szenarios, das
sich wenig später auch mit Bezug auf fiktionale Unterhaltungsformate am Fern-
sehen wiederholen sollte. Dass fiktionale Formate im Schweizer Fernsehen sich
nur zögerlich durchsetzten, hat aber nicht nur kulturelle, sondern auch institu-
tionelle Gründe,

Ein «Stück Unkultur» in der Wohnstube

Den Boom des Fernsehen in den USA in den späten Vierziger- und frühen Fünf-
zigerjahren begleitet stets die bange Frage, ob das neue Medium nun «Boon»
oder «Banc» sei, Segen oder Fluch.' Zehn Jahre später stiess das Fernsehen auch
in der Schweiz auf Widerstand, wobei sich die Abwehr besonders stark auf Sei-
ten der Radiofreunde formierte. Sie befürchteten, dass dem Radio die Mittel
ausgehen würden, wenn das Fernsehen in den institutionellen Rahmen der seit
typet bestehenden Schweizerischen Rundspruchgesellschaft (SRG) integriert
würde.' Neu war diese Diskussion indes nicht. In den Zwanzigerjahren führte
man gegen das neue Medium Radio noch ins Feld, gesellschaftspolitische Streit-
gespräche am Radio könnten auf lange Sicht der etablierten Presse das Wasser
abgraben, und man versuchte deshalb, dem Radio eine Rolle als blosses Unter-
haltungsmedium zuzuschreiben.> In den Fünfzigerjahren wiederum setzte der
Schweizerische Presseverein im Interesse der Printmedien durch, dass das Fern-
sehen keine Werbung senden durfte, ein Verbot, das bis tg6~ Bestand hatte.<
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Die andere Stossrichtung der öffentlichen Kritik betraf die Moral. Zu Beginn
der Fünfzigerjahre wurde die alte bildungsbürgerliche Absage an jegliche mas-
senmediale Trivialkultur neu formuliert, und diesmal wandte sie sich dezidiert
gegen das Fernsehen. So war in der Abendausgabe der Basler Nachrichten vom
tg. März tg~ t zum laufenden Fernsehversuch von La Sallaz bei Lausanne zu
lesen, es handle sich beim Fernsehen, «um eine Attraktion im K intopp-Sta-
dium», die erst noch sündhaft teuer sei. Fernsehen, so der Bericht weiter, müsse
sich immer an die niedrigsten Instinkte im Publikum richten, denn nur dort
liessen sich alle potenziellen Zuschauer auf einen Schlag abholen. >

Versuchungen der Imagination

Wann und wo die «Fiktion» zum dri t ten unschicklichen Wort der jüngeren
Schweizer Mediengeschichte avancierte, lässt sich nicht so einfach rekonstru-
ieren. Regionenspezifische Ressentiments spielten dabei sicher eine Rolle. Im
deutschsprachigen Raum hält sich seit dem Mittelalter die Vorstellung, dass fik-
tionale Erzählungen ihre Legitimation nicht ihrer Unterhaltsamkeit, sondern
ihrer Erbaulichkeit, also ihrem erzieherischen Wert, verdanken. Ähnliche Be-
denken äussern aber im tg. Jahrhundert auch französischsprachige Theologen,
die ehrbare bürgerliche Väter eindringlich davor warnen, ihre Gattinnen und
halbwüchsigen Töchter Romane lesen zu lassen.~ Inwiefern nun solche spätauf-
klärerischen Vorstellungen die jüngeren Filmemacher in der Deutschschweiz
zur Zeit des ersten Generationenkonflikts in den Sechziger- und Siebzigerjah-
ren mit dazu bewegten, von einem fiktionalen Illusionskino Abstand zu neh-
men, um sich dem politisch motivierten Dokumentarfilm zuzuwenden, müsste
man in einer gesonderten Studie untersuchen. Zumindest über die anfängliche
Abneigung gegenüber dem Fernsehen waren Filmemacher wie Alain Tanner,
Claude Goretta und Michel Soutter aber schon hinaus, als sie Mitte der Sech-
zigerjahre ihre ersten längeren Filme drehten. Sie realisierten diese fürs Fern-
sehen, nicht zuletzt auch aus praktischen Erwägungen, weil ihnen dort nämlich
die entsprechenden Mittel zur Verfügung standen.

Zwei Systeme, zwei Konzepte

Schaut man sich die zum Teil auf Videoband zugänglichen Versuchssendungen
von Radio Basel in Münchenstein an (ausgestrahlt zwischen Mai und Juli ty~z),
so stellt man fest, dass in der Frühzeit des Fernsehens durchaus schon mit
Sitcom-artigen Formaten experimentiert wurde.~ Bekannte Bühnenkünstler
wie Cesar Keiser und Margrit Läubli oder Margrit Rainer und Ruedi Walter
spielten in diesen Sendungen kleine Sketche mit Lokalkolorit — wenn sie nicht
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gerade auf einer Varietehühne singend und tanzend «um die Welt» reisten."
Dass es aber bei solchen Experimenten blieb, hat zum einen finanzielle, zum
andern strukturelle Gründe. Erklären lässt es sich vor allem mit dem öffentlich-
rechtlichen Charakter der einheimischen Radio- und Fernsehgesellschaften,
Gebührenfinanzierte Institutionen können nicht den gleichen finanziellen Auf-
wand für f ikt ionale Programme betreiben wie werbefinanzierte Privatsender.
Eine «Spalebärg»-Sitcom zu Beginn des regulären Deutschschweizer Fernseh-
betriebs anno ty~g wäre nur denk- und machbar gewesen, wenn sich etwa ein
Nudelfabrikant oder ein Getränkehersteller beteiligt hätte, so, wie in neuerer
Zeit der Energydrink-Hersteller Red Bull als Sponsor der Sitcom Fascht e
Familie in Erscheinung getreten ist oder die Schokoladenfabrik der Migros als
Sponsor von Lüthi 5. Bkn r .> Das ging aber schon deshalb nicht, weil das
Schweizer Fernsehen, wie erwähnt, bis ty6~ keine Werbung ausstrahlen durfte,

Fiktion am Fernsehen war denn auch lange Zeit die Domäne des privaten
und kommerziellen Fernsehens nach amerikanischem Vorbild. In kommerziel-
len Sendern muss die gesamte Programmstruktur attraktiv sein, und ein Sender
steht und fällt mit der Ausrichtung bestimmter Programme zu bestimmten
Zeiten auf bestimmte Publikumssegmente. Fiktionale Unterhaltungsformate
gehören zu diesem System des kontinuierlichen Unterhaltungsangebots not-
wendigerweise dazu, ebenso wie die Werbung und die namentliche Nennung
von Sponsoren, deren Werbegelder das kostenintensive Schreiben und Bauen
fiktionaler Welten oder den Einsatz von Stars überhaupt erst ermöglichen. Im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk liess sich denn auch nicht realisieren, was im
privaten Rundfunk in den USA bereits in den späten Vierzigerjahren gang und
gäbe war: die Etablierung von zugkräftigen industriellen Erzählformaten, der
gezielte Aufbau von Identifikationsfiguren und der Aufbau von individuellen
Zuschauerbindungen an bestimmte Programmgenres zu bestimmten Tageszei-
ten.' Das Schweizer Fernsehen hingegen nahm seine Sendetätigkeit mit einem
betulichen Programm über Blinde und Holzschnitzkunst auf, und lange Zeit
wurde dienstags aus Prinzip überhaupt kein Programm ausgestrahlt.

Das Theater als personelle Ressource

Soweit das Schweizer Fernsehen zu seinen Pionierzeiten überhaupt fiktionale
Programme produzierte, griff es auf die personellen Ressourcen des Theaters
zurück (und nicht etwa des Films). Ulrich Hitzig, ehemaliger Programmleiter-
Stellvertreter, erklärte diesen Umstand in einem historischen Tonbandinter-
view folgendermassen:

Jene, die Filme machten, waren schon recht gestandene Leute und waren schon län-
gere Zeit im Metier und hatten schon gewisse feste Vorstellungen von Dokumentar-
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filmen, die sie drehen wollten — es war sowieso keine intensive Filmproduktion in
der deutschen Schweiz vorhanden dazumal —, und diejenigen, die theoretisch dafür
in Frage gekommen wären, die interessierten sich überhaupt nicht. Das erste, was
sie sagten, war: Was, ihr arbeitet auf t6-mm — das kommt überhaupt nicht in Frage,
ich mache nur g~-mm, und für einen Dokumentarfilm brauche ich drei Wochen
Zeit zum Filmen und, und, und. Nein, das ist etwas, auf das ich mich schon aus pro-
fessionellen Gründen nicht einlassen kann. Ein Teil sagte, das ist doch Amateur-
zeugs, das sind Dilettanten und wissen selber nicht, was sie wollen. Ich bin Berufs-
mann und kann mir das nicht leisten, das zu machen, Und so kam die Rekrutierung
unserer Truppe ganz anders zusammen, nämlich das waren Theaterleute, Lehrer,
Journalisten und nicht Filmleute."

Für Ettore Cella, zuvor als Regisseur für den deutschen Sender ARD tätig und
von Haus aus Theaterschaffender, gaben auch finanzielle Aspekte den Aus-
schlag für die Verpflichtung von Theaterleuten:

Die waren frei, und die waren nicht so teuer wie die vom Film. Die Leute vom Film
~aren schon damals organisiert und hatten gesagt, wir verlangen so und so viel
Lohn pro Tag. Und die SRG — das Fernsehen ist ja aus dem Radio entstanden, und
die haben ja gemeint, ihre Radioleute könnten automatisch Fernsehen machen, mit
den gleichen Gagen wie beim Radio. Die Gagen haben sie dann durchgesetzt, aber
die Leute nicht."

Frei von Berührungsängsten gegenüber dem neuen Medium waren aber auch
die Theaterleute nicht. Regisseur Walter J. Ammann etwa liess sich zweimal
bitten, ehe er für das Schweizer Fernsehen arbeitete, und andere zeigten dem
Bilderrundfunk aus Furcht vor e inem Prestigeverlust überhaupt die kalte
Schulter.

Kooperation und Koproduktionen

Fiktion im Schweizer Fernsehen war entsprechend zunächst abgefilmtes Thea-
ter, angefangen beim Variete und beim Volkstheater. Erst mit der Zeit konnte
man daran gehen, fernsehspezifische Formen der Fiktion zu entwickeln. Dies
waren zum einen der Fernsehfilm (die frühere Bezeichnung «Fernsehspiel» er-
innert noch an die Bühnentradition ) und zum anderen die Serie. Die Serie ist
dabei fürs Fernsehen von besonderer Bedeutung, denn «Fernsehen» ist aus der
Optik dessen, der fernsieht, nicht einfach Programm. Es ist, um mit Manfred
Rühl zu sprechen, «programmiertes Programm».'> Es gewährt Wiedererken-
nungseffekte durch regelmässiges Nutzen bestimmter Sendeplätze und durch
die Kontinuität des Programms selbst, die sich etwa über wiederkehrende Pro-
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tagonisten und Geschichtskonstellationen einstellt. Im Schweizer Fernsehen
der Sechzigerjahre etablieren sich sowohl Fernsehspiel wie Serie, wenn auch
nur als Ausnahmen und nur unter ganz bestimmten Bedingungen.

Ein Problem bestand darin, dass es bis Mitte der Neunzigerjahre aufgrund
eines politischen Grundsatzentscheides nicht möglich war, Fernsehproduktio-
nen mit Bundessubventionen zu finanzieren. Die SRG, so die Überlegung, war
über die Gebührcnfinanzierung schon hinreichend subventioniert, Diese Re-
striktion hatte auch ihre positiven Auswirkungen. Um sich die fiktionalen Pro-
gramme zu beschaffen, für deren Herstellung man selbst nicht genügend Mittel
hatte, beteiligte man sich an der Produktion einheimischer Kinospielfilme, die
man dann in Zweit- und Dr i t tauswertung übernehmen konnte. Die SRG er-
füllte auf diese Weise auch gleich ihren Auftrag als öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalt. Mit Verweis auf ihre Koproduktionstätigkeit kann sie sich heute zu
Recht rühmen, schon seit Jahrzehnten eines der führenden Kulturunternehmcn

Die Initiative ging dabei allerdings oft von den Filmemachern aus. >96g bot
die «groupe ~», bestehend aus Alain Tanner, Claude Goretta, Michel Soutter,
Jean-Louis Roy und Jean-JacquesLagrange(t9pr ersetzte ihn Yves Yersin), der
Television Suisse Romande eine Zusammenarbeit an. Die Filmemacher wollten
Filme mit Rücksicht auf die Anforderungen des «kleinen Bildschirms » drehen,
diese zunächst im Kino zeigen und dann dem Fernsehen zur Ausstrahlung über-
lassen. Jeder beteiligte Filmemacher trat als selbstständiger Unternehmer auf
und trug seine Risiken selbst.'< Im deutschsprachigen Raum kamen ähnliche
Kooperationsverträge viel später zu Stande, und erst Mitte der Achtzigerjahre
(Rahmenabkommen zwischen Filmindustrie und Fernsehen) beziehungsweise
1997 (erster «pacte dc l'audiovisuel ») wurden branchenweite Vereinbarungen
zwischen Fernsehen und Filmemachern in diesem Sinn getroffen. Die Initiative
der «groupe ~» bahnte dafür allerdings den Weg.

Auf der Ebene reiner Fernsehproduktionen trat die SRG lange Zeit in ers-
ter Linie als Koproduzentin internationaler Projekte in Erscheinung. t96p rief
die Generaldirektion in Bern mit Edouard Haas, Marcel Bezenqon und Dome-
nic Carl das Unternehmen Telvetia ins Leben. Der Westschweizer Fernseh-
direktor Rene Schenker agierte als Koordinator der entsprechenden Aktivitä-
ten in den drei Regionalstudios, und die SRG ging zudem eine Partnerschaft mit
dem französischen Schwesterunternehmen Telfrance ein. In diesem Rahmen
wurden ab t9yy jährlich zwei Serien in französischer und schweizerischer Ko-
produktion realisiert,'> In Koproduktion mit deutschen Sendeanstalten trat die
SRG aufgrund ihrer limitierten finanziellen Mittel durchwegs als Juniorpartner
auf, Mit Bezug auf den ehemaligen Direktor des Fernsehens DRS, Guido Frei
(im Amt von t9~y — t9p9), kursierte seinerzeit bei den Fernsehspielabteilungen
von ARD und ZDF der geflügelte Satz: «Koproduzent ist Guido Frei — mit fünf
Mark ist auch er dabei. »'~

des Landes zu sein.
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Als weitere Erschwernis stand der Entwicklung einer eigenständigen Pro-
duktion fikt ionaler Fernsehformate eine institutionelle Besonderheit der ein-
heimischen Fernsehgeschichte entgegen. Bis heute sind die drei wichtigsten
Massenmedien in der Schweiz drei unterschiedlichen Oberaufsichten unter-
stellt. Der Kinofilm fällt in die Zuständigkeit des Bundesamtes für Kultur, das
Teil des Innenministeriums ist. Die gedruckte Presse untersteht als potenzielles
«Propaganda-Instrument» demselben Departement wie das Militär, und Radio
und Fernsehen sind dem Verkehrsministerium unterstellt. In dieser institutio-
nellen Struktur kommt nicht zuletzt zum Ausdruck, dass die Leitmedien Radio
und Fernsehen nach wie vor in erster Linie die staatspolitischc Aufgabe der In-
formation erfüllen müssen und sich nicht, wie in anderen liberalen mediatisier-
ten Gesellschaften, vorweg auf Unterhaltungsangebote beschränken können.

Fernsehfiktion in futuristisch-pessimistischer Sicht

Die problematische Stellung der Fiktion im Schweizer Fernsehen lässt sich aber
auch an den internen institutionellen Strukturen ablesen. Angesiedelt ist sie
beispielsweise im Fernsehen DRS irgendwo zwischen «Dramatik» und «Unter-
haltung». Die Produktion und Redaktion von Sitcoms fällt ins Unterhaltungs-
fach, die Beteiligung an internationalen Koproduktionen des Kr imigenres
jedoch ins dramatische Fach der Fernsehspiele. Diese unterschiedliche Zutei-
lung verweist letztlich auf die alte bildungsbürgerliche Differenz zwischen «E»

und «U»: «E» meint Autorenprodukte mit eigenständigem Stil und ästheti-
schem Anspruch, «U» die Genreproduktionen kollektiven, anonymen Ur-

Diese Unterscheidung lässt sich aber heutzutage ebenso wenig eindeutig
treffen wie jene zwischen dem kommerziellen und dem öHentlich-rechtlichen
System. Auch hier verläuft die Trennlinie nicht mehr notgedrungen zwischen
zwei unterschiedlichen Sendern, sondern oft innerhalb des gleichen Senders.
Es entwickeln sich auch in der öf fentlich-rechtlichen Anstalt immer mehr
Programme, die von ihrer Struktur und programmlichen Einbettung her dem
US-amerikanischen Modell von Fernsehfiktion entsprechen. Sie zielen eher auf
Unterhaltung als auf Belehrung ab, eher auf Einschaltquoten als auf künstleri-
schen Anspruch. Nicht um den staatsbürgerlich-aufklärerischen Auftrag zu-
handen eines umfassenden Gemeinwesens geht es, sondern um Zielgruppen
und entsprechendes «Labelling » — um das Schaffen von Markennamen und
Markenidentitäten, in Ü bereinstimmung mi t bestimmten, (wieder)erkenn-
baren Lifestyles.

Das heisst aber auch, dass sich die Konflikte um Sinn und Zweck des Fern-
sehens längst aus der öffentlichen Debatte weg in die Sendeanstalten selbst ver-
lagert haben. Wie man es unter einen Hut bringen soll, populär und erfolgreich

sprungs.

t49



zu sein und doch zugleich den staatlich verordneten politischen Integrations-
auftrag zu erfüllen, stellt dabei ein besonderes Problem dar.

Lüthi 6 Blanc etwa, die Soap Opera, die als Aushängeschild von SRG SSR
idee suisse konzipiert wurde und seit Herbst rygy immer sonntags auf SF DRS
zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird, erscheint bei der Zweitausstrahlung in
der Romandie und im Tessin nur mehr in den zeitlichen Randregionen des
Nachmittags- und Spätabendprogramms und wird dort kaum zur Kenntnis ge-

Von nationaler Integration kann hier nicht mehr ernsthaft gesprochen wer-
den. Der doppelte Anspruch von kommerziellem Erfolg und Integration ist
eben denkbar schwer einzulösen — für die SRG genauso wie für die Migros, die
sich wahrscheinlich bereits den Kopf darüber zerbricht, wie prominent sie
denn nun die eigens zur Serie hergestellten Schokoladetafeln in ihren Filialen in
der Westschweiz und im Tessin platzieren soll.
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TOM COMBO

Schaf Gottes
Cinema suisse imaginaire

Die erste Einstellung zeigt den Papst. Dann ein Schuss. Der Papst sinkt verletzt
zu Boden. Noch ein Schuss, doch ein Schweizer Gardist hat sich auf den Papst
geworfen und ihn damit vor dem Tod bewahrt. So beginnt Schaf Gottes von
Paul Reiniger. Weder der Papst noch der Gardist sterben bei dem Attentat.
Jedoch muss Letzterem die linke Hand amputiert werden. Trotz dem persön-
lichen Segen des Papstes zerbricht der Gardist Armin Schaf (subtil gespielt von
Reto Lamm ) innerlich daran, dass er aus dem Dienst ausscheiden muss. Und
daheim in Luzern muss er feststellen, dass sein bester Freund drogensüchtig ge-
worden ist und seine Brieffreundin einen Mobihelefonhändler als Freund hat.
Auch merkt der überzeugte Katholik, dass selbst in der Inncrschweiz die Leute
ihr Geld lieher Schneeballsystem-Firmen oder französischen Architekten geben
als der Kirche. Die Invalidenrente reicht gerade für ein kleines Zimmer in einer
ausgedienten Gotthardfestung. In einer eindrücklichen Einstellung sehen wir
Schaf, wie er auf ein symbolisches Fenster an der Betonwand starrt, hinter dem
ein Poster von einer Appenzeller Landschaft hängt. Bei einem Wutausbruch
reisst er das Poster hinunter. Dahinter kommt ein Geheimgang zum Vorschein.
Durch diesen gelangt er in ein riesiges Labor. Auf einem Tisch sieht er geheime
Akten und Pläne, mit denen die Schweiz in den Sechzigern eine Atombombe
bauen wollte. Der Rest ist bestes Action-Kino: Er schafft es, mit i l legal ein-
geführtem Uran die Bombe zu bauen, und droht damit, sie zu zünden, wenn der
Katholizismus nicht augenblicklich wieder zur Nationalreligion erklärt wird.
Der Countdown läuft schon, als die Regierung endlich einlenkt, Am Ende
sehen wir den Papst, der Armins Armstumpf schüttelt und ihm ein Diplom als
Ehrengardist verleiht. Beide lächeln.



ALFRED MESSERLI

Dreissig Jahre-
zehn Jahre später

Ein Film von Christoph Schaub und wie er
in den Köpfen der Zuschauerlnnen entsteht

Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit Christoph Schaubs zweitem Spiel-
film aus dem Jahre ty89, geht auf seine Thematik ein und der Frage nach, ob
eine Historie der Nationalkinematografie als Rezeptionsgeschichte möglich sei,
und schliesst mit einer Collage von Zitaten aus Texten von Genfer Germanistik-
studentInnen, die nach der Visionierung des Films (als Videokopie) entstanden.

Christoph Schaub, tg~8 in Zürich geboren, wird ty8z Mitglied des Video-
ladens Zürich, In der Folge zeichnet er als Co-Autor verschiedener Video-
Dokumentarfilme, die als Gegenstand das Autonome Jugendzentrum Zürich,
die Zürcher Teddyszene und die Besetzung der StauHacherhäuser haben. ty8y
folgt der erste Spielfilm — VVendel —, wofür er eine Studienprämie des Eidgenös-
sischen Departements des Innern und den Max-Ophüls-Preis des Jahres ry88
erhält, tg88/ty8g entsteht D reissigJahre; er wird ty8g am Internationalen Film-
festival in Locarno gezeigt und kommt ein Jahr später in die Kinos. tanga folgt
ein weiterer Spielfilm: Am Ende der Nacht. Von den danach entstandenen Do-
kumcntarfilmen sind besonders Rendez-voasim Zoo (tag~) und sein Porträt des
Architekten Santiago Calatrava (typen), die beide ins Kino kamen, zu erwähnen.

Die Fakten zu Dreissig Jahre: Die Filmequipe bestand aus rund zehn Per-
sonen. Die Drehzeit dauerte sieben Wochen. Die tatsächlichen Kosten über-
stiegen die budgetierten y88 ooo Franken, die durch verschiedene Kulturgelder
abgedeckt wurden, um etwa 8oooo Franken. Von den einzelnen Budgetposten
ist der für Löhne mit t~l ooo Franken (bei einem Einheitslohn von t3oo Fran-
ken pro Woche) und die Gagen der Schauspieler inklusive Statisten mit ypooo
Franken von allgemeinerem Interesse. Der fertig gestelltc Film wurde an ver-
schiedenen Festivals gezeigt. Wichtig war sein Auftritt auf dem Festival in Hof,
da an diesem Ort die Rechte für Deutschland und Österreich verkauft wurden.
Der Filmverleih Look Now! nahm den Film in sein Programm auf. Es wurden
drei Kopien für die K inoauswertung hergestellt. 6loo zahlende Zuschauer
haben den Film im Kino gesehen. Diese Zahlen mögen sich bescheiden aus-
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nehmen. Die Situation für schweizerische Produktionen war vor zehn Jahren
jedoch schwierig. Während heute Succes Cinema alle Schweizer Filmproduk-
tionen (inklusive Videos und Kurzfilme) nach einem erfolgsorientierten Modus
unterstützt — für jeden bezahlten Eintritt erhält die Produktionsfirma, der Ver-
leih und das Kino einen Betrag erstattet —, gab cs damals keine entsprechenden
Förderungsmechanismen. Als Verglcichsgrösse für die 6~oo Zuschauer sei auf
die g~ ooo Eintritte pro Jahr des Programmkinos Xcnix in Zürich verwiesen.
Dieses Kino verfügt über to~ Plätze, die durchschnittlich zu po Prozent aus-
gelastet sind.'

Das Thema des Films zeichnet sich einerseits durch eine zeitlose Robust-
heit aus, andererseits wartet es mit einer aktuellen Zuspitzung auf. Dreissig
Jahre bilden die dünne Linie, welche die so genannte Jugend vom so genannten
Ernst des Lebens trennt. Nach Arnold von Genneps ( t8pg — ry~p) Abhandlung
Les rites de passuges aus dem Jahre trog haben wir es hier mit einem Über-
gangsritual zu tun. Dafür gibt es heute die entsprechende Ratgcbcrliteratur mit
Titeln wie Achtung-fertig-dreissig' oder Fünf vor dreissig; es gibt ein Leben
nach dem go. Geburtstag >. kh bin bei meiner Zahnärztin, die mich über Ge-
bühr sitzen liess, darauf gestosscn. Ich hatte mich schon durch einen grösseren
Haufen von Heftchcn gelesen, um endlich bei Meyers Modehlatt~ hängen zu
bleiben: «Dreissig — die grosse Wende?»> Da verspürt eine Frau, seit sie dreissig
ist, «diesen starken Drang zu sehen, was das Lehen wirklich ist. » Meist zwei,
drei Jahre vor dem dreissigsten Geburtstag merke man, dass sich die «Lehr- und
Wanderjahre» ihrem Ende zubewegen. Und während zwischen zwanzig und
dreissig vieles möglich sei, ohne dass es allzu weit reichende Folgen hätte, werde
es mit dreissig nötig, Farbe zu bekennen. Und weiter: «Entscheidungen zu tref-
fen, ist für Dreissigjährige überlebenswichtig. Vorbei sind die Zeiten, in denen
sie sich alle Optionen offen halten und über längere Zeit unbeschadet Raubbau
am eigenen Körper treiben konnten. »1 Den jugendlichen Leserinnen wird ge-
raten, «mit dreissig eine Auslegeordnung der Lebens- und Leidenserfahrungen
zu machen. Noch ist Zeit für kleinere Korrekturen oder auch für die ganz grosse
Wende.»"

Diese Wartezimmerliteratur lässt sich leicht fünf Jahrhunderte zurückver-
folgen. Auf deutschen Flugblättern erschienen seit dem t6. Jahrhundert zehn
Altersstufen zu zehn Jahren, Schon hier heisst es: «Dreissig jahr ein man »,

während es eine Stufe tiefer: «zo Jahr, ein Jüngling», eine Stufe höher «po Jahr,
wohlgethan »> lautet. Und ein Berner Wandkalender aus dem Jahr t6oz bietet
folgenden Reim: «XXX. Jar ein Mann. I Das wybisch gmüt ist mir vergangen I
Darfür eins helden mut empfangen [...].» '

Diese «natürliche Ordnung» der Stufenfolge findet sich auch in Dreisstg
Jcrhre, jedoch als Parodie. Die Frage des Hauptdarstellers Franz, ahnungslosen
Frauen gestellt, ob sie sich vorstellen könnten, ihn zu heiraten, gewinnt ihren
Witz aus eben diesem Verlust eines allgemein gültigen Bezugssystems. Darin
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liegt die Aktualität dieses Films — in der Darstellung der Anmassung, eine bio-
grafische Struktur selber erfinden zu müssen, und von dieser Freiheit zugleich
überfordert zu sein. Die Berner Psychologin Franqoise D, Askar spricht von
einer Herausforderung für die Dreissigjährigen, die darin liege, dass viele Ent-
scheidungen, wie zum Beispiel eine feste Partnerschaft einzugehen oder eine
Familie zu gründen, heute hinausgezögert würden. Diese einst selbstverständ-
lichen Schritte seien heute echte Entscheidungen.

Eine für mich zentrale Stelle im Film ist der Monolog von Thomas, dem
Mediziner, am dreissigsten Geburtstag von Franz, dem Ballonbauer. Thomas
erhebt sich von seinem Stuhl und wirft sich in Rednerpose. Er verkündet seine
Biografie:

Mit po: hoffnungsvoller Jungforscher. Mit 3Z: erster zarter Höhepunkt der intel-
lektuellen ... Wohllust. y~: Es gibt auf meinem Gebiet praktisch keine Frage mehr,
die ich nicht bereits gestellt habe. Also Rückzug aus der Forschung, Müssiggang.
Zirka ein Drittel des Tages Lektüre — zwecklos. ~z: Überraschende Steigerung ...
der sexuellen Aktivität. Mühelose Reduktion des Körpergewichts auf exakt 78 Kilo.
Bis 6~ Lebensfreude, trotz Beschäftigung mit Philosophie. Nach 6~ lebe ich in einer
der ganz grosscn Städte ... gesund und munter; enormer Zigaretten- und Drogen-
konsum! Verliebt, und zwar kompromisslos. Tod mit po, Franz."

Hier wird die Anmassung an das Individuum exponiert, und es wird mit ihr
gespielt, Ist es müssig, darauf hinzuweisen, dass der Tod — der Tod mit neunzig
— kein heilsgeschichtliches Ereignis mehr darstellt? Er ist nicht einmal ein Skan-
dal. Er verliert sogar seinen Stachel, indem hier — im Spiel — das Anrecht auf eine
durchschnittliche Lebensspunne eingefordert wird," auch wenn diese Lebens-
spanne mit neunzig, zumal für einen Mann, etwas hoch angesetzt ist.

Die Personenkonstellation in DreissigJahre verdient genauere Untersu-
chung. Wie im Comic mit Tick, Trick und Track stören auch hier keine Eltern,
nicht einmal ein Onkel. Der Familienroman — ein Ausdruck Sigmund Freuds
für die individuellen Mythologien familiärer Bande — wird bei Schaub nicht re-
produziert, sondern neu geschaffen, auch wenn, und das ist die Pointe, am Ende
— gleich wie bei der überkommenen Familie so auch bei der virtuellen der drei
Freunde — die gleichen Fallstricke drohen. Diese soziale Isolierung der Figuren,
die an eine wissenschaftliche Versuchsordnung gemahnt, macht jedoch den
«Vorwurf» des Films nur umso deutlicher.

Die Bilder folgen sich schnell. Diese erträgliche Leichtigkeit des Seins aus
der Optik der Dreissigjährigen speist sich aus verschiedenen Quellen. Da ist
einmal der Konsens, der gemeinsame Alltag der drei: Er bedarf in der gewöhn-
lichen Kommunikation lediglich einer Anspielung. Da ist auch die schöne
Geste, die visuelle Evidenz, Auch sie wird elliptisch exponiert. Der Raschheit
der Bilder entspricht die Kargheit und der Witz der Dialoge.
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Bei der Pcrsonenzeichnung ist die Naivität auffallend, Thomas, den Medi-
ziner, seine Aufsätzc beziehungsweise Forschungsberichte jeweils einem der
beiden vorlesen zu lassen, als ob solche Texte «harter» Wissenschaftlichkeit
akustisch zu vermitteln wären. Die filmische Lösung überzeugt dennoch, weil
sie die Kommunikationsdcfizite des Wissenschaftsbetriebs anklingen lässt und
die kindlichen Allmachtsfantasien von Thomas, nicht nur die Klugen, sondern
auch die Dummen beeindrucken zu wollen. Dabei werden auch die Glücks-
momente eines Forscherlebens nicht unterschlagen, etwa wenn er beim Stu-
dium ausgedruckter Zahlenreihen lächelt.

als Quasi-Ich-Erzähler hat der Verwirrung Vorschub geleistet, es handle sich
um einen autobiografischen Film. Der «pacte autobiographique» — ein Begriff
von Philippe Lejeune'> —, der die dreifache Namensidentität von Autor, Erzäh-
ler und Held sicherstellt, ist hier nicht gegeben, Eine solche Identität herrscht
nur zwischen Erzähler und Held. In diesem Punkt ist Martin Schaub beizu-
pflichten, dass Christoph Schaubs Werk «am deutlichsten die Emanzipation
von der eigenen Biografie, von einem in dieser Generation weit verbreiteten
Narzissmus» zeige.'<

Es ist auch ein politischer Film. Und gewiss nicht in dem Sinne, als er einen
versöhnlichen Blick würfe auf das notwendige Scheitern permanenten Revol-
tierens im Übergang von der Jugend ins Erwachsenenleben. Es ist der Blick
zurück auf die Achtzigerbewegung, der das von uns Mitangerichtete wahr-
nimmt und bedenkt, und dem auch deren hysterische Züge und manichäisches
Weltbild — bei aller praktizierten Ironie — nicht entgehen. Er fragt nach den
Spesen einer totalen Politisierung der Alltagswelt und bleibt in dieser Haltung

Von einem Missverständnis ist noch zu handeln. Der Off-Text von Franz

menschlich,

Lässt sich eine «Nationalkinematografie» über «den Aspekt des Konsums und
der Rezeption von Filmen»'~ rekonstruieren? Die Bedingungen einer histori-
schen Analyse liegen — ganz allgemein gesprochen — in einer retrospektiven
Konstruktion, die das Vergangene im Lichte des Jetzt betrachtet. Das «Wie es
wirklich gewesen ist» entzieht sich dem wissenschaftlichen Zugriff. Wie beim
Individuum sind sowohl selektive Erinnerung als auch (Neu-)Bewertung der
durch die Erinnerung gewonnenen «Fakta» für die historische Analyse wesent-
lich. Nach Georg Simmel ist die historische Wahrheit

keine blosse Reproduktion, sondern eine geistige Aktivität, die aus ihrem Stoff [...]
etwas macht, was er an sich noch nicht ist, und zwar nicht nur durch kompendiöses
Zusammenfassen seiner Einzelheiten, sondern indem sie von sich aus Fragen an ihn
stellt, das Singuläre zu einem Sinn zusammenfasst, der oft gar nicht im Bewusstsein
ihres<Helden> lag, indem sie Bedeutungen und Werte ihres Stoffes aufgräbt, die diese
Vergangenheit zu einem ihre Darstellung für uns lohnenden Bilde gestalten.'s
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Sich mit der Geschichte von Konsum beziehungsweise Rezeption von Filmen
auseinander zu setzen, bedeutet darüber hinaus — wie es ein Wolfgang Iser oder
Hans Robert Jauss, ein Umberto Eco oder ein Roger Chartier für die Lektüre
gemacht haben —, den passiven Zuschauer zu verabschieden. Lesen bedeutet
nach Jean Marie Goulemot nicht, einen vom Autor intendierten Sinn zu finden:
«Lire, c'est donc constituer et non pas reconstituer un sens.»'~ Und auch für
Michel de Ccrteau bekommt der Text seine Bedeutung erst durch die Leser, ob
«es sich nun um eine Zeitung handelt oder um Proust». Der Text verändert sich
mit den Lesern, denn

er wird nach Wahrnehmungscodes gegliedert, die ihm [dem Text] selber nicht ge-
läufig sind. Nur durch sein Verhältnis zur Exteriorität des Lesers wird er zum Text,
also durch ein Wechselspiel von Implikationen und Finten zwischen zwei miteinan-
der kombinierten «Erwartungshaltungen»: diejenige, die einen lesbaren Raum (eine
Buchstäblichkeit) organisiert, und diejenige, die einen zur Verwirklichung des Wer-
kes notwendigen Vorgang (eine Lektüre) organisiert.'"

Diese Feststellungen, die für die Lektüre gemacht wurden, gelten auch für
audiovisuelle Medien wie den Film. Und auch dieSchwierigkeiten,Rezeptions-
weisen — sie reichen vom «Film im Kopf » über Gespräche, Tipps, Klatsch, Film-
kritiken, Zitate, Anspielungen, Lebensweisen, Lebensentwürfe, Lebenshilfe
und Wahrnehmungsstrukturen bis zu neuen Filmen — zu rekonstruieren, sind
sowohl für Lesestoffe als auch für Fi lme in etwa dieselben. Die Rezeptions-
spuren sind meist flüchtige Gebilde, deren man nur schwer habhaft wird. Ihre
automatische und wil lkürl iche Selektion ist die Grundlage eines Kanons, der
meistens mit «Filmgeschichte» gleichgesetzt wird und worunter man schon
immer die «wertvollen» Filme verstanden hat. Ihn in Frage zu stellen und mit
ihm seine Selektionsmechanismen, gehört mit zur Aufgabe einer kritischen Re-
zeptionsforschung.

Ob man dabei Schweizer Filme gegen die anderen ausspielen sollte, halte
ich nicht für angezeigt. Es gab schon einmal das «Schweizerbuch ». Es handelte
sich dabei um eine exotische Pflanze, die während der politischen und kultu-
rellen Isolation der Schweiz in der Folge des nationalsozialistischen Regimes in
Deutschland und des Zweiten Weltkrieges für kurze Zeit ins Kraut schoss. Mar-
tin Schaub spricht von der schweizerischen Filmproduktion als von «eine[r]
schwache[n] kinematographischc[n] Kultur»' >. Jean-Luc Godard hatte dafür
typen ein treffendes Bild entworfen, Auf die Frage Martin Schaubs nach Quoten
für den europäischen Film im Fernsehen antwortete Jean-Luc Godard:

Was für ein Schwindel! Was zeigen die französischen Sender, die sich daran halten?
Einen französischen Nullfilm am Montag, einen deutschen Nullfilm am Dienstag,
aber einen türkischen Nullfilm zeigen sie ebenso wenig wie einen Film von Garrel.
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Die Europäer wollen doch, dass Spiclberg Garrel überfährt. Menschen mit langen
Beinen laufen schneller als Menschen mit kurzen. Deshalb muss es Rennen für die
Grosscn und für die Kleinen geben. Ich sehe übrigens überhaupt nicht ein, weshalb
am Fernsehen nur Bayern München, Intcr, Barcelona aufspielen sollen; ein kleiner
Match zwischen Rolle und einer anderen kleinen Manschaft, das ist auch Fussball.
Und die Swissair, die in einem grossen internationalen Konglomerat aufgehen will,
damit sie nicht eine regionale Gesellschaft wird: Wenn die die Fliegerei wirklich
lieben, sollen sie eine kleine Company werden wie die amerikanische South West;
dort putzen die Hostessen die Flugzeuge, weil sie ihre Gesellschaft lieben.'~

Die Metapher des Fussballspiels für die schweizerische Filmproduktion ist
durchaus sinnvoll. Die Filmkultur braucht die verschiedenen Leistungsniveaus.
Sie sind eine Bedingung ihrer Existenz. Und wenn die Regisseure Alain Tanner,
Daniel Schmid und Fredi M. Murer in einem Gespräch, das t99I in der Libera-
tion abgedruckt wurde, die Nichtcxistenz des Schweizer Films konstatieren,
dann ist das nicht (einmal) eine Provokation, die zum Weiterdenken anleitet,
sondern der durchsichtige Versuch älterer Herren, den Schweizer Film mi t
ihren Namen enden zu lassen und im Übrigen das Filmhandwerk für etwas zu
halten, das sich nicht an einer der vielen neuen Schulen lernen lasse.

Dcn GcrmanistikstudentInnen an der Universität Genf gab ich folgende Auf-
gabenstellung: Sie sollten, nachdem wir den Film Dreissig Jahre in einer Video-
kopie visioniert hatten, ihre Eindrücke niederschreiben und sich auch zur
Machart des Filmes äussern. Die Studentinnen waren übrigens — und das zeigt
die innernati onalen Grenzen einer «nationalen Kinematografie » — für die fran-
zösischen Untertitel dankbar, da für sie Schweizerdeutsch ein exotisches Idiom
darstellt. Dem zweiten Punkt, die Machart des Filmes zu analysieren, sind die
wenigsten nachgekommen. Sie entschuldigten sich damit, um acht Uhr mor-
gens dafür nicht die notwendige Aufmerksamkeit aufzubringen, nicht gleich-
zeitig sowohl auf inhaltliche als auch auf technische Aspekte achten zu können
und nach sechs Sitzungen «Filmanalyse für Germanisten» mit dem analytischen
Rüstzeug noch zu wenig vertraut zu sein. Die meisten Aussagen machten sie
denn auch über den Plot und über die einzelnen Figuren. Und das ist nicht
weiter verwunderlich, denn Figuren sind uns geläufige Konstrukte, die beim
Betrachten das grösste Mass an Emotionalität hervorzurufen vermögen. Meine
«Versuchsanordnung » verstand ich dabei als eine Möglichkeit, der Rezeption
auf die Spur zu kommen, Eine Besonderheit, über die man sich im Allgemeinen
nicht weiter aufhält: Die Studentinnen haben sich den Film zehn Jahre nach
seiner Premiere in Locarno angeschaut, Während Dreissig Jahre sich in seiner
Materialität in dieser Zeit nicht verändert hat, ermöglicht er eben dadurch
immer neue «Scharten», Rezeptionsformen oder mit Chartier: «Aneignungs-
weisen durch die Zuschauer ».
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Claudia fasst den Film folgendermassen zusammen:

Der Film bietet, was das Thema anbelangt, nicht etwas umwälzend Neues, nichts
wirklich Überraschendes. Eine verschworene Dreiergemcinschaft, die in derJugend
— wie so viele andere — die Welt verändern will, sieht sich mehr und mehr einer Welt
ausgesetzt, die sie verändert.

Dass aber in unserer individuumsbetonenden Zeit so etwas wie Freundschaft
trotz allem Bestand habe, zeige dieser Film besonders im letzten Viertel auf
anrührende Weise. Der Schluss lasse die Hoffnung zu, die Freundschaft dieser
drei, deren Motor eindeutig Franz sei, werde eine totale Aufgabe von Träumen
nicht zulassen. «Sie werden vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie werden
gemeinsam versuchen, sich von der Welt nicht zerbrechen zu lassen.» Für Tania
stellt der Film eine ziemlich banale Situation dar, «sozusagen eine Etappe des
Lebens. Der Übergang der Dreissiger ist für viele das Ende der Jugend und
der Kameradschaft. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen,» Die Geschichte,
schreibt Sarolta, enthalte keine unerwartete Wendung. «Der Film» — wie man
einfachheitshalber schreibe, als ob er ein handlungsfähiges Subjekt wäre — «will
den Zuschauer nicht überraschen.» Zwei Schlussfolgerungen drängen sich auf:
Der Film funktioniert in seiner Figurenanlage bei den Studentinnen auch nach
zehn Jahren noch, und er funktioniert, ohne ein spezifisches Wissen über die
politische Konstellation zu Beginn der Achtzigerjahre («Bewegung») in der
Schweiz und anderswo voraussetzen zu müssen. Und für Studentinnen steht
weiterhin nicht das Was, sondern das Wie im Zentrum dieses Filmes.

Gabriele charakterisiert die Protagonisten so:

Der Erzähler und die Hauptfigur, aus deren Perspektive die Geschichte erläutert
wird, ist Künstler und heisst Franz. Seine beiden Mitbewohner sind Nick, Musiker
und viel versprechendes Talent in der Zürcher Musikszene, und Thomas, ein Bio-
logiestudent, der sich dem Abschluss seines Studiums nähert.

Sara stellt die Männerfreundschaft in den Vordergrund. Diese werde nicht durch
irgendwelche Liebesgeschichten gestört. Es träten nur zwei weibliche Personen
auf, nämlich Nicks Tochter und Franz' Geliebte, welche beide keine zentrale
Stelle im Film besetzten. Durch den Verzicht auf eine Liebesgeschichte verhin-
dere der Regisseur, «dass die Geschichte in eine banale Freundschaft von vier
Männern abdriftet, die sich (und den Zuschauer) gegenseitig mit ihren Frauen-
geschichtcn langweilen.» Positiv f indet Sara auch, «dass viele Dinge in der
Schwebe bleiben und dass nicht alle Probleme bis ins Detail ausformuliert wer-
den.» Der Film gefiel Maud, denn er zeige, dass die Freundschaft im Leben
unentbehrlich sei und dass man ohne den anderen nicht leben könne. Und Sara
kommt zu folgendem Urteil:
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Mich hat dieser Film angenehm überrascht, denn im Allgemeinen haben mich die
deutschschweizerischen Filme nicht so überzeugt. Dreissig Jahre hat mir jedoch
sehr gefallen. Es wurde nicht moralisiert, es gab nicht dieses beengende Gefühl, das
man manchmal bei schweizerischen Filmen spürt. Ich finde, dass Dreissig Jahre ein
sehr schöner und feiner Film ist.

Für Claudia gab es während des ganzen Filmes keine langweilige Minute-

der Funke sprang sofort über. Alles wirkte sehr autobiografisch und ungekünstelt.
Es gab wunderschöne Sequenzen, mal voll sprühenden Lebens und Lachens, mal
voll Traurigkeit und Melancholie, mal voll Resignation und Verzweiflung.

Deutlich anders als vor zehn Jahren werden die «Ausscnseiterrollcn» der Figu-
ren wahrgenommen oder eigentlich: entdeckt. Nach Sarolta sei es im Grund
keinem von ihnen gelungen, sich völlig in die Gesellschaft zu integrieren: «Sie
haben — bis auf Thomas — weder einen festen Beruf noch eine Familie — abgese-
hen von Nick; nichts also, was zu einem normalen bürgerlichen Leben gehört.»

Am meisten haben sich die StudentInnen zu Franz geäussert; er hat als
«Hauptfigur» und Ich-Erzähler die grösste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen
vermocht. So gesehen, funktioniert der Film bei den ZuschauerInnen immer
noch gleich. «Franz ist so aufrichtig und so aufmerksam, dass er sozusagen den
Prototyp des Freundes darstellt, den man zu haben träumt », schreibt Maud.
Und Jens:

Franz wehrt sich also gegen den «Lauf der Dinge» und wie sich Nick und Thomas
davon vereinnahmen lassen. Dabei projiziert er seine Ratlosigkeit auf die Freunde.
Er spricht mit ihnen darüber, und diese Ratlosigkeit breitet sich aus. [...] Aber die
Frage nach dem Lebenslauf und seiner Determination bringt auch ihr Leben in
jenen Schwebezustand.

Für Sara ist Franz der Idealist der Gruppe. Er sei derjenige, der den alten Träu-
men nachhängc, der sich am meisten für das Bestehen der Freundschaft enga-
giere und der wohl am meisten darunter leide, dass die Wohngemcinschaft aus-
einander geht. Franz sei

ein Träumer, was aber nicht heisst, dass er passiv seinen Idealen nachhängt, ganz im
Gegenteil. [...] Er ist immer spontan zur Stelle, ist immer für eine Überraschung gut
(Feuerwerk vor dem Gefängnis, Hilfe für Thomas). Franz hat einen verspielten und
bohemehaften Zug an sich. Dies kommt vor allem bei seinem «Beruf» des Ballon-
herstellens zum Ausdruck. Diese Ballone geben sowohl dem Film als auch Franz
diese luftige und fantasievolle Leichtigkeit.
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Natürlich könne man Franz auch aus einem ganz anderen, moralischen Blick-
winkel betrachten:

Er ist derjenige, der nichts Gescheites macht, der kein Geld besitzt, der seine Miete
nicht bezahlt. [...l Dieser Blickwinkel interessiert mich jedoch nicht so sehr, und ich
werde ihn daher auch nicht weiterverfolgen.

Die Figur von Franz wird teilweise auch negativ gesehen. Tania meint, Franz
flüchte vor den Problemen, während seine beiden Kumpel die Verantwortung
für ihr Leben sehr ernst nähmen,

was sie in einer Weise eingeschränkt hat, Sie sind in eine Sackgasse geraten, denn sie
sind nicht mehr in der Lage, ihr Leben zu ändern. Die Freundschaft wird sie dann
solidarisieren und allen Kraft geben, sich ein wenig aufzulockcrn und zu lehen.

Jens deutet das Beharren von Franz auf den Jugendträumen als eine Unbeweg-
lichkeit. Dieses Urteil überrascht einerseits, ist aber als mögliche «Schart » nach-
vollziehbar und belegt damit die komplexe Anlage der Figur: Er, Franz, brau-
che lange, bis er realisiere, dass der «Geist» von früher nicht mehr zu erwecken
sei. Und so leiste er sich halt die kleinen Illusionen, zum Beispiel die Flucht-
hilfe für seinen Gaunerfreund, «der seine kriminellen Taten mit Robin-Hood-
Romantik» verharmlose. Und weiter: «Da er sich gegen die Determination
wehrt, kann er sich folglich auch nicht für einen Weg entschliessen und bleibt
in einem Schwebezustand, der ihn selbst gefährdet. »

Auch technische Fragen, Fragen der Erzählstruktur und anderes wurden,
wenn auch nicht von allen, erörtert. Jens etwa äussert sich auch zur Machart des
Filmes und lässt in seiner Beurteilung die Frage offen, ob die von ihm beschrie-
bene «Rhetorik der Kunstlosigkeit » gewollt angelegt sei oder aber sich un-
gewollt einstelle:

Noch eine Anmerkung zum visuellen Realismus: Die Personen sind weder merk-
lich geschminkt, noch werden sie nur in vorteilhaften Perspektiven gezeigt. Der
Hintergrund ist teilweise ziemlich störend oder zumindest nicht vorteilhaft. Auch
die Ausleuchtung ist relativ spärlich. So werden in Innenraumszenen die Personen
vor Kulissen gestellt, von denen die Personen oft zu wenig abgehoben sind. Die
Kulissen sind unruhig (siehe Badezimmer), geben der Ästhetik des Films einen An-
strich von Ungcschminktheit.

Die erzählte Zeit beträgt nach Jens vom Wegzug aus der gemeinsamen Woh-
nung bis zum Schluss ungefähr zweieinhalb Jahre. Nach Gabriele zeigt der

Beginn des Filmes [...] ihr Zusammenleben und einen Bruch ihres gemeinsamen
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Lebensabschnitts, der durch das Auseinanderbrechen der Wohngemeinschaft mit
der Auflösung der Wohnung eingeleitet wird. Diese Wende löst in jedem der drei
Männer eine Krise aus.

Auch die erzählerische Funktion von Michi, dem Kriminellen, wird reflektiert.
Paola schreibt:

Michis Verhaftung liegt dem ganzen Film zu Grund, denn das ermöglicht Franz, die
Geschichte zu erzählen. Franz schreibt regelmässig Briefe an Michi, und er erzählt
[darin], was im Leben der drei Freunde passiert.

Während der Abwesenheit von Franz hätten «sich aber die Dinge stark ver-
ändert. Die <Jugendzeit > ist vorüber!» (Maud) Claudia ist sicher, dass sich der
«Autor in dem aus [kennt], wovon er erzählt: das Kap der dreissig Jahre, das
fürwahr schwer zu umschiffen ist und an dem schon mancher Schiffbruch er-
litten hat.»

Claudia äussert sich auch zur Kameraführung; ihr Urteil fällt, verglichen
mit jenem von Jens, eindeutig positiv aus. Das «Ungekünstelte» und «Un-
gestellte» schaffe Authentizität; in einem oben präsentierten Zitat spricht sie
sogar den autobiografischen Charakter an, der allerdings, wie ich ausführte, im
Film weder behauptet wird, noch vom Zuschauer im Sinne eines Vergleichs
zwischen filmischem Helden einerseits und ausserfilmischer Referenz (dem
Filmemacher Christoph Schaub) andererseits überprüft werden kann:

Der positive Eindruck, den der Film auf mich gemacht hat, ist in erster Linie auf
seine «Machart» zurückzuführen. [...] Die Kameraführung hat etwas positiv Un-
gekünstcltes; die Einstellungen wirken nicht «gestellt» und erzeugen so Authenti-
zität; Perspektiven, Kamerabewegungen und Einstellungsgrössen machen zudem
manchmal das innere Befinden der Protagonisten deutlich (zum Beispiel die Vogel-
perspektive von Franz am Schluss, die Sicht auf den Raum und in dem Raum, den
Franz von Nick zum Wohnen bekommt).

Und Jens (er ist der Einzige, der sich dazu äussert) erkennt in der Filmmusik
eine eigenständige Position:

Äusscrlich versuchen [die] drei Männer sich ein Leben einzurichten, das ihren Träu-
men und dem Leben gerecht werden kann. Dieser Kontrast wird mit der Gegen-
überstellung des visuellen Realismus und der verspielt, träumerisch-experimentel-
len Musik formal umgesetzt.

Zusammenfassend hält Sarolta fest: «In dieser Geschichte gibt es keinen Hel-
den, noch geschieht ein Wunder: Es ist eine alltägliche Geschichte mit alltäg-
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lichen Figuren.» Paola fand den Film sehr schön und interessant. Heutzutage
sei man nicht daran gewöhnt, solche Filme zu sehen. Man sähe meist Holly-
woodfilme, die oft gute und schöne Schauspieler brauchen würden, um be-
rühmt zu werden:

Dieser Film dagegen war sehr realistisch. Die Schauspieler waren sehr nah an der
Realität, und die Protagonisten könnten unsere Nachbarn sein. Die Geschichte ist
auch sehr einfach, wie die Darsteller. Es gibt keine grosse Fiktion, vielmehr wird
hier eine wahre Freundschaft gezeigt.

Die Figuren lebten «in einem Dorf in der Schweiz» (eine Formulierung, die
mich erheitert, erkennt man doch im Film Elemente der Stadt Zürich), und ihr
Leben sei sehr «wahrscheinlich ». «Es ist genau diese Wahrscheinlichkeit der
Geschichte, was mir an diesem Film gefallen hat.»
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CHRISTOPH EGGER

Geschützte Werkstätte
oder freie Wildbahn?

Der Schweizer Film seit 1984 und die Kritik

Um mit einem Brief anzufangen: «Solothurn ist hier zu Lande für die meisten
Filmschaffenden noch immer eines der wichtigsten Podien (manchmal gar das
Einzige), [um] ihre Arbeit vorzustellen respektive ans Publikum zu bringen. In
der Berichterstattung ist diese Tatsache in den letzten Jahren immer mehr zur
Nebensache geworden; da hat eine Ar t Wahrnehmungsverschiebung statt-
gefunden (nicht nur in der NZZ) . Zeitungen und Fernsehen sind offenbar
weniger darauf aus, diesen für die Filmer sehr wichtigen Podiumseffekt des
Festivals in die ÖHentlichkeit hinaus zu verbreitern. Das eh schon wuchernde
Funktionärswesen in der Kultur w ird da noch zelebriert, indem wir immer
mehr über Veranstalter, Kommissionen, Zuschaueranalysen, Subventionspoli-
tik, Techniktrends ... erfahren, aber kaum mehr etwas vom Objekt, worum sich
der ganze Zirkus dreht: dem Film nämlich. Ohne eine lebendige Vorstellung
vom aktuellen Filmschaffen durch entsprechende Information kann ich mir nur
schwer vorstellen, warum sich der Durchschnittsleser für Schweizer Filmpoli-
tik und ihre Bürokraten interessieren sollte. Für mich war im Übrigen Deine
Beobachtung zum Nachwuchs», schliesst der Brief, «im Vergleich zum gestan-
denen Kuchen besonders interessant. Wie sieht dieser Nachwuchs wohl die
gestandene Festivalberichterstattung?»

Ein zweiter Brief: «Sehr geehrter Herr Egger, Ihre [xy]-Kr i t ik t r i f f t d ie
Mängel dieses Schweizer Films im Kern. Insofern habe ich als Co-Autor des
Films nichts einzuwenden. [...] Da ich hoffe, dass Sie noch viele Schweizer
Filme von mir kr i t isieren werden, muss ich trotzdem etwas Grundsätzliches
klarstellen. [xy] ist kein Autorenfilm! Wenn Sie also durch den ganzen Artikel
hindurch von den Autoren im Plural sprechen, machen Sie [N.N.] und mich
verantwortlich für vieles, wofür wir überhaupt keine Verantwortung tragen,
schlimmer noch, worüber wir uns beim Ansehen des fertigen Werks grün und
blau ärgern! Als Drehbuchautoren hatten wir keinen Einf!uss auf das Casting,
auf die Kostüme, auf die Inszenierung, auf die stilistische Umsetzung des Zeit-
geists und auf die Filmmusik [...]. Und schon gar nicht auf den künstlichen,
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<unhistorischen> Dialekt! (Wir haben beim Schreiben die Dialoge von Men-
schen der Fünfzigerjahre sprechen lassen! ) Kommt hinzu, dass während der
Dreharbeiten für den dramatischen Ablauf entscheidende Szenen fallen gelas-
sen wurden oder so verändert wurden, dass die dramatischen Intentionen ins
Gegenteil verkehrt wurden. Natürlich ist auch der Drehort [...] eine Katastro-
phe. Aber das war weder der Wunsch der Autoren noch des Regisseurs. Dieser
Drehort wurde allein durch die Finanzierung erzwungen. [. ..] Sicher hat unser
Drehbuch dramatische Schwächen. Aber der gedrehte Film hat sich so weit von
der Vorlage und unseren Intentionen entfernt, dass [...] über das Drehbuch
kaum diskutiert werden kann.» Der Brief schliesst wie folgt: «Ich bitte Sie,
diesen Brief nicht als Leserbrief zu gebrauchen, da es mir widerstrebt, in der
Öffentlichkeit meine Kollegen anzuschwärzen, Sie haben zum Teil fast Un-
menschliches geleistet. Sind doch die Produktionsbedingungen im Schweizer
Film derart unbefriedigend. Wobei ich nicht meine, dass die Kritik den Schwei-
zer Film unter Denkmalschutz zu stellen hat!»

Mit dem exakt gleichen Datum habe ich übrigens zum selben Film eine
zweite, sehr viel kürzere Zuschrift erhalten: «Soeben habe ich Ihre Kritik ge-
lesen und musste mich doch sehr ärgern. Eigentlich erwarte ich nicht viel, doch
würde es mich ungemein freuen, wenn Sie im Stande ~ären, die Namen der
Schauspieler in richtiger Reihenfolge zu schreiben, das würde Ihrer spitzfindi-
gen Kritik mehr Glaubhaftigkeit verleihen.» Der Betreffende, ein Nehendar-
steller, war im Text nicht einmal erwähnt; es geht um die Bildlegende, wo in-
folge der Nachlässigkeit des Verleihs Namen vertauscht wurden. Bevor ich aber
auf einige der oben angesprochenen Punkte eingehe, sei noch ein drittes Bei-
spiel zitiert. Es geht mir wiederum in keiner Weise darum, nachträglich nun
noch den Filmemacher blosszustellen, nachdem ich ja bereits seinen Film in der
Zeitung ziemlich scharf kritisiert habe. Ich zitiere ein paar aus dem Zusammen-
hang gerissene Stellen: «Nach der Lektüre Ihrer Kritik über meinen Film [xy]
war ich zuerst schockiert, dann verärgert. Dies nicht etwa, weil der Film nicht
in der Art gelobt wurde, wie man sich dies als Realisator eines Films selbst-
verständlich wünscht. — Ich habe an die Kritiken der Filmseite der NZZ einen
anderen Anspruch, als dass sich eine Kritik mehr oder weniger darin erschöpft,
<Fehler> buchhalterisch aufzuzählen. Warum schreiben Sie fast nichts über die
Geschichte des Films, über Felder (geglückt oder nicht), die der Film versucht
anzugehen? Warum erfährt der Leser so wenig von den <stimmigen, einleuch-
tenden Momenten > oder von den Absichten, die in Ihren Augen nicht oder zu
wenig eingelöst sind. An Stelle einer fundierten Auseinandersetzung, die ich
sonst von Ihnen gewohnt bin, stellen Sie einen Katalog von <Fehlern >, die keine
sind (siehe unten), zusammen. Das sind Unkorrektheiten Ihrerseits, die ich in
einer seriösen Zeitung nicht akzeptieren kann, [...] zudem [damit] zum Teil
auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von mir zu Unrecht angegriffen werden.
[...] Wenn man akribisch auf der Suche nach Anschlussfehlern ist, kann man

t6p



den Zweitagebart und die deutschschweizerische Landschaft, die in einer Ein-
stellung im Hintergrund vorbeizieht [die Szene spielt im Tessin], bemängeln.
Nun, wie Sie wissen, ist [xy] mit sehr kleinem Budget hergestellt worden. Sol-
che Fehler (sehr enger Drehplan!) sind sicher Konsequenzen aus diesem Um-
stand. Doch finde ich, dass man sich bei diesem Film an interessanteren Ort [en]
verweilen könnte, wie das bis jetzt auch sehr viele Leute gemacht haben und
diese Ungereimtheiten auch gar nicht festgestellt haben. »

Kunst oder Politik?

Die Zuschriften stammen alle aus der ersten Hälfte der Neunzigerjahre. Ich
hätte gerne auch etwas jüngere Beispiele gegeben, aber soweit ich mich erinnere,
habe ich seither keine Briefe von Filmschaffenden mehr erhalten. Weshalb dem
so ist, weiss ich natürlich auch nicht. Daran, dass ich seither stets so positiv be-
ziehungsweise so milde geschrieben hätte, dass eine Reklamation einfach nicht
nötig war, kann es nicht liegen. Ich meine natürlich nicht das noble Schweigen
auf einen Verriss, das ich sehr achte, weil die Betroffenen damit auf Rechtferti-
gungen verzichten, die ihrerseits leicht einen Anstrich von Kleinlichkeit gewin-
nen können. Im Übrigen reagieren Filmschaffende, dies meine Erfahrung, von
ganz, ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, nur auf «negative» Kritiken. Bei
den positiven scheinen sie der gutschweizerischen Devise zu folgen: Wenn man
nichts sagt, wars schon recht.

Anlass für das erste Schreiben war meine Berichterstattung von den Solo-
thurner Filmtagen, die ich dem Briefschreiber — einem Filmemacher und guten
Freund von mir — auf seinen Wunsch zugeschickt hatte. Der Verfasser spricht
darin einen, wie ich glaube, tatsächlich fundamentalen Unterschied zwischen
Kunstschaffenden und Berichterstattern an: Ob zu Recht oder nicht, sind wir
Journalisten doch eher der Auffassung, es gehe nicht an, einen Festivalbericht
als reine Aufzählung des Gesehenen abzufassen. Unserer Meinung nach sollte
neben den Filmen, um die es natürlich primär geht, doch auch der Anlass Ge-
genstand der Reflexion sein. Hier ging es zudem um einige für das Fortbestehen
des schweizerischen Subventionsfilms nicht ganz unwichtige Podiumsdiskus-
sionen. Die Filme — zumindest die längeren — kommen in der Regel ja irgend-
wann auch noch ins K ino, und dann muss ohnehin noch einmal darüber
geschrieben werden. Die Kommissionen und die Subventionspolitik hingegen
— dies unsere Hoffnung — sind möglicherweise für die Leute mit polit ischem
Einfluss von Interesse. Keine Antwort habe ich leider auf die letzte Frage meines
Freundes, der selber zur mittleren Generation der Schweizer Filmschaffenden
gehört, wie wohl der Nachwuchs die «etablierte» Festivalberichterstattung sieht.

Das Kunstwerk also und nicht die Politik, so liesse sich vereinfachend der
eine Wunsch der Filmemacher an die Kritik formulieren. Der Autor des zuletzt



zitierten Briefs wünscht sich seinerseits eine «fundierte Auseinandersetzung»
an Stelle eines «Katalogs von <Fehlern»>, von denen er zudem sagt, dass sie gar
keine seien. Er ist ausserdem der Meinung, «dass man sich interessanter und
produktiver über seinen Film streiten könnte ». Dieser Vorschlag zu einer
Streitkultur soll hier nicht wciterverfolgt werden. Ein anderer Punkt bringt uns
hingegen zu einem zentralen Aspekt, der Hinweis nämlich, dass ich ja wisse,
dass sein Film mit sehr kleinem Budget hergestellt worden sei. Der daraus
resultierende «enge Drehplan » schafft jedoch nicht nur dem F i lmemacher
Schwierigkeiten, er bringt letztlich auch den Kritiker in Verlegenheit, indem er
ihn nämlich um Nachsicht auf Grund von Produktionszwängen bittet. Das be-
ständige Werben um Verständnis für die «Armseligkeit» von schweizerischen
Produktionen ist nämlich eine durchaus zweischneidige Angelegenheit: Es ist
doch sehr die Frage, ob das Publikum besonders motiviert wird durch die Aus-
sicht, jetzt einen besonders kargen, bescheidenen und mit einfachsten Mitteln

Der Brief des Drehbuchautors erinnert daran, dass ein Film ein höchst
arbeitsteiliges Produkt ist und dass die Rede vom «Autor» beispielsweise ein
Notbehelf ist und in vielen Fällen einer Klärung bedürfte. Er zeigt auch, dass
über einen Film zahlreichc verschiedene und durchaus gegensätzliche Interes-
sen zum Ausdruck kommen können. Wenn auch er am Schluss sagt, dass die
Produktionsbedingungen im Schweizer Film derart unbefriedigend seien, dass
zwangsmässig vieles zum Scheitern verurteilt sei, bringt er uns trotz dem eben
Gesagten auf einen fundamentalen Punkt. Die Ausgangslage für den Krit iker
des nationalen Filmschaffens ist ja grundlegend verschieden von derjenigen des
Kritikers des internationalen Films. Noch nie habe ich es erlebt, dass von der
Produktion eines fremdsprachigen Films eine Reaktion auf eine Kritik gekom-
men wäre, und, soweit ich mich erinnere, auch noch nie aus dem deutschspra-
chigen Ausland. Wenn also grundsätzlich gelten mag, dass zu Hollywood mehr
oder weniger jeder Blödsinn ungestraft hinausgehen darf — Sanktionen allenfalls
von Vcrleiher- oder Kinoscite zu gewärtigen wären, die keine Anzeigen mehr
schalten wollen —, so muss man sich seine Worte zu einem einheimischen Pro-
dukt tatsächlich zweimal überlegen.

realisierten Film sehen zu können...

Persönliche Bekanntschaften

Aus verschiedenen Gründen. Auf der Hand liegen die persönlichen. Krit iker
und Filmschaffende kennen sich persönlich, nachdem sie ein paar]ahre im Ge-
schäft gewesen sind: Das ist bei der Kleinheit der hiesigen Verhältnisse fast
unausweichlich. Man lernt sich bei Drehbesuchen, Interviews, an Festivals
kennen, in Gremien, in paritätisch zusammengesetzten Kommissionen, Mit
vielen duzt man sich, und mit manchen ist man vielleicht sogar befreundet. Das



ist der «Qbjektivität» des Urteils nicht förderlich, gewiss. Anderseits ist natür-
lich diese postulierte Qbjektivität ihrerseits eine Fiktion — besser wäre es in
jedem Fall, mit deklarierter Subjektivität zu argumentieren. Bei Befangenheit
ist der Krit iker zu grösster Vorsicht angehalten, allenfalls muss er auch in den
Ausstand treten. So gibt es Filmschaffende, über deren Arbeiten ich nur noch
schreibe, wenn mein Urteil mehrheitlich zustimmend ausfallen wird, um jeden
Eindruck zu vermeiden, ich «verfolge» sie. Keine Schwierigkeiten habe ich
hingegen damit, die Arbeit von befreundeten Filmcmacherinnen und Filme-
machern zu loben — wenn sie mich entsprechend überzeugt. Wenn ich Vor-
behalte habe, ist es vielleicht der Öffentlichkeit gegenüber leichter, aber jeden-
falls schwieriger den Filmschaffenden gegenüber. Die Filmkritikerinnen und
Filmkrit iker sind ja gewissermassen Auslandredaktor und Lokaljournalist in
einem. Dass sie Hollywood in der Regel nicht wehtun, wenn sie dessen Er-
zeugnisse hohnlachend verreissen, wurde gesagt. Bei der Beurteilung des ein-
heimischen Schaffens müssen sie jedoch nicht nur allfällige persönliche Emp-
findlichkeiten in Rechnung stellen. Wie die Lokalberichterstattung müssen sie
mit einer breiten Leserschaft rechnen, die die geografischen, kulturellen oder
politischen Umstände, in denen der Film seine Figuren zeigt, mindestens so gut
wie sie kennt, wo nicht besser. Ich habe einmal gewagt, bei der Besprechung
von Friedrich Kappelers Film über Gerhard Meier dessen Wohnort Niederbipp
im Solothurnischen anzusiedeln, ohne diesen Sachverhalt zuvor verifiziert zu
haben, Postwendend, per Telefon und per Fax, wurde mir mehr oder weniger
freundlich mitgeteilt, dass Niederbipp gefälligst nach wie vor zum Kanton Bern
gehöre. Das sind keine weltbewegenden Versäumnisse, gcwiss. Es sind aber
doch Indikatoren dafür, dass Kritik, Fi lmkritik zumal, nicht in i rgendeinem
luftleeren Raum stattfindet, sondern über die Sphäre der Kunst hinaus mit der
Alltagswirklichkeit in Berührung tritt.

Mit gleicher Elle messend

Die Nähe zum Geschehen, die Vertrautheit mit den Problemen — sie bergen
natürlich die Gefahr des «tout comprendre c'est tout pardonner» in sich. Die
Arbeitshypothese, unter die ich diese Ausführungen zunächst gestellt habe,
geht in der Form, in der sie sich im Titel ausdrückt, auch davon aus. «Die enge
Beziehung zwischen Filmschaffenden und Kritik, die für die Anfänge des neuen
Schweizer Films kennzeichnend war», hiess es da, «hat sich in der Folge ge-
lockert. War es für die Kritik zunächst darum gegangen, einer neuen <Idee> zur
Durchsetzung zu verhelfen, so hätte die erreichte neue, internationale Respek-
tabilität eigentlich auch verlangt, dass an die Produkte nun dieselben Massstäbe
angelegt würden wie an die Weltkinematografie. Die (wieder) zunehmend be-
engten Verhältnisse, unter denen hier zu Lande produziert wird, lassen jedoch
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die Filmschaffenden auf nicht mehr von vornherein wohlwollende Kritik ner-
vös reagieren; die Kritik ihrerseits sieht sich einem massiv gesteigerten Film-
angebot gegenüber, das Eingehen auf die besonderen Umstände oftmals als zu

Nun, die Thesen, die hier formuliert werden, bedürften einer genaueren
Überprüfung. Die «enge Beziehung zwischen Filmschaffcnden und Kr i t ik»,
von der eingangs die Rede war, galt gewiss zu keinem Zeitpunkt uneinge-
schränkt; sie lässt sich für einige der wichtigeren Repräsentanten der Kritik aber
vertreten. «Gleiche Massstäbe anlegen» meint selbstverständlich, Gleiches mit
Gleichem vergleichen. Warum nicht immer wieder fragen, weshalb es denn in
der Schweiz nicht möglich sein solle, beispielsweise einen Film wie The Straight
Story (USA typen) zu realisieren? In diesem Fall haben wir Glück. Yves Yersins
ein Vierteljahrhundert davor entstandener Les petitesfugues (t g7y) ist nicht nur
in vielem vergleichbar, cr ist in manchem sogar noch reicher ausgestaltet als der
Film von David Lynch. Aber in leider gar nicht so wenigen Fällen gibt es in der
Schweizer Produktion eine Einfallslosigkeit zu beklagen, die zunächst einmal
nichts mit knappen finanziellen Mitteln und fehlenden Stars zu tun hat, sondern
viel mit Biederkeit bei der Wahl und mit bescheidenem handwerklichem Kön-
nen bei der Umsetzung des Sujets.

Das bezieht sich in erster Linie auf das Spielfilmschaffen, von dem in den
letzten fünfzehn Jahren in der Tat nicht allzu viele Impulse ausgegangen sind.
Fredi M. Murers Hö henfeuer ( tg8 ~) ragt nicht nur als einer der künstlerisch ge-
schlossensten Filme dieser jüngsten Epoche heraus; er ist auch wie kein ande-
rer von Publikum und Kr i t ik gleicherweise honoriert worden. Dabei gibt es
durchaus Künstler von vergleichbarer Originalität. Einer ist Michel Rodde, ein
Meister des Kurzfilms. Seine längeren Arbeiten, Le eoyage de Noemie (ty86)
und jüngst L'amour fou (tgg8), lassen bei aller Poesie jedoch leider den auch
nötigen «grossen Atem» vermissen. Matthias Zschokke ist ein anderer; von ihm
war zuletzt Erhöhte Waldbrandgefahr (i yy6) von der Öffentlichkeit unbemerkt
auf ein paar wenigen Leinwänden zu sehen. Seine Arbeiten bleiben aber wohl
doch zu radikal in ihrer hermetischen Kunstwelt befangen. Einzigartig ge-
blieben sind bedauerlicherweise so hervorragende künstlerische Arbeiten wie
Chartres ( tg8g) und Holozä n (!ganz) von Heinz Bütler und Manfred Eicher.

Eher spärlich vertreten ist der Nachwuchs. Zum Teil ist es beim Verspre-
chen eines ersten langen Films geblieben, das der zweite in keiner Weise mehr
zu bestätigen vermochte, wie jüngst bei Grosse Gefühle (type) von Christof
Schertenleib nach Liebe Lügen (typen) oder, einige Jahre davor, bei Joe 5 Marie
( type) von Tania Stöcklin nach Georgette Meunier (ry88), wie denn gerade die
mit viel Anfangslorbeeren bedachten jungen Frauen enttäuscht haben. Es wird
sich zeigen müssen, ob die zahlreichen Absolventinnen schweizerischer Film-
schulen mit viel versprechenden Abschlussarbeiten aus jüngster Zeit nun die
dadurch geweckten Erwartungen zu erfüllen vermögen.

mühsam erscheinen lässt.»



In einzelnen Fällen ist es aber auch beim Fehlstart mit unmittelbar an-
schliessender Bruchlandung geblieben wie bei Geteilte Nacht (typen) von Pius
Morger, einem der Wortführer des selbst ernannten Nachwuchses, damals, t g8y,
in Solothurn. Innovativster Kopf der aus der «Bewegung» Anfang der Achtzi-
gerjahre hervorgegangenen Filmemacher und Filmemacherinnen ist zweifellos
Samir, der sowohl im Ausland gearbeitet wie sich als Produzent etabliert hat.

A uf den auch schon wieder in die Jahre gekommenen Nachwuchs von r y8y
ist derjenige der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre gefolgt, Hier wurden schon
gar keine Manifeste mehr verfasst und in Solothurn vorgetragen, sondern gleich
ausgewachsene Filme gemacht. Der Glücksfall heisst Nacht der Gaukler (Mi-
chael Steiner / Pascal Walder, tgg6), die penible, im Kino aber mit mehr als einem
Achtungserfolg reüssierende Variante Exklusiv (Florian Froschmayer, r ggy).

Zwei traditionell «starke» Schweizer Disziplinen sind der Dokumentarfilm
und der kurze Animationsfilm. Hier ist der internationale Vergleich auch des-
halb zulässig, weil in der Regel auch andernorts mit eher bescheidenen Budgets
gearbeitet wird. Auch da gilt cs zu konstatieren, dass die Filme zwar nach wie
vor State of the Art repräsentieren, aber für Aufsehen haben sie im Ausland,
also vor allem an den einschlägigen Festivals, in den letzten zehn, fünfzehn
Jahren selten gesorgt. Darunter sind zahlreiche Filme, die ich sehr schätze, und
einige, die ich sogar höchst gelungen finde. Aber nur wenige gehen ihr Sujet auf
ganz ungewohnte, verblüffende oder gar verstörende Weise an.

Hat der Wind gedrehte

Aber ich bin etwas vom Thema abgekommen. Die These des Titels hat sich als
reine Hypothese erwiesen. Suggeriert wird damit ja erstens, dass die Krit ik
«früher» — also in den «Anfängen» des neuen Schweizer Films — so schonend
mit dessen Produkten umgegangen sei, wie es sich für H ervorbringungen
gehört, die dem rauen Wind der Wirklichkeit nicht ungeschützt ausgesetzt wer-
den dürfen. Zweitens behauptet sie, dass es inzwischen anders geworden sei: In
die freie Wildbahn entlassen, hätten die Filme nun eben auch bei der Kritik
keine Schonung mehr zu erwarten, sondern ums nackte Überleben zu kämp-
fen. Doch für diese Behauptung brauchte man handfeste Belege: quantitative
Untersuchungen über mehrere Jahre und am besten auch für die verschiedenen
Regionen: Zürich, Bern, Basel, Ost- und I nnerschweiz, um b loss in der
Deutschschweiz zu bleiben.

Meines Wissens gibt es derartige Untersuchungen bisher nicht. Und an
meinen eigenen Texten habe ich den Sachverhalt nicht einmal verifizieren kön-
nen. Unverändert Gültigkeit hat die Tatsache, dass ich lieber begeistert bin von
einer Sache, als dass ich ihr indifferent gegenüberstehe. Ich schreibe also lieber
positiv als schlecht über einen Film, auch wenn es gar nicht immer einfach ist,



ein Lob auch zu begründen. Verrisse hingegen betrachte ich mit zunehmendem
Misstrauen. Gerade auch die eigenen. Natürlich muss man dort, wo cs nicht
anders geht, Misslungenes beim Namen nennen. Als junger Kr i t iker glaubt
man aber gerne, beweisen zu müssen, wie unheimlich «kritisch» man ist und
dass sich die Filmwelt künftig nun aber wohlweislich in Acht zu nehmen habe.
Heute ist es vielleicht eher so, dass ich zu einem scharfen Urteil gelange, weil
«es» sich immer noch nicht gebessert hat, weil immer noch die alten Fehler
gemacht werden, kurz, weil die Welt einfach nichts aus meinen Krit iken hat

Und sonst hat sich nichts geändert? Doch. Mindestens zweierlei: Verändert
hat sich die Wahrnehmung der FilmschaHenden, mindestens diejenige der älte-
ren — die eben die «guten alten Zeiten» noch miterlebt haben, als jeder neue
Schweizer Film noch ein den Widrigkeiten des Zeitgeists abgetrotztes Ereignis
war. Am letztjährigen Filmfestival in Locarno hat sich offenbar besonders Mar-
kus Imhoof über die Kritik in publizierter Form geärgert, wie sie den Schwei-
zer Filmen zuteil wurde. Der Verband Filmregie und Drehbuch hat dann das
Thema aufgenommen und es Anfang Jahr an einer informellen Gesprächsrunde,
zu der verschiedene Medienvertreter eingeladen waren, auf den Tisch gelegt,
Dabei wurde deutlich, dass die Filmschaffenden natürlich nicht «gegen» Kritik
an sich sind. Dass es Kritik braucht, und zwar eine öffentlich legitimierte, so
unbedarft sie im Einzelfall sein mag, wird ja von keinem der Beteiligten ernst-
haft in Frage gestellt. Möglicherweise ist dabei zu wenig deutlich geworden,
dass sich die Filmschaffenden, wie mir einer von ihnen beim Hinausgehen sagte,
vor allem gegen die Tendenz zum «Hämischen » wenden, die sie in vielen Kri-

lernen wollen ...

tiken w ahrnehmen.

Wahrnehmungsprobleme

Natürlich ist das ein Wahrnehmungsproblem. Von der Kr i t ik ist das häufig,
würde ich vermuten, gar nicht so gemeint: ein flotter Spruch, eine Pointe, ein
Effekt, denen eben ein bisschen Genauigkeit und damit Wahrheit und damit
Anstand geopfert werden. Dazu ist zu sagen, dass es der Kritik zunächst ein-
mal wohl immer wieder gut tut, sich zu vergegenwärtigen, dass ihr Geschäft, in
erster Näherung, Anmassung ist. Sanktionierte Anmassung, gewiss, aber ehen
doch Anmassung. Dabei ist die Frage nach dem Recht, mit dem sie über die
künstlerischen Hervorbringungen von andern urteilt, wohl noch am einfachs-
ten zu beantworten. Seit der Aufklärung ist der Diskurs über die Dinge und
Geschäfte der Kunst ja öffentlich geworden und institutionalisiert. Und seit gut
zweihundert Jahren wissen wir auch, dem grossen Lessing sei Dank, dass die
Kritikerinnen und Krit iker die Dinge, die sie kritisieren, nicht besser machen
zu können brauchen.
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Schwieriger ist die Frage nach der Legitimation der Kritik nicht über den
öffentlichen Auftrag, sondern über die persönliche Kompetenz. Ich will mich
dabei nicht lange bei allgemeinen Überlegungen aufhalten, sondern direkt zum
Sonderfall Filmkritik übergehen. Man kann ja lange die Meinung vertreten-
und mit schlagenden Beispielen belegen —, dass Kritik in erster Linie formal zu
verfahren habe und erst in zweiter inhaltlich. Das Publikum will es nun einmal
anders. Mit andern Worten, es will Antwort auf die Frage: Wovon handelt es?
Und nicht: Wie ist es gemacht? Damit sind wir beim, wie ich es nenne, «Para-
dox der Filmkrit ik», das darin besteht, dass diese einerseits — angesichts der
Materie — von geradezu überwältigender «Breitbandkompetenz» sein müsste
angesichts der unendlichen Vielfalt der Themen und Gegenstände, die im Film
wie in keiner andern Kunstgattung abgehandelt werden. Und anderseits — aus
Gründen, die mit der Geschichte des Films zu tun haben, die aber auch im
Populärcharakter des Kinos liegen — darf, etwas drastisch ausgedrückt, jeder
Trottel ihr obliegen, Viel mehr als in den etablierten Kunstgattungen ist die Kri-
tik beim Film ja Einstiegshilfe in den Journalismus, Anfängersache. Das hat
natürlich wiederum damit zu tun, dass der Film, wie er im Kino zur Auffüh-
rung gelangt, ja erst gerade hundert Jahre alt ist — und dass die Geschichte des
Fachs Filmkritik noch sehr viel jünger ist. (Wobei wir alle wissen, dass die Film-
kritik bereits in den Zwanziger- und zumal in den Fünfziger- und Sechziger-
jahren eineQualität des Diskurses erreicht hat, von der heute leider keine Rede
mehr sein kann.) Zum Trost soll uns die Hoffnung gereichen, dass mit der aka-
demischen Etablierung des Kinos, der Filmwissenschaft, auch die Kritik pro-
fitieren möge.
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UELI BERNAYS

Hotel Swiss Adventures
Cinema suisse imaginaire

Ursprünglich ein adliges Herrschaftshaus, gibt sich der trotzige Riegelbau
heute als «Hotel Swiss Adventures» zu erkennen. Hier wil l der geschiedene
Robinson mit seinen Kindern Ferien machen. Doch bald gibt es Ärger: Nach
der Ankunft geht das Gepäck verloren; später taucht es in einem fremden Zim-
mer wieder auf, es fehlen aber die warmen Kleider. Beim Abendessen lässt die
tamilische Bedienung die europäischen Gäste stundenlang warten, dann endlich
serviert der Kellner eine seltsame Fleischsuppe. Als kurz darauf ein Gast das
Verschwinden seines Pudels beklagt, wird sofort spekuliert. Schliesslich aber
erscheint das Tier im Speisesaal — eine rosa Schlaufe um den Hals, ein rohes

Seraphim, Robinsons pickelgeplagter Sohn, ist unzufrieden. Er schlendert
durch die Korridore, drischt mit einem Tennisracket nicht nur aufs Mobiliar,
sondern auch auf seinen eigenen Vater, weil er diesen für das katastrophale Wet-
ter verantwortlich macht: Nebel, Kälte und Regen. Schlimmer noch ist Shirley,
das siebenjährige Schwesterchen, das sich unter die albanischen Zimmermäd-
chen mischt und diese mit Informationen über die Trennung seiner Eltern ver-
sorgt: Die Albanerinnen verstehen das Kind schlecht, bald kursiert im Hotel
das Gerücht, Robinson habe seine Ex-Frau umgebracht.

Robinson verschanzt sich im Zimmer und schaut fern. Empfangen werden
nur die Programme des hoteleigenen Senders Swiss Adventure Visions der Re-
portagen über Kletterpartien auf sonnigen Gipfeln, Features aus der Hotel-
küche oder Interviews mit Hotelgästen ausstrahlt: In den Nachrichten wird
über eine im H o tel grassierende Erkältungsepidemie berichtet. Tatsächlich
müssen alle Gäste niesen und sich immerzu die Nase putzen.

Angesichts der Epidemie verlangt die Belegschaft die sofortige Beurlau-
bung, Als die Gäste unter der Führung von Seraphim dagegen protestieren, es-
kaliert die Situation. Das Hotelpersonal betrachtet den geschiedenen Robinson
und Seraphim als Protagonisten des Feindes und fordern ihre Köpfe. In Swiss
Exotic Visions beobachtet Robinson, wie die Aufständischen in die Gästezim-
mer einbrechen, und übers Fernsehen muss er miterleben, wie Seraphim gefan-
gen genommen und von den Köchen nackt in einen grossen Topf gesteckt wird.

Stück Fleisch zwischen den Zähnen.
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Später sitzt er zusammen mit seinem Töchterchen im Speisesaal. Der Kell-
ner empfiehlt eine heisse Fleischbrühe — als Prävention gegen die grassierende
Krankheit. Schliesslich wird die grosse Pfanne hereingetragen, die Robinson
bereits aus dem Fernsehen bekannt ist. «Und, schmeckt's?» — fragt der Küchen-
chef, der die Suppe serviert hat. — Ja, es schmecke gut, findet Shirley, während
sie eine rosa Schlaufe aus dem Teller fischt.
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PATRICK STRAUMANN

«Was ist der Film? Nichts.
Was will er? Alles.»

Jean-Luc Godards Histoire(s) du cinema

Joints ~ere none that mortar seales:
Togcther scarcc with line revealed
The blocks in symmetry congealed

Herman Melville, Greek Masonry

Im dritten Teil von Stanley Kubricks zoos: A Spuce Odyssey (USA ttl66) ge-
winnt der Astronaut Dave Bowman die Erkenntnis, dass die Informatikausrüs-
tung, auf der seine Expedition bislang gründete, das Gelingen der Mission auch
gefährden kann.' Nach der Eskalation seines Konflikts mit dem Bordcomputer
Hal lobotomisiert er die Maschine und begibt sich auf eine phantasmagorische
und visuell fantastische Reise durch das Sonnensystem. Der Film endet mit
einer Szene, die die Vermutung nahe legt, dass Bowman, während der Zeitfluss
eine Beschleunigung erfährt, schliesslich zum Augenzeugen des eigenen
Schicksals wird. Jean-Luc Godards Histoire(s) da cimma (F t tl88 — tcltl8)' laden
ihr Publikum zu einer ähnlich gearteten Begegnung mit der Zeit- und Kultur-
geschichte ein: Als Gegenstück zum Computer figurieren die Techniken und
das Denken des tal. Jahrhunderts, und an die Stelle der chronologischen His-
torie tritt eine assoziative Erzählstruktur — getreu dem Satz Walter Benjamins,
wonach die Geschichte einer Konstellation gleicht, in der die Vergangenheit,
die Gegenwart und die «splitterartig darin enthaltene messianische Zeit» eine
vergleichbare Leuchtkraft besitzen. >

In ihrem ausgesprochen undidaktischen Aufbau sind die Histoire(s) allenfalls
unter Vorbehalten mit einer konventionellen Filmgeschichte vergleichbar. Die
acht Kapitel (t alt b — yalyb), die mit James Stewarts Fernrohr aus Rertr Windom
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(Alfred Hitchcock, USA ry~y) beginnen und mit einer Rosenknospe enden,
gründen in erster Linie auf den Reproduktionsmöglichkeiten der Videotechno-
logie, Die Zergliederung von Filmaufnahmen in Slowmotion sowie in Stand-
bilder und die nachträglichen Überblendungen öffnen der filmischen Analyse
zwar neue Perspektiven, auf eine ähnliche Weise, wie die Fotografie der Kunst-
geschichtsschreibung einst zu neuen Impulsen verholfen hat. Wer hingegen ver-
sucht, zwischen den verschiedenen angeschnittenen Themen einen kausalen
Zusammenhang zu finden, wird auch auf Ungenauigkeiten stossen; auf wider-
legbare Thesen, Bonmots und Kalauer, deren Originalität ihr Wahrheitsdefizit
kaum wettmachen kann, So wurde das Drehbuch entgegen der in Kapitel ab
formulierten These nicht von einem kleinen Buchhalter der Mafia erfunden.
Auch der Fotoapparat von Emile Zola hat kaum etwas mit der Erfindung des
lumiereschen Cinematographe zu tun ( tb ). Und selbst die Behauptung, der
Mathematiker Poncelet (der während seiner Inhaftierung in einem Moskauer
Gefängnis die Gesetze der projektiven Geometrie beschrieb ) hätte mit seinen
Arbeiten der Erfindung der Filmvorführung Pate gestanden, hielte kaum einer
historischen Überprüfung stand.

Dass Godards Anspruch, Geschichte darzustellen, dennoch Bestand hat,
liegt an seiner Grundthese, dass «die Geschichte zu einem bestimmten Zeit-
punkt im Film ihren Ausdruck gefunden hat, dass sie sich darin eingenistet hat
wie ein Virus»4 und dass sie sich dementsprechend auch nicht im Kommentar
isolieren, sondern allenfalls in der Textur der Filme nachweisen lässt.

Als Collage von Bildern, Tönen und grafischen Schriftzügen, deren Schichtun-
gen die Verständlichkeit des viereinhalbstündigen Werks zeitweise stark strapa-
zieren, erlangen die Histoire(s) eine Dichte, die eine eigentliche Herausforde-
rung an ihre Klassifizierung stellt. In ihrem demiurgischen Gestus liessen sich
die Histoire(s) mit dem Golem oder auch mit Frankenstein vergleichen. Sie tra-
gen aber auch autobiografische Züge, wobei der Fundus, aus dem Godard seine
Erinnerungen bezieht, grundsätzlich der allgemein bekannten Kulturgeschichte
entspricht. Eine weitere Vergleichsmöglichkeit böte Andre Malraux' Nu see
i maginaire. Hinsichtlich ihrer intellektuellen Physiognomie, ihrer Struktur und
ihrem Anspruch erinnert Godards Arbeit jedoch insbesondere an Walter Ben-
jamins Passagen-%erk, das seinem Autor ebenfalls jahrelange Arbeit abverlangt
hat: Auch die Histoire(s), die an ihrer Oberfläche aus mehreren hundert Zitaten
aus Filmen und Kompositionen, Texten und christlich-religiösen Gemälden
bestehen, lassen sich in ihrem neuralgischen Zentrum als «Kommentar zu einer
Wirklichkeit»>, als eine individuelle Bestandesaufnahme der kulturellen Reak-
tionen auf die Zeitgeschichte verstehen.
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IV

Mit seiner Differenzierung zwischen den «Essays» und den «Romanen» hat
Godard öfter selbst den Verwandtschaftsgrad definiert, in dem die Videoarbei-
ten wie Puissance de la parole (F t988) und Soft and Hard (F/GB t98~) mit sei-
nen jüngeren Filmen stehen. Trotz aller Unterschiede, die die beiden Gattungen
trennen, gelten zwei Prämissen, die sich durch sein gesamtes Werk ziehen und
die auf besonders prägnante Weise wieder in den Histoire(s) zum Ausdruck
gelangen: Erstens sind die Filme Godards von einem Geschichtsbewusstsein
geprägt, die sein fiktionales System anreichern. Bereits A bout de souffie (F t 96o)
lebt unter anderem von der Spannung, die aus der Konfrontation des Truppen-
aufmarsches auf der Avenue des Champs-Elysces zu Ehren Eisenhowers mit
Jean Cayrols Text zu Resnais Film Nuit et brouil lard (F t9~~) aus dem Off
entsteht. Zweitens zieht Godard die Verpflichtung, die den Filmemacher ans
gefilmte Bild bindet, dem «filmischen Vertrag» vor, den das Werk mit dem Pub-
likum eingeht. Diese Überzeugung, deren Relevanz meist nur im Rahmen des
cthnografischen Filmschaffens anerkannt wird, gründet auf Godards funda-
mentalcm Einverständnis mit der These, die Andre Bazin in seinem Essay «Die
Ontologie des fotografischen Bildes» formuliert: Jede fotografische Wieder-
gabe ist gleichermassen Erinnerung und Reliquie des Bezugsobjekts. Godard
zieht aus Bazins programmatischer Frage: «Qu'est-ce que le cinema?» densel-
ben Schluss, wenn er antwortet, der Film habe auf Grund seiner ihm wesent-
lichen Eigenschaft — das Sichtbare mit der Erinnerung zu verbinden — auch eine
historische Verantwortung.

V

Das Zitat als Reminiszenz der Kulturgeschichte ist eine Stilfigur, die Godards
Publikum seit dessen Anfängen bekannt ist. A bout de souffle erinnert — unter
anderem — an Anthony Mann, Rembrandt und Faulkner; Pierrot le fou (F t96~)
an Hitchcock, Les Pieds Nickeles an Rimbaud, während Le mepris (F t96g)
Fritz Lang, Vermeer und Brecht zitiert. Die Zitate sind so augenfällig, dass man
sie in der Kontinuität von Godards Aktivität als Kritiker lesen kann, als Dialog
mit jenen Regisseuren und Künstlern, deren Werk dreissig Jahre später, für die
Histoire(s) du cinema, den Grundstock seines Arbeitsmaterials lidern wird.
Jerzy, der Regisseur in Passion (F/CH t98>), nimmt dieselbe Methode für sich
in Anspruch, wenn er sagt: «Ich mache gar nichts, meine Sophie. Ich beobachte,
verwandle, verschiebe, ich kürze, was zu lang ist, das ist alles.» Allerdings zielt
Godards Methode nicht darauf ab, den postmodernen Film zu schaffen; eines
der Leitmotive der Histoire(s) besteht im Gegenteil darin, in den Zitaten die
Überlieferung von — auch ausserfilmischem — Vergangenem zu sehen: «Le
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cinema filme le passe, c'est-a-dire ce qui s'est passe et qui repasse», lautet einer
der Off-Sätze, und: «Le cinema regarde le passe et ainsi re-garde ce qui s'est
passe.» Das Filmbild wird hier zum Zitat der Umwelt; zit ieren heisst an das
Bezugsobjekt und nicht an das Bild glauben.~ Der radikalste Versuch — und des-
halb wohl auch der schockierendste —, ein solches Bild der Vergangenheit zu
zitieren, bildet zweifellos jene Sequenz in Je vors salme, Marie (F ty8g), in der
der Körper Myriem Roussels zum Ort der «unbefleckten Empfängnis» wird.
Bazin hat auf diese essenzielle und naturgegebene Beziehung zwischen Gegen-
wart und Vergangenheit in der figurativen Kunst hingewiesen, indem er in der
Malerei und Bildhauerei der Ant ike den psychologisch motivierten Versuch
sah, den «sterblichen Körper gegen die Zeit zu verteidigen»s. Obschon Godard
die gegenteilige Perspektive einnimmt, artikuliert sich seine Arbeit rund um
dieselbe Überzeugung: Sowohl der Mythos von Orpheus und Eurydike, den er
via Jean Cocteaus Film zitiert, als auch sein Kommentar bezüglich des Schick-
sals von Lots Frau, die sich in eine Salzsäule verwandelt, weil sie nach Sodom
und Gomorra zurückblickt, ermöglichen ihm das Wortspiel, es sei das Privileg
des Films, «die Vergangenheit mit Hilfe einer Salzlösung auf dem Zelluloid
zu fixieren » und damit den Blick auf die Vergangenheit freizugeben.~ Dem
Schrecken entgegensehen, ohne daran zu Grunde zu gehen; Ein schwaches
Echo auf diesen Satz findet sich am Ende des letzten Kapitcls, als Godard, Jorge
Luis Borges zitierend, das Werk mit den Worten schliesst: «Si un homme tra-
versait le paradis en songe, qu'il recut une fleur comme preuve de son passage
et qu'a son reveil il trouvat cette fleur dans ses mains, que dire alors, j'etais cet
homme.»

Die Erwähnung von Lots Frau ist nicht das einzige Anzeichen in den His-
toire(s), die von Godards Auseinandersetzung mit der Theologie beziehungs-
weise von deren Instrumentalisierung zeugt. «Der Film ist weder eine Kunst
noch eine Technik, sondern ein Mysterium », ist im Kapitel za vor dem Hinter-
grund von Pier Paolo Pasolinis Il vungelo secondo Matteo (I ty6y ) zu verneh-
men. Wenig später spielt Godard auf das eigentliche Glaubensbekenntnis an,
auf dem die Beziehung zwischen dem Publikum und der Fiktion gründet: «Wie
das Christentum basiert auch der Film nicht auf einer geschichtlichen Wahr-
heit.» Einige biblische Themen wurden in seinen letzten Filmen auch direkt
behandelt. Je vors salme, Murie zitiert die Verkündigungsszene, während 1Voa-
velle vague (F/CH tango) die Auferstehung zum Thema hat. Es ist jedoch ins-
besondere der Satz «L'image vicndra au temps de la resurrection », der sich
mehrmals typografisch über die Bilder der Histoire(s) zieht (unter anderem als
effizienter Kontrapunkt zur Schlussszene von King Vidors Die l in t he Sen
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[USA tag~]), der seit dem Beginn der Neunzigerjahre eine zentrale Position in

Der Zusammenhang zwischen Konzept der Auferstehung und Geschichte
wird besonders im Spiegel von Benjamins «Über den Begriff der Geschichte»

offensichtlich. In der zweiten These dieses Textes liest sich folgender Satz:
«Dann ist uns, wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messia-
nische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Billig ist
dieser Anspruch nicht abzufertigen.» Die messianische Aufgabe, die Godard
dem Film zuteilt — das Bild zu liefern, das sich gemäss der jüdischen, christlichen
und gnostischen Tradition als heilbringend erweist," und das heisst bezüglich
des historischen Projekts von Godard, das Bild des zo. Jahrhunderts kongruent
wiederzugeben —, kann von keiner anderen Kunstform erfüllt werden, weil sich
keine andere Ausdrucksweise, weder die Literatur noch die Malerei, weder die
Musik noch das Theater oder die Medien, so sehr wie der Film eignet, die
«Wirklichkeit einzubalsamieren». Am unmissverständlichsten kommt die The-
matik des HeilsbegriHs, der auf der Idee der Auferstehung beruht, am Ende des
Kapitels tb, im Querverweis auf Hitchcocks Vertigo (USA ty~8) zum Aus-
druck. Godard zitiert jene Szene, in der James Stewart (als Polizist Scott Fergu-
son) Kim Novak vor dem Ertr inkungstod rettet. Novak spielt die Figur der
Lucy, die vorgibt, Madeleine zu heissen, an Amnesie zu leiden und von der Seele
einer Verstorbenen beherrscht zu sein. Nach dem fingierten Selbstmord von
Madeleine begegnet Lucy Ferguson zum zweiten Mal. Nun verliebt sie sich in
ihn und beginnt, auf sein Drängen hin die Gestalt Madeleines anzunehmen. Die
folgenden Sequenzen des Films sind ausschliesslich dem Versuch Fergusons ge-
widmet, im Körper der zweiten Frau das Bild der Vergangenheit zu erkennen.
Die Auferstehung der fiktiven Geliebten nimmt schliesslich mit Lucys (wirk-
lichem) Selbstmord ein Ende: Sie springt vom Kirchturm, als sie eine Nonne
die Worte «I hcard voices ... » aussprechen hört.

Godards Arbeit einnimmt,'

VII

«Der Chronist, weicher die Ereignisse hererzählt, ohne grosse und kleine zu
unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, dass nichts, was sich jemals
ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist », schreibt weiter Benja-
min. Der Film — und das ist das zweite grosse Credo der Histoire(s) du cinema
— kann dieser Anforderung bezüglich der Geschichte des zo. Jahrhunderts
gerecht werden, wiewohl er als Technik und Ästhetik im tg. Jahrhundert ver-
ankert ist. Dem Wort «montage», das die Leinwand neben dem Wort «histoire»
wohl am häufigsten überzieht, kommt die Aufgabe zu, diesen Widerspruch zu
transzendieren. Als einzige authentische Erfindung des Films — Godard ver-
gleicht den Schnitt mit der Entstehung der Perspektive in der Malerei — wird
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er zum Schlüssel der Geschichte und der Geschehnisse des wo. Jahrhunderts. In
einem frühen Text, dessen Titel «Montage, mon beau souci» gleich in mehreren
Kapiteln der Histoire(s) angeführt wird, lässt sich denn auch einer seiner
schönsten und präzisesten Aphorismen lesen: «Wenn inszenieren sehen bedeu-
tet, dann kommt der Schnitt dem Herzschlag gleich». Der Schnitt bedingt die
Möglichkeit, den Lauf des Sichtbaren zu unterbrechen beziehungsweise das
Gesehene zu wiederholen; der Film besitzt deshalb ein syntaktisches Potenzial,
das jeder anderen Ausdrucksform, abgesehen von der Literatur, an Präzision
überlegen ist.

In der Architektur der Histoire(s) spielt der Schnitt eine entsprechend zent-
rale Rolle. Die montagebedingten Assoziationen werden hier zum eigentlichen
Kitt der Ereignisse des zo.Jahrhunderts und erhalten die bestimmende Funk-
tion einer Syntax. Insofern sind auch Godards streckenweise sehr freie und
auch ahistorische Themen- und Ideenassoziationen nicht zufallsbedingt. Die
Bausteine der Histoire (s), die in ihrer Abfolge an eine schlecht geordnete Biblio-
thek erinnern, erweisen sich bei genauerer Betrachtung als Steinbruch, dessen
metaphorische Schichtung wie geologische Ablagerungen von den wichtigsten
Kulturmomenten und Ereignissen des Jahrhunderts zeugen. Das Projekt er-
weist sich insgesamt als einzigartiger Versuch, den audiovisuellen Ausdruck
einem ethischen Massstab zu unterwerfen. Allerdings — und aus dieser Über-
zeugung scheint denn auch jener melancholische Gestus zu resultieren, der sich
durch Godards gesamtes Spätwerk zieht — zeichnet sich hinter den barocken
Dimensionen der Histoire(s) auch die Erkenntnis ab, dass der moralische Impe-
rativ, den er an das Medium Film richtet, gerade im anspruchsvollsten Moment,
nämlich während des Zweiten Weltkriegs, krass mit der filmischen Wirklichkeit
kontrastierte,

Vlll

Eine Sequenz der Histoire(s) erinnert daran, dass die Schauspielerin Danielle
Darrieux, die in der Verfilmung des Romans Le bei (Wilhelm Thiele, F tag t) die
Hauptrolle spielte, ry4z einer Einladung nach Berlin nachkam; während die
jüdische Autorin des Buches, Irene Nemirovsky, fast zur selben Zeit deportiert
wurde. Auch andere Stellen, wie jene, die das seelische Ringen von Maria Casa-
res in Robert Bressons Les domes du bois de Boulogne (F tg4~) mit dem Schick-
sal des Resistance-MärtyrersJean Moulin assoziiert, unterstreichen allein durch
ihr Pathos die Machtlosigkeit der Regiearbeit - «Je lutte»: Der fast stumme
Aufschrei der Schauspielerin dient offensichtlich als Bindeglied zwischen dem
französischen Widerstand und der nationalen Filmproduktion. Wenn Filmzitate
und auch Reproduktionen der Werke von Goya, Seurat und Monet formal da-
rauf verweisen, dass das Visuelle in der Bildung der Erinnerung des Jahrhun-
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dcrts eine übergeordnete Rolle innehat, denunziert das Werk in erster Linie die
Tatsache, dass der Film die an ihn gerichteten Erwartungen nicht erfüllt hat.
Wort gegen Bild: Godard, der dem Film vorwirft, den Holocaust trotz all sei-
nes Potenzials nicht darstellen zu können, stellt dem audiovisuellen Medium
die Literatur gegenüber: «... que la poesie soit d'abord rcsistance. Mandelstam,
evidemmcnt, le savait.»

Der Film als Medium, das par excellence dazu befähigt wäre, die Geschichte zu
reflektieren, wenn die Geschichte des so. Jahrhunderts ihm nur n icht eine
andere Funktion — insbesondere die Funktion des Entertainment — zugeteilt
hätte: Wie artikulieren die Histoire(s) die Korrelation zwischen diesen beiden
zentralen Postulaten? Godard weiss mit Andre Malraux, dass das Wechsel-
verhältnis von Kunst- und Zeitgeschichte auch die Evolution der Filmsprache
tangiert. Im Gespräch mit dem französischen Krit iker Serge Daney, das die
Episode za eröffnet, situiert er die Geburt des Films in der Mitte des >g. Jahr-
hunderts. Eine Filmstunde später, nachdem Julie Delpy fast ein Kapitel lang
Charles Baudelaire rezitiert und Sabine Azcma aus Hermann Brochs Der Tod
des Vergil gelesen hat, kommt er auf d ie Entstehungsgeschichte des Films
zurück. Bezug nehmend auf einen Text von Georges Bataille'~, zeigt er eine
Serie von Gemälden Edouard Manets — die Olympia, Un bar aux Folies-ßergere,
Berthe Morisot — und formuliert die folgende These: Mit diesem Maler hat das
Konzept des künstlerischen Subjekts ein Ende genommen, nach Manet ist «die
innere Wirklichkeit der Menschen nicht mehr subtiler als der Kosmos ». Mit
Manet ( «dessen Modelle stets zu sagen scheinen: <Ich weiss, was du denkst»>)
hat sich zwischen Subjekt und Objekt ein Gleichgewicht eingestellt; ein
Gleichgewicht, das sich im Dialog entlang der Blickachse zwischen Zuschauer
und Modell zum ersten Mal auch zu konkretisieren vermag. Die moderne Male-
rei — das heisst mit Godards Worten: «Formen, die sich in Richtung der Sprache
hinbewegen» — beginnt mit der Erfindung des Gegenschusses, dessen kreatives
Potenzial sich im gemalten Spiegel von Un bar aux Folies-Bergere übrigens be-

Es ist dieser Austausch, der Dialog mit dem «Anderen», der die Bewahrung
der Erinnerung garantiert. In diesem Kontext erhält auch die Szene aus Charles
Laughtons The Night of the Hunter (USA type ~) ihren Sinn, die als einziger län-
gerer Ausschnitt eines Films Julic Delpys Rezitation von Baudclaires Voyage
hinterlegt ist. Godard zitiert jene Szene des Films, in der die Kinder das Boot
ihres Vaters nehmen, um vor dem falschen Priester, der am Ufer steht und sie
töten will, zu fliehen und vom Mord, dem sie beigewohnt haben, Zeugnis ab-
zulegen.

reits auch thematisch abzeichnet.
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Trotz ihrer angeblichen Naivität lässt sich die Szene mithin unschwer als
Überleitung zu einem Thema verstehen, das Godard als Synthese der beiden
Postulate in seinem Monumentalwerk zum Ausdruck bringen will : dass die
Darstellung des Holocaust auch eine Neuformulierung der Beziehungen zwi-
schen Filmsprache und Geschichtskonzept bedingt.

X

Als Korrelat zu seinem Anspruch der immanenten Historizität des Films hat
Godard öfter auf jene Zäsur verwiesen, die der Zweite Weltkrieg auch in der
Kunstgeschichte hinterlassen hat. Der Titel seines «offiziellen» Films über die
Filmgeschichte, zfois po ans de cinemu (GB type~), den er zusammen mit Anne-
Marie Mieville korealisiert hat, zeugt ebenso davon wie die rhetorische Frage,
die im Kapitel ga auftaucht: «Was ist der Film? Nichts. Was will er? Alles.»
Denn in den Vierzigerjahren hat sich der Film als unfähig erwiesen, auf die his-
torische Wirklichkeit zu reagieren: «Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der
Vernichtung», befindet die Qff-Stimme der Histoire(s) und fügt hinzu: «Seit
nun fast fünfzig Jahren verbrennt das Volk im Kinosaal seine Fantasie, um die
Wirklichkeit zu wärmen. Nun rächt sich diese und verlangt nach wirkl ichen
Tränen und wirklichem Blut. Die grossen Spielfilmregisseure haben sich als un-
fähig erwiesen, die Rache zu kontrollieren, die sie zwanzigmal inszenierten.»

In einem kürzlich erschienenen Essay hat Jacques Ranciere darauf hin-
gewiesen, dass die Unvergleichbarkeit des Holocaust darauf zurückzuführen
sei, dass er zu einer Vergangenheit gehört, die nicht teilbar ist.'> Erstmals ent-
stehe mit Auschwitz die Geschichte einer Negation: der Negation von Lebens-
berechtigung, die sich nicht nur in der physischen Vernichtung, sondern auch
in der Zerstörung jeglicher Erinnerung äussert. Davon zu zeugen, ist die neue
Herausforderung, die sich an jegliche Form der Darstellung richtet: Godard-
wie Claude Lanzmann und auch Paul Celan, die er beide zitiert — teilt nicht
Theodor W. Adornos Schluss, wonach die Kunst nach den Konzentrations-
lagern unmöglich geworden sei. An Stelle einer kongrucnten Darstellung der
Ereignisse gilt es vielmehr, «die Negation eines Teils der Bevölkerung darzu-
stellen». Denn es fehlt nicht an Zeugenaussagen — Primo Levi, Robert Antelme
und Charlotte Delbo beschreiben mit Präzision die Geschichte ihres Über-
lebens. Das Problem der Nachkriegszeit besteht deshalb darin, die Berichte, die
vom Geschehen zeugen, auch in Bezug auf unsere Gegenwart zu denken und
die «Unmenschlichkeit an sich mit der Menschheit in Verbindung zu bringen».



XI

Die Intuition hinsichtlich der brachliegenden Möglichkeiten der Filmsprache
zeichnet sich in Godards Arbeit seit den Achtzigerjahrcn ab. In Sueve qui peut
(la vie) (F tapp) illustrieren die Fahrradsequenzcn, die in Slowmotion gedreht
sind, seine ersten Versuche, die Beschreibung der Bewegung der Zeitdarstellung
unterzuordnen. Seine Arbeit mit der eigentlichen Textur des filmischen Mate-
rials erinnert hier noch an Antonionis Biom up (I tg67), der die Analyse seiner
Bilder allerdings im Rahmen eines konventionellen Film-Noir-Dispositivs vor-
nahm. Die späteren «irrationellen Schnitte» betrafen die Dissoziation von Ton
und Bild, die insbesondere Prenom Carmen (F tg9z) (beispielsweise während
der Proben der Beethoven-Streichquartette) und Passion (das Stottern der Ge-
werkschafterin) zunächst eine schwierige Rezeption bescherten. In gewisser
Hinsicht lassen sich auch die Histoire(s) in dieser Kontinuität lesen. Zu Beginn
des ersten Kapitels ist den zitierten Filmausschnitten mittels Überblendung
wiederholt das Bild eines Schneidetischs unterlegt, auf dem eine Filmrolle vor-
und rückwärts spult. Am Ende des Kapitels tb il lustrieren die Bilder Eticnne
Jules Mareys und Eadweard Muybridges wortspielartig die These, die Mängel
des Films lägen in seiner technologischen Evolution begründet, die zwischen
einer analytischcn Phase — Mareys Chronofotografie — und der Synthese-
Lumiercs Cinematographe — eine signifikante Etappe übersprungen habe. Des-
wegen habe der Film die Lager weder vorausahnen (wie dies Franz Kafka mit
der Strafkolonie gelang) noch nachträglich heraufbeschwören können (wie dies
beispielsweise Celan in der Todesf~ge unternahm). Will der Film das so. Jahr-
hundert «denken», muss sich seine Sprache den Lektionen der Geschichte öff-
nen, Auch in diesem Bestreben klingt indes Walter Benjamins in «Über den
Begriff der Geschichte» formulierte These mit: «Das wahre Bild der Vergan-
genheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augen-
blick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten.
Denn die Wahrheit ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit
jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm gemeint er-
kannte.»'4

XII

Die einzigartige Form der Histoire(s), ihr Ausmass sowie ihr Anspruch, den
Film selbst in seiner Stofflichkeit auf die Grenzen seines Potenzials zu prüfen,
provozierte die amerikanische Kritik zum Vergleich mit James Joyce und Ezra
Pound. Noch näher jedoch ist Godard wohl Stefane Mallarme, dessen moder-
nistischcs Projekt, das (ultimative) Buch zu schaffen, in Godards Opus mag-
num zum filmischen Ausdruck kommt. So schrieb der Autor von Un coup de
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desj amais n'abolira le hasard beispielsweise in einem Brief: «Je suis maintenant
impersonnel, et non plus Stefane, que tu as connu — mais une aptitude qu'a l'uni-
vers spirituel a se voir et a se developper, a travers ce qui fut moi,»'~ Godards
physische Präsenz — unter zwei Lampenschirmen, die sehr indirekt auf die Brü-
der Lumiere verweisen; hinter einem Mikrofon, das direkt aus Orson Welles
/rlr. Arkadin (USA tg~ ~) zu entstammen scheint — zeugt von einem vergleich-
baren Versuch, sich sozusagen als Medium dem eigenen künstlerischen Schaf-
fen zu verdingen, zumal seine körperliche Erscheinung nchen den Bild- und
Tonassoziationen zu einer eigentlichen Stilfigur in seinen jüngsten Werken ge-
worden ist. Die Slapstick-artigen Improvisationen in Heias poar moi (F/CH
typen), die Rolle des Oncle Jean in Prenom Carmen, aber auch die düstere Into-
nation seiner Stimme — insbesondere während der Lektüre von Victor Hugos
eloquentem Plädoyer für Serbien, das er in den Histoire(s) effizient als Vertei-
digungsschrift der bosnischen Nation zitiert — machen deutlich, dass ihn seine
Zuwendung zur Vergangenheit auch persönlich berührt.

Diese langsame Hinwendung zur eigenen Geschichte erscheint umso in-
teressanter, als sie sich bereits in Salve qui pest (la vie) erahnen lässt, dessen
Herstellung mehr oder weniger mit Godards Rückkehr in die Schweiz zusam-
menfällt. Nouvelle vagae und Heias postr moi sind an den Orten seiner Kind-
heit gedreht, während sich JLG/JLG (F tgg4) formal und thematisch als Selbst-
porträt gibt. In diesem Film taucht auch zum ersten Mal eine Aufnahme aus
Godards Kindheit auf, die hinsichtlich des Alters und des Ausdrucks stark an
jene emblematische Fotografie eines gleichaltrigenJungen erinnert, der zu ei-
nem Symbol des Warschauer Ghettos geworden ist. ' N a tü r l ich zielt dieses
zweifellos persönlichste Zitat — das Bild aus Polen steht am Anfang des Kapi-
tels 4b der Histoire (s) — nicht darauf ab, die jüdische Geschichte zu usurpieren;
angesichts von Godards künstlerischem Projekt lässt sich die Anspielung auf
die Warschauer Aufnahme vielmehr als ein anspruchsvoller Versuch verstehen,
das audiovisuelle Medium mit seiner eigenen Verantwortung zu konfrontieren.
Mehr als das Ufer des Genfersees, das als Grenzzone zwischen Land und Was-
ser zum Dekor und zur Materie seiner letzten Filme geworden ist, erinnert diese
Jugendaufnahme daran, dass für Godard die eigene Geschichte, die er nach sei-
nen eigenen Worten der Filmgeschichte zu verdanken hat, untrennbar mit jener
des Jahrhunderts verbunden ist.
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Anmerkungen

Der Text entstand im Anschluss an einen
Artikel, der am y. Juli zooo in der lsieuen Zur-
cher Zeitung erschienen ist.— Für Anregungen
und Kritik danke ich Margrit Tröhler und Ben-
jamin Straumann.

z Hi sto ire(s) du cinema, Gaumont, y Video-
kassetten.

Walter Benjamin, «Über den Begriff der
Geschichte», in: Illuminationen, Frankfurt am
Main r 9yy, S. z I r.

Jean-Luc Godard, in: «Special Histoire(s)
du cinema~, Cahiers du Cinema I Iy (r999), S. a.

Vgl. Walter Benjamin, Das Passagen-%erlt

«A propos de Jean-Luc Godard», in: Le Monde
(6. Üktobcr r99I), S. X.

ra Vgl. Georges Bataille, CEuvres completes
I — XII, Paris r9y9, IX, S. roI ff.

r > Jacques Ranciere,«La constance de l'art»,

in: Trafic z r (r99y), S. po.

Benjamin (wie Anm. I), S. zig.

rl Vgl. den Brief vom ry. Mai r86y an Henri
Cazalis, in: Sthfane Mallarme, (Euvres com-
pletes, Paris r998, S. ära.

r6 Vgl. Alain Bergala, «LAnge de 1'His-
toirc», in: Alain Bergala (Hg.), lsiul mieux que
Godard, Paris r999, S. azr.l — II, Frankfurt am Main r98I, II, S. roa8.

6 V g l . Andre Bazin, Qu'est-ce que le ci-
nema?, Paris r 98 I.

Vgl. Jacques Aumont, Amnesies, Fictions
du cinema d'apres Jean-Luc Godard, Paris
1999, S. 61.

8 B azin (wie Anm. 6), S. 9.

Vgl. Aumont (wie Anm. y), S. po.

ro I n seinem Essay «L'image immcmoriale»
verweist Giorgio Agambcn darauf, dass die
christliche Philosophie bereits im I. Jh. n. Chr.
zum Schluss gelangt ist, dass sich das Dogma
der Auferstehung nicht auf den Körper be-
zieht, sondern sein Bild betrifft, das trotz allen
materiellen Verwandlungen seines Bezugs-
objekts jeweils identisch bleibt. Jeder Bezug
zur «Vergangenheit und jeder Versuch ihrer
Bewahrung bedingt den Rückgriff auf ein Bild,
denn nur das Bild ermoglicht die Kenntnis und
die Identifikation dessen, was gewesen ist».
Giorgio Agamben,«L'image immcmoriale», in:
ders., Image et memoire, Paris r998, S. 8z.

rr H i nsichtlich dieses Aspekts von Godards
Arbeit hat sich Agambens Teilnahme an der
«Table ronde» in Locarno 199$ als besonders
erhellend erwiesen. Vgl. eine Zusammenfas-
sung seiner Intervention: Giorgio Agamben,
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CONSTANTIN WULFF

Grenzgänge, Blickwechsel
Ein autobiograf ischer Streifzug durch den Schweizer Film

der Achtziger- und Neunzigerjahre

Um einen «Blick von aussen» hat man mich gebeten. Als einer, der nicht in der
Schweiz lebt, der manches anders sicht als gewohnt. Der zwar mit dem Schwei-
zer Film der letzten beidenJahrzehnte vertraut ist, aber aus der Distanz, weni-
ger voreingenommen, eine andere Perspektive entwickeln möge.

Ein idealer «Fremder»: Dahinter steckt vielleicht die Idee, dem Schweizer
Film könne mit einem weniger engen Blick begegnet werden. Mit einer ande-
ren Sicht, entwickelt an einem anderen Ort.

Eine Idee, die nicht nur einige grundsätzliche Fragen aufwirft (wie definiert
sich so ein «Blick von aussen»?), sondern mir auch aus biografischen Gründen
einige Probleme bereitet. Deshalb nütze ich die Möglichkeit, mehr als fünf-
zehn Jahre Schweizer Filmgeschichte, die ich als Zeitzeuge in der einen oder
anderen Form miterlebt habe, Revue passieren zu lassen. Aus diesem Grund
erwarte man im Folgenden keine Analyse des Schweizer Filmschaffens seit
ty8y. Ich versuche, einige Erinnerungen zu ordnen und einige Erfahrungen mit
dem Schweizer Kino zu rekonstruieren. Was mich interessiert, ist die Beschrei-
bung eines langsamen Blickwechsels. Einer Wahrnehmungsveränderung, die,
so glaube ich, auch mit der Veränderung des Schweizer Films in den Achtziger-
und Neunzigerjahren selbst korrespondiert.

Meine ersten Kinoerfahrungen habe ich in Bern gemacht. Ich bin dort auf-
gewachsen. Den Schweizer Film habe ich, wie viele andere meiner Generation,
zuerst im Fernsehen entdeckt und im Kino als Sonntagsmatinee. Und während
der Schulzeit als beliebte Ergänzung zum Deutschunterricht. Schliesslich im
regulären Kinobetrieb. Sowohl Ueli der Knecht (ty~y) und Däl lebuch Kari
(tango) als auch Les petites fugues (tapp) und Die Schweizermacher (tgp8)
(sowie als Berner Sonderfall Kleinefrieren auch im Sommer [tgp8]) gehören
zum festen Bestandteil meiner Kindheits- und Jugenderinnerungen. Später, als
das Interesse für Film zu meinen ersten journalistischen Gehversuchen führte,
habe ich begonnen, Filmkrit ikcn zu schreiben, für die Berner Zeitung und den
Band: Schwerpunkt Schweizer Film. Das erste Zeitungsinterview habe ich mit
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Clemens Klopfenstein geführt, und das Thema meiner ersten Reportage waren
die Solothurner Filmtage.

Seit t98~ bin ich, wie man so sagt, ein Auslandschweizer. Ich lebe in Wien
und bekomme regelmässig von der Botschaft die Schrveizer Revue zugesandt,
die Zeitschrift fär Aushndschweizer, die mich an Abstimmungstermine erinnert
und auf die Aktivitäten der Schweizervereine im Ausland hinweist, Unter der
Anrede «Liebe Landsleute in Österreich» werde ich auf Delegiertentagungen
aufmerksam gemacht oder auf Haydn-Konzerte, die auf Schloss Eszterhazy im
Burgenland stattfinden und von Abendveranstaltungen in Heurigenkellern be-
gleitet werden.

In den ersten Jahren indien habe ich weiterhin für die Berner Zeitung und
den Bund geschriehen, über Filme, vor allem über Schweizer Filme. Ich begann
auch für Wiener Zeitungen zu schreiben. So kam es, dass ich über die Öster-
reichischen Filmtage in Wels als Schweizer Journalist berichtete und an den
Solothurner Filmtagen als österreichischer Journalist akkreditiert war (mit dem
Vorteil, dass mir als ausländischem Gast von beiden Festivals viel Aufmerksam-
keit beschieden war, inklusive bezahltes Hotelzimmer).

Spätestens Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre verlor sich
mein Interesse für den Schweizer Film etwas. Ich besuchte die Solothurner
Filmtage nicht mehr regelmässig. Ich hatte inzwischen eine andere Filmkultur,
andere Filmländer und andere Filmfestivals entdeckt, die mir wichtiger waren.
Ausserdem wurde es immer schwieriger, Aussenstehende (den Redakteur, die
Freunde) von der Bedeutung des Schweizer Films zu überzeugen, Denn aus
Solothurn zurückkehrend, gab es zwar stets viel zu berichten, aber immer weni-
ger herzuzeigen. Ich entdeckte immer wieder Filme, die ich mochte — die frühen
Kurzfilme von Peter Liechti, die Videos von Pipilotti Rist, die Filme von Peter
Mettler —, aber das reichte schon längst nicht mehr aus, um überzeugend ein

t99y kam ich schliesslich mit einem eigenen Film nach Solothurn. Der Essay
Spaziergang nach Syrakus, gemeinsam mit Lutz Leonhardt realisiert, zeigte
eine Reise durch Italien: Nicht zufällig begann der Film an der schweizerisch-
italicnischen Grenze mit einem Abschied: ein paar Minuten in der Schweiz im
Schnee — und dann fort in den Süden!

Erst seit Mitte der Neunziger habe ich den Schweizer Dokumentarfilm
intensiv wiederentdeckt — von Deutschland aus. Als Mitglied der Auswahl-
kommission der Duisburger Filmwoche, zuständig für die österreichische
Filmauswahl. Von Schweizer Filmschaffenden wurde ich deshalb immer öfter
als «Wiener Journalist» oder als «Kollege aus Wien» wahrgenommen.

Seit t99p leite ich zudem, zusammen mit Christine Dollhofer, die Diago-
nale in Graz, das «Solothurn Österreichs». Zwischen dem «Festival des öster-
reichischen Films» in Graz und den Solothurner Filmtagen gibt es einen regen
Austausch: Abwechselnd haben wir d ie jeweiligen Fi lmpreisgewinner des

«Filmland» als «Thema» zu vertreten.
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Landes an den Festivals präsentiert, vor zwei Jahren Florian Flickers Suzie
Washington (A t998) in Solothurn und wenig später Marcel Gislers E est un
salaud (t998) in Graz.

Mein Blick auf den Schweizer Film war also seit Mitte der Achtzigerjahre
der eines Grenzgängers. Eines Grenzgängers übrigens, der sich immer wieder
über das Desinteresse der beiden Nachbarländer aneinander wunderte und über
die Klischees, die dies- und jenseits der Grenzen voneinander im Umlauf waren.
Aber das ist eine andere Geschichte.

Wie sah es Mitte der Achtziger aus mit dem Schweizer Film? Wenn man den
Presseartikeln dieser Zeit Glauben schenkt, dann herrschte Kriscnstimmung.
Es ging, natürlich, ums Geld, um die geringen Fördermittel des Bundes. Und
um die lauter werdenden Forderungen nach einem Publikumskino und die Ver-
teidigung des Autorenfilms. Es gab Konflikte zwischen den Filmergeneratio-
nen. Und man wandte sich gegen die Übermacht aus Hollywood.

Das sah ich damals alles ganz anders, Für mich bedeutete das Schweizer
Kino Aufbruch — denn ich hatte es gerade entdeckt, Meine Leitfilme hiesscn
E Nacht lang Füürland (t98~), Züri brännt (t98o) und Reisender Krieger (t98 t)
(die ein paar Jahre vorher entstanden waren ). Ich hatte diese Filme jeweils unter
quasikonspirativcn Bedingungen gesehen: als vertraulichc Vorführung unter
Gleichgesinnten im Berner Gymnasium oder zumindest spät abends im Fern-
sehen. Die Bedingungen, unter denen ich E Nacht lang Füürlanci und Züri
brännt sah, verstärkten das rebellische Potenzial, das ich in den Filmen sah,
ungemein: Zu einer Zeit, da Begriffe wie «Eiszeit» und «Bewegung» jedem
noch geläufig waren, wurden das Aufbegehren und die radikale Kritik am
politischen System nicht nur f i lmisch formuliert, sondern waren für mich
gegenwärtig. Ich sah die Filme nicht, wie andere, bereits als Dokumente einer
vergangenen Zeit: Sie verbanden sich mit meinem Al l tag und wurden Teil

Später im regulären Kinoprogramm waren es Bernhard Gigers Der Ge-
meindeprä sident (t983) und auch Alain Tanners No Man's Land (t984), die ich
wie Schmuggelware las: Ihr Thema war das Fremdsein im eigenen Land. Sie
erzählten von den Möglichkeiten der Veränderung und vom Scheitern, wenn
es darum ging, es vor Ort umzusetzen. Und sie erzählten ihre Geschichten in
einer Art und Weise, die ich, ohne darüber nachzudenken, als etwas Eigenes,
Vertrautes wahrnahm.

Zu jener Zeit war für mich der Schweizer Film völlig ausreichend für das,
was ich vom Kino erwartete. Natürlich sah ich alles andere, was es damals in
den Studiokinos zu sehen gab, und ich verehrteJim Jarmuschs Permanent Vaca-
tion (USA t98o) und Stranger than Paradise(USA t984) und Lars von Triers
Element of Crime (Dänemark und GB t984), und ich fand, dass Tarkowskis
Nostalghia (I t983), Wim Wenders' Paris, Texas (BRD und F t984) und Godards

davon.
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würden.

Prenom Carmen (CH und F t98y) aussergewöhnliche Filme waren. Aber sie
bedeuteten mir vergleichsweise wenig.

Und dann kam noch Höhenfeuer (i98 ~)! Ich sah den Film anlässlich seiner
Uraufführung in Locarno. Und fieberte mit: Schliesslich wurde nicht nur die
Premiere, sondern das gesamte Festival zum Tr iumph für Mu rer. Mi t dem
Hauptpreis wurde Höhenfeuer zur endgültigen Bestätigung meiner Vorstellun-
gen: Hier erhob sich ein Schweizer Film in den Rang des international relevan-
ten Kinos — Höbenfeuer erschien wie die logische Folge jenes Diskurses, der
sich vehement für die Obsessionen und Freiheiten des Autorenfilms einsetzte
und sich gegen die Rezepturen der Bürokratie wandte. Ich war damals über-
zeugt, dass Höhenfeuer ein Meisterwerk war, dem noch viele andere folgen

Meinen Rücken stärkten zudem, ohne sie damals zu kennen, die Schweizer
Filme der Siebzigerjahre. Besser gesagt: ihr Mythos der «glücklichen Jahre».

Und damit verbunden zwei wesentliche «Ereignisse», die ich aus eigener An-
schauung kannte: die Solothurner Filmtage und die Filmzeitschrift Cinema.

Die Solothurner Filmtage waren wohl nicht nur für mich von Anfang an
kein normales Filmfestival: Sie waren, wie es Urs Reinhart genannt hat, ein «fil-
mischcs Rütli-Geschehen». Ich weiss nicht, wie es heute den Zwanzigjährigen
geht, die nach Solothurn kommen, aber damals besassen die Filmtage Initia-
tionscharakter. Sie infizierten mit einem Gemeinschaftsgefühl, dem man sich
anvertraute und das man sogar in den Filmen selbst abgebildet zu sehen glaubte.
Es herrschte die Gewissheit, dass Schweizer Filme, in irgendeiner Weise, be-
deutsam waren. Dass sie etwas Besonderes besassen. Und wenn man sich die
Filme ansah und später im Restaurant «Kreuz» darüber, nein; nicht debattierte,
sondern sie begutachtete, dann sass man bereits in der Solothurner-Filmtage-
Falle. Zudem überlagerten sich die Diskussionen mit anderen Ereignissen, die
jene Diskussionen in den realen politischen Raum verlängerten: Ich erinnere
mich, dass ich im «Kreuz » die frühen Versammlungen der GSoA, der Gruppe
Schweiz ohne Armee, miterlebt habe.

Das zweite «Ereignis», die Zeitschrift Cinema, die von i974 bis i98z vier-
teljährlich und zweisprachig erschien, war mein argumentatives Rückgrat. Mit
Akribie sammelte ich, rückwirkend, alle Nummern — was gar nicht so leicht
war angesichts des eher lückenhaften Vertriebssystems der Zeitschrift. Die klei-
nen handlichen Broschüren, stets in Schwarzweiss gehalten und im ungewöhn-
lichen Taschenformat, waren meine Bibeln, Insbesondere die Texte von Martin
Schaub las ich wie Bekenntnisliteratur. Schon die Titel seiner Artikel über den
Schweizer Film: «Fahren und bleiben», «Das verlorene Herz», «Von Geld und

Heute, beim Wiederlesen der Texte, fällt auf, dass die redaktionelle Linie
nicht, wie in der Er innerung festgeschrieben, einheitlich war. Die e igenen
Angelegenheiten, Martin Schaubs Studie zum neuen Schweizer Film, bildeten
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zwar den Konsens jener Jahre, aber die ästhetisch-politischen Schlussfolgerun-
gen der Redaktionsmitglieder waren höchst widersprüchlich. So waren es vor
allem die kämpferischen Positionen, die ich in die Achtzigerjahre übersetzte:
die Gesellschaftskritik und die ästhetischen Normen.'

Deshalb hatten auch die praktischen Vorlieben, die Cinema pflegte, Kon-
sequenzen. Einige Dogmen dieser Zeit (von der «Berner Schule» mit Vehemenz
vertreten ) waren im Dokumentarischen Verzicht auf gesprochenen Kommen-
tar, unbedingter Einsatz von Or iginalton, «Thematisierung» des Autors (im
Bild erscheinen!); im Fiktionalen die «realistischen» Sujets möglichst vor Ort
gedreht, das Primat des «Authentischen» (Dialekt!) und wiederum möglichst
Originalton.

Diese simplen Normen hatten nicht zuletzt eine Betonung des Provinziel-
len und eine unbedingte Gegnerschaft gegenüber dem Kunstvollen, dem Stili-
sierten, dem Experimentellen, zur Folge. Und wenn in Solothurn, selten genug,
unkonventionellere Filme zu sehen waren, dann begegnete ihnen der «Berner
Kreis» meist mit einhelliger Ablehnung (nicht mit Auseinandersetzung ): Zum
Schlimmsten gehörte es, wenn ein Film als «zu formal» disqualifiziert oder,
schlimmer noch, nur «Part pour l'art» in ihm gesehen wurde.

Hoch im Kurs dagegen stand Mitte der Achtzigerjahre die filmische Ent-
deckung der Heimat (die Serie von Edgar Reitz lief gerade im Fernsehen). Be-
sonders in Bern war dies von einiger Bedeutung, denn sowohl Bernhard Giger,
Bruno Nick, Ueli Mamin und Felix Tissy entdeckten die eigene Stadt mitsamt
Umgebung als Schauplätze ihrer Filme. Und Clemens Klopfenstein, der vom
Cinema Copain schwärmte und nach Genfer Vorbild von einer eigenen Groupe
~ im Bernbiet träumte, brachte mich schliesslich so weit, dass ich ein Round-
Table-Gespräch mit mehreren Filmschaffenden in der Berner Zeitung lancierte
und sie vom «Filmboom» in Bern sprechen liess.

So leicht ging das.
Meine Haltung zum Schweizer Film entsprach mehr und mehr jener eines

Galliers. Des Galliers als Typus. Er lebte in einem überschaubaren Territorium,
mit sich und seiner Welt zufrieden, und sah sich einem übermächtigen Gegner
gegenüber. Ein Gegner, der zwar (fast) die ganze Welt besetzt hielt, dem es je-
doch nicht gelang, diese letzte Bastion der Aufrechten zu erobern. Der Gallier
leistete unverdrossen Widerstand. Er be~ahrte sich sein Bild von Unabhängig-
keit, indem er ab und zu ein paar Kämpfe ausfocht und mit Hi lfe eines gehei-
men Zaubertranks (basierend auf einer Zauberformel) unbesiegbar blieb, In der
Beschwörung seiner Eigenart war für den Gallier alles, was das Römische aus-
machte, belächelnswert.'

Im Herbst ty8~ kam ich nach Wien. Dort war vieles anders. Aber als echter
Gallier schritt ich bald zur Tat: Nach etwas mehr als einem Jahr organisierte ich,
gemeinsam mit Christof Schertenleib, der wie ich an der Wiener Filmakademie



studierte, eine Schweizer Filmschau. Der offensive Titel: «Weg mit den Alpen-
freie Sicht auf Schweizer Filme! » (Nein, das war uns damals keineswegs pein-
lich.) Wir zeigten an drei Tagen eine Auswahl der Solothurner Filmtage, ergänzt
durch einen Rückgriff auf wichtige Filme des neuen Schweizer Films: Alain
Tanncrs Jonas (tgp~), Claude Gorettas Linvi tat ion (type), Michel Soutters
La pomme (ty6g) und Richard Dindos Die Erschiessung des Landesverräters
Ernst S. ( tg8z) Und natürlich: eine Matinee mit Frühstück von Zuri brännt
(tg8o)! Die gesamte Veranstaltung war — publikumsmässig — ein grosser Flop.

Aber das konnte mich nicht erschüttern. Im Vorwort zu dieser Filmreihe
hatten Schertenleib und ich etwas holprig formuliert: «Wir möchten ein biss-
chen von dieser Aura von Solothurn nach Wien hinüberretten,»

Mein Selbstverständnis als «Gallier» wurde in den ersten beiden Jahren in
Wien weiter bestätigt: Das Wiener Filmmuseum zeigte im Oktober ty8~ eine
Retrospektive mit Filmen von Daniel Schmid. Zwei Monate später fand eben-
dort die Wien-Premiere von Gosslivcil (ty8~) von Beatrice Lcuthold und Hans
Stürm statt, vom umtriebigen Schweizer Kulturattache mit ähnlich patrioti-
schem Stolz präsentiert, wie ich es bei der Uraufführung an den Solothurner
Filmtagcn erlebt hatte.

Ab April ty86 lief dann Höhenfeuer im Wiener Stadtkino, neben dem Film-
museum die zweite Hochburg der Wiener Cineasten-Gemeinde, wo einige
Jahre zuvor auch Les petitesfugues zu sehen war. Wenig später präsentierte das
Stadtkino eine vollständige Retrospektive des Werks von Fredi Murer, kurz
darauf eine Auswahl der Solothurner Filmtage. Auch die Filme von Clemens
Klopfenstein waren zu dieser Zeit in Wien zu sehen, ebenso wie Marcel Gislers
Tagediebe (ty8p).

Der Schweizer Film war Mi tte der Achtziger nicht nur in den Wiener Kinos
präsent. Zu jener Zeit besass das helvetische Kino für das österreichische Film-
schaffen Vorbildcharakter. Vor allem in kulturpolitischer Hinsicht: Von Ende
der Siebziger bis Mitte der Achtziger erreichte die Debatte um eine Neuord-
nung der Filmförderung in Österreich ihren Höhepunkt. Die staatliche Förde-
rung des österreichischen Films und der Aufbau einer Filmkultur waren bis

Zum Vergleich: In der Schweiz gibt es seit ty6y ein Fi lmgesetz, das die
Filmförderung des Bundes regelt; in Österreich erst seit tg8o. Die Solothurncr
Filmtage werden seit ty66 veranstaltet, kontinuierlich, jedes Jahr; Österrei-
chische Filmtage gibt es seit typen, an wechselnden Orten, immer wieder mit
Unterbrüchen. Die österreichischen Fördcrmittel sind in den Achtzigerjahrcn
vergleichsweise bescheiden; erst in den Neunzigerjahren kann man von einer
vom Fernsehen unabhängigen, halbwegs funktionierenden Produktionsland-
schaft sprechen.

Aber nicht nur auf Grund der Erfahrungswerte, vergleichbaren Strukturen

dahin nahezu inexistent.
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und internationalen Erfolge des Schweizer Films der Siebziger war das Nach-
barland damals filmpolitisch das Bezugsland Nummer eins für Österreich, Was
die Filme von Murer, Yersin, Tanner, Goretta, Imhoof veranschaulichten, war
nicht so sehr ein gewisser Landstrich namens Schweiz, sondern sie standen viel-
mehr für ein Fi lmschaffen, das sich radikal von den Traditionen des alten
Schweizer Films losgesagt hatte und seine politischen Haltungen auch adäquat
formulierte.

Wen interessierte in Wien schon, wie es in der Schweiz aussah? Was zählte,
war die Art und Weise, wie diese Filme einen Gesellschaftsbefund und ein
Generationenporträt entwarfen, das über die Grenzen hinweg Identifikationen
anbot. Für die Generation der Dreissig- bis Vierzigjährigen, die Mitte der Acht-
zigerjahre die Filmpolitik in Österreich gestalten wollten, war der neue Schwei-
zer Film deshalb ein zentraler Bezugspunkt — Aufmerksamkeit erregen für ein
nationales Filmschaffen als kulturpolitischer Effekt!

Nicht zuletzt aus diesem Grund waren das Wiener Stadtkino, mit seinem
kulturpolitisch aktiven Kinoleiter, und das Filmmuseum, das lange Zeit ein
wichtiges Forum für junge österreichische Filmschaffende darstellte, die zwei
wichtigsten Kinos für den Schweizer Film.

Gegen Ende der Achtzigerjahre wurden Schweizer Filme in Wien aller-
dings immer seltener gezeigt: Im Stadtkino startete t988 zwar noch Alain Tan-
ners Uneflamme duns mon ccear (t98p), und im Filmmuseum waren die Filme
von Heinz Bütler zu sehen (auf Grund ihres Wien-Bezugs, den Porträts der
Künstlcrgruppe in der Nervenheilanstalt in Gugging). Aber da sich auch in
Österreich das kulturpolitische Argument von der «Identitätsstiftung » zur
«Umwegrentabilität» verlagerte, wurde der Bedarf an filmischen Belegen aus
dem Nachbarland immer geringer. Eine dürftige Bilanz für das Selbstverständ-
nis eines richtigen «Galliers» — aber richtig erschütternd geriet dann das nächste
Kinojahrzehnt: In den Neunzigerjahren fand in Wien weder eine Retrospek-
tive eines Schweizer Filmschaffenden im Filmmuseum statt, noch gab es einen
Kinostart eines Schweizer Films im Stadtkino, Ein tiefer Fall.

Welcher Schweizer Film war sonst noch präsent im Wien der Achtziger- und
Neunzigerjahre? Zur Veranschaulichung und als guter Gradmesser sei hierfür
die Auswahl der Viennalc angeführt, das alljährlich stattfindende Filmfestival in
Wien, in seiner Bedeutung für Kinointeressierte vergleichbar mit dem Festival
in Locarno: Gelegenheit, internationale Filme zu sehen, abseits des Studiokino-
Angebots.

Die Auswahl der Viennale von t984 bis heute — es sind insgesamt zz Filme
— ist nicht überraschend: Sie bestätigt, dass der Schweizer Film ausserhalb der
Landesgrenzen in dieser Zeit vorwiegend als dokumentarisches Kino wahr-
genommen wird. Die Auswahl reicht von Daniel Schmids 1/ bacio di Tose@ über
Richard Dindos Dani, Michel, Renuto und Mux und Erich Langjahrs Ex voto
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sowie nach ein paar mageren Jahren Anfang der Neunziger von Franz Reichles
Lynx über Peter Liechtis Signers Koffer, Werner Schweizers Noel Field bis zu
Thomas Imbachs Ghetto, Ulrike Kochs Die Salzmänner von Tibet, Richard
Dindos Grüningers Fall und Franz Rickenbachs Eine Synagoge zwischen Tal
und Hügel im letzten Jahr. Die Auswahl zeigt, dass nahezu jedes Jahr ein aus-
sergewöhnlicher Schweizer Dokumentarfilm ausgewählt wurde, aber kaum
mehr Spielfilme — eine Tendenz, die man auch im Programm vieler anderer
internationaler Filmfestivals sehen kann, In den Neunzigerjahren gelangten
nur die Dubini-Brüder an die Viennale mit ihrem in der Schweiz leider unter-
schätzten Ludwig t88t. '

Andere Schweizer Filme waren in Wien im Rahmen von Spezialreihen oder
von unabhängigen Initiativen zu sehen: immer wieder die Kurzf i lme von
Fischli/Weiss oder die Animationsfilme von Georges Schwizgebel, Und natür-
lich im regulären Kinoeinsatz Humbert/Penzels Step Across the Border (t99o)
oder Franz Reichles Das Wissen vom Heilen (t996). Diese Filme werden in
Wien jedoch weniger als Schweizer Filme wahrgenommen: Sie sind im Studio-
kino-Angebot Genrefilme für Special-Interest-Gruppen (das coole Musiker-
porträt, die Studie zur Alternativmedizin oder der ethnologische Reisefilm),
Daniel Schmids Beresina etwa, der explizit Schweizer Historie verhandelt, be-
kam nicht nur schlechte Kritiken, sondern war in Österreich ein Misserfolg.

In Wien, aber wohl nicht nur dort, steht der Schweizer Film nicht mehr zur
Debatte. Er hat sowohl als kulturpolitisches Argument als auch als ästhetisch-
politische Chiffre ausgedient. Die Filme aus der Schweiz stehen heute in Kon-
kurrenz und im Dialog zu Filmen von Aki Kaurismäki, Nanni Moreni oder
Claire Denis und weniger zum f innischen, italienischen oder französischen
Kino, um in Europa zu bleiben. Und wenn, im Zuge der Hysterie um Dogma
9~, zurzeit das dänische Filmschaffen als Vorbild einer Nationalkinematografie
dient, dann beschränkt sich diese Debatte zumeist auf das geschickte Marke-
tingkonzept und übersieht die dahinter stehende filmpolitische Anstrengung.

In der Schweiz und in Österreich, wie andernorts, hat sich die Diskussion
verlagert: An Stelle einer inhaltlichen Debatte steht nun die Diskussion um die
Eroberung von Marktanteilen und um internationale Vernetzung im Vorder-
grund. Vielleicht ist auch dies ein Grund dafür, dass in den Neunzigern kaum
mehr der Versuch unternommen wurde, aus Filmen wie Si gners Koffer und Weil
Done, Noel Field und Das Wissen vom Heilen «gemeinsame Themen, Motive,
Obsessionen und Träume » herauszulesen, so wie es Martin Schaub für den
neuen Schweizer Film von t96y bis t98y getan hatte. Natürlich wird man selbst
bei oberflächlicher Betrachtung feststellen, dass sich als Beleg für gemeinsame
Merkmale nicht ohne weiteres eine so umfassende Filmliste zusammenstellen
liesse, wie es Schaub für die Epoche des neuen Schweizer Films plausibel getan
hat. Es blieben Fragmente, Differenzen, Daraus ergibt sich kein geschlossenes
Bild, ja nicht einmal eine Skizze eines nationalen Filmschaffens. Aber würde
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dies, um im Bild zu bleiben, nicht in erster Linie das gallische Dorf erschüttern
und weniger das Römische Reich?

In Österreich hat sich mein Blick aufs Kino verändert. Ich habe begonnen, eine
Filmkultur zu entdecken, die mir bislang unbekannt war (und in deren Ent-
wicklung ich immer mehr eingebunden wurde). Sehr rasch habe ich gesehen,
dass sich in Wien nicht nur das Filmangebot unterschied von anderswo, sondern
dass auch anders über Filme gesprochen wurde. Ich bin heute der Überzeu-
gung, dass sich an jedem Qrt, an dem so etwas wie eine Filmkultur existiert, ein
spezifischer Filmdiskurs herausbildet, um den sich gewisse Leitfilme gruppie-
ren. Und dass dieser Diskurs natürlich auch im Dialog steht zur jeweiligen
Filmproduktion. Es ist schade, dass es dazu kaum Texte oder eingehendcre Ana-
lysen gibt — wenn ich jetzt meine Erfahrungen in Wien festhalte, dann verein-
fache ich natürlich und bleibe vieles, was es dazu zu sagen gäbe, schuldig.

Meine filmische Sozialisation geschah durch den Kinofilm: Ich hatte, Mitte
der Achtzigerjahrc aus der Schweiz kommend, bis anhin keinen Film gesehen,
der nicht dem Erzählkino zuzurechnen gewesen wäre — auch das dokumentari-
sche Kino, das ich kannte, war ein narratives Kino. Die Entdeckung des Avant-
garde-Films war deshalb für mich die Entdeckung von etwas ganz Fremdem,
Neuem, Überraschendem, Es war nicht schockierend, verstörend oder beunru-
higend, auch wenn dies die Begriffe sind, die die Rezeption der Avantgarde bis
heute begleiten. Es war eher so, wie wenn man als Kind Erwachsenen zuhört
und nicht ganz versteht, um was es geht, und sich mühevoll ein Verständnis
erarbeiten muss. Der Weg des Avantgarde-Kinos ist oft einer der Reduktion
und (buchstäblichen) Rekonstruktion: «Er führt », wie es Peter Tscherkassky
einmal formuliert hat, «zurück zu den Bausteinen des Films, um diesen in eige-
nen Arrangements immer wieder neu zu erfinden. »

an dieser Stelle hervorheben, nicht nur weil sie von zentraler Bedeutung für das
österreichische Avantgarde-Kino sind, sondern weil sie, oft auch aus Zufall,
meine Entdeckung dieses unbekannten Kontinents beschleunigten. Kurt Kren
war Mitte der Achtziger ein Mythos in Wien. Er lebte in den USA, und die Wis-
senden sagten mir, dass Kren neben Peter Kubelka der bedeutendste österrei-
chische Filmemacher seit den Fünfzigerjahren sei — und ich kannte nicht einmal
seinen Namen, geschweige denn hatte ich jemals einen Film von ihm gesehen.
Wie wenn man über den Schweizer Film reden würde und sagte: Fredi Murer
— nie gehört!

Ich habe Kurt Kren ein paar Monate nach seiner Rückkehr nach Wien, Ende
der Achtziger, kennen gelernt. Freunde hatten ihn aus den USA, wo er am Rande
des Existenzminimums lebte, nach Wien zurückgeholt. Er fühlte sich damals
ausgebrannt, wie er sagte, und ich glaube, er war froh, wieder in Wien zu sein.
Ausserdem war er überrascht, dass es neben dem Wien, vor dem er in den Sech-

Das «Immer-wieder-neu-Erfinden »: Die Filme von Kurt Kren möchte ich



zigcrjahren geflüchtet war, nun auch ein Wien einer jungen, interessierten
Kunst- und Filmszene gab. Bald war Kren nicht mehr wegzudenken aus dem
Wiener Filmleben: Wann immer es eine Filmveranstaltung mit unkonventio-
nellen Arbeiten gab, war cr da. Ex Undergroand hat Hans Scheugl sein Buch
über Kren genannt und damit neben einer filmhistorischen Einschätzung vor
allem eine Lebenshaltung beschrieben: Kren lebte, auf seine Weise, eine un-
bedingte Autonomie, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Eine Form der
Unabhängigkeit, die ihm erst sein künstlerisches Arbeiten ermöglichte. Durch
Kurt Kren, der vor zwei Jahren gestorben ist, habe ich gesehen, was es hcisst,
wenn jemand «Film lebt».

Man müsste die Traditionen des Avantgarde-Films in Wien (und anderswo)
ausführen, um die Bedingungen dieses Filmschaffens zu veranschaulichen und
um die Position Kurt Krens darzustellen. Man müsste natürlich Namen nennen
wie Peter Kubelka, Marc Adrian, Ferry Radax, Valie Export, Hans Scheugl,
Dietmar Brehm, Linda Christanell, Lisl Ponger, Peter Tscherkassky und Mar-
tin Arnold — bereits diese paar Namen sind nur einige aus der Fülle einer Film-
kultur, die sich immer wieder erneuert und alle Jahre wieder eine neue Filmer-
generation in Österreich genericrt.

In Krens Arbeit und in seiner Persönlichkeit habe ich etwas gefunden, was
mir am Schweizer Kino, jenseits der Gelddiskussionen, zunehmend fehlte: die
Bereitschaft zu radikaler Kritik am eigenen Medium und der Versuch des Neu-
Erfindens der eigenen Ausdrucksformen. Was auffällt am Schweizer Experi-
mentalfilm, den es ja durchaus gegeben hat und gibt, ist seine völlige Nicht-
präsenz im Bewusstscin der filmästhetischen und kulturpolitischen Debatten.
Bis heute fehlt eine publizistische Gesamtdarstellung dieses FilmschaHcns in
der Schweiz. Man vergisst leicht, dass Fredi Murcr nicht nur in diesem filmi-
schen Territorium gross geworden ist, sondern dass er bis heute im Grunde ein
Experimentalfilmer gchlieben ist. Und wovon etwa Jürg Hasslers schöner Film
Les debordants spricht und anschaulich zeigt, ist das völlige Fehlen von An-
erkennung und von Kontinuität in diesem Bereich.

Ein zweiter wichtiger Einfluss, der mich das Kino neu sehen liess: Es gab
in Wien eine junge Generation in Filmkrit ik, -theorie und -praxis, die mit gros-
sem Wissen und umtriebig das Kinoleben spätestens seit Ende der Achtziger-
jahre kommentierte und energisch mitgestaltetc. Es war ein Aufbruch auf vie-
len Ebenen: In unzähligen Filmschauen, Symposien und vielfältigen Events
fand dieser Neubeginn seinen Ausdruck. Wo konnte man schon, innerhalb kur-
zer Zeit, solche Kinoereignisse erleben: einen Abend lang den Anekdoten von
Billy Wilder zuhören; im Rahmen einer Retrospektive Michelangelo Antonioni
mit einer Standing Ovation bcgrüssen; eine umfangreiche, komplexe Filmschau
zum Melodram sehen; mit Marcel Ophüls in seinem Hotelzimmer über das
«Phänomen Haider » debattieren (und über die Pariser Intellektuellen her-

Was hat dies alles mit dem Schweizer Film zu tun?
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ziehen, natürlich); an einem Symposium von Fachgrössen die Zusammenhänge
von Film und Musik erklärt bekommen; eine ziemlich komplette Geschichte
des österreichischen Avantgarde-Kinos studieren; mit Budd Boetticher dessen
psychologischeWestern (wieder) entdecken; eine profunde Auswahl des Hong-
kong-Kinos bestaunen; den filmischen Aufbruch des New Hollywood in einer
umfassenden Retrospektive nachvollziehen; Martin Scorsese persönlich in kon-
zentriertem Gespräch erleben; Harun Farocki über die Bedingungen des Filme-
machens nachdenken sehen; mit Frieda Grafe über den Beginn der Nouvclle
Vague plaudern; eine internationale (Avantgarde-)Filmschau mitsamt Vorträ-
gen angeboten bekommen und im Fi lmmuscum Peter Kubelkas einzigartige
Vorträge zur Filmgeschichte mitverfolgen? Man hätte sich, um ein ähnlich dich-
tes Angebot zu finden wie im Wien der Neunzigerjahre, auch im Mekka der
Filmkultur, in Paris, längere Zeit aufhalten müssen. Diese komplexe Filmkultur
sah vor allem keinen Widerspruch mehr zwischen radikalem Autorenfilm und
Hollywoodkino. Im Gegenteil: Das Kino wurde als Teil einer umfassenden
Populärkultur begriffen und sollte sich am besten im intensiven Dialog mit
möglichst vielen (Kunst-)Sparten befinden.4

Ich gewöhnte mir an, bei den Grössen des Kinos nicht nur an die nahe liegen-
den Namen zu denken (wovon ich viele wie Huster Keaton, F. W, Murnau oder
John Ford erst in Wien entdeckte: Was konnte man in Bern schon sehen! ): Es
war die allmähliche Erweiterung meines persönlichen Olymps um ganze Kino-
kontinente (von Ernst Lubitsch und Max Ophüls über Robert Bresson und
Jean Eustachc zu Chris Marker und Straub/Hu i l let, um nur einige wenige zu
nennen) und die umfassende Entdeckung des Dokumentarischen (von den
Lumieres zu Robert Flaherty und von Robert Gardner bis Raymond Depar-
don) und des Avantgarde-Films (von Maya Deren über Stan Brakhage zu Ken-
neth Anger und Bruce Conner), die meinen Kinohorizont grundlegend ver-
änderten. Und es war ein Diskurs, der das Zentrum des Kinos, das Industrielle,
das Populäre, den Trash, nicht aussparte und mit Erkenntnisgewinn versah. Ein
Double-Feature mit einem Western von John Ford und dem zweiten Teil der
Nad Nux-Serie war für mich keine provokative Geste mehr, sondern ein selbst-
verständliches kombinieren von unterschiedlichen Kinoformen.

Dies brachte es mit sich, dass ich begann, Vertrautes mit anderen Augen zu
sehen — auch den Schweizer Film. Meine wichtigste (Wieder-)Entdeckung im
Schweizer Kino waren die Filme von Christian Schocher. Schocher, der zu den
grossen radikalen Figuren des europäischen Autorenfilms gehört, wird in der
Schweiz bis heute kaum wahrgenommen. Und wenn, dann sieht man sein Werk,
dem ein zentraler Platz in der Schweiz zustünde, als Marginalie. Kein Zufall,
dass es bis heute aus helvetischer Feder keinen akzeptablen umfassenden Text
zu seinen Filmen gibt, von einer Monografie ganz zu schweigen.>

Ähnlich wie mit Schocher ging es mir in den letztenJahren auch mit ande-
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ren neuen Schweizer Filmen: Wo ich Neues, Interessantes zu sehen glaubte
(etwa in Matthias Caduffs Blindnis oder Rudolf Barmettlers heini Hä nd märdi d
scher, immer racher) oder wo ich Innovatives im Kinofilm entdeckte (von
Bruno Molls Hammer bis zu Ludwig >88r von Donatello und Fosco Dubini),
wurde ich von eidgenössischen Kinoexperten mit den «Fehlern» und dem «Un-
fertigen» dieser Filme belehrt. Diese Diskussion, die das Kino stets auf die Rea-
litätsbank spannt, zielte letztlich (was den Spielfilm betrifft) immer wieder auf
das vermeintliche Zentrum des Schweizer Films (Xavier Koller, Daniel Schmid
und andere), wo ich, wie viele andere auch, nur die Konvention regieren sah.
Aber konnte das genügen?

Vielleicht müsste man sich davon verabschieden, das Schweizer Kino als
Spiegel der Gesellschaft begreifen zu wollen. Das zwingt die ästhetische Aus-
einandersetzung in die Grenzen ihrer soziopolitischen Argumente. Warum
nicht stattdessen das Schweizer Kino — so denke ich mir in den letzten Jahren,
wenn ich die Zeremonien des Schweizer Filmpreises in Solothurn verfolge-
von den Rändern her definieren: von den Filmen eines Christian Schocher,
Thomas Imbach und Jürg Hasslcr, eines Peter Liechti oder Peter Mcttler. Dort
am Rand, im Territorium des Eigensinns, liesse sich ein neues gallisches Dorf
bauen: mit einer radikalen Ausdehnung der Grenzen, basierend auf den Bau-
steinen des Kinos selbst. Und auf diesem Terrain, mit dem Verständnis für
einen umfassenden Filmbegriff und dem Mut für zeitgcmässe Formen, müsste
man eine Geschichte des Schweizer Films schreiben können. Eine andere Ge-
schichte, möglicherweise.
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Anmerkungen

Wissen vom Heilen von Franz Reichle, Die
Salzmänner von Tibet von Ulrike Koch und
Mini Händ wärdid rucher, immer rucher von
Rudolf Barmenler, l998: Grüningers Fall von
Richard Dindo und Ricardo, Miriarn y Fidel
von Christian Frei, l999: —, zooo: Eine Syna-
goge zwischen Tal und Hügel von F ranz
Rickenbach und Ssrmmertime von Anna Luif.

Diese Idee war in Wien natürlich keine
singuläre Erscheinung, sondern vollzog sich
zeitgleich auch an anderen Orten, Eine ähn-
liche Dynamik konnte man in den Neunzigern
in der Schweiz vor allem im filmwisscnschaft-
lichen Bereich miterleben.

r S e i t r98) erscheint Cinema alsJahrbuch-
und mit dem Erscheinungsbild hat sich auch
die Funktion der Zeitschrift grundlegend ver-
ändert, nicht nur für mich. Die erste Ausgabe in
der neuen Form war zwar noch zur Gänze dem
neuen Schweizer Film gewidmet, als Höhe-
punkt und Zusammenfassung des Diskurses
der Siebziger- und f rühen Achtzigerjahre.
Allmählich wurde jedoch das Spektrum der
Autorlnnen breiter, die Sujctwahl reichhaltiger,
der Begriff von Kino umfassender. Der Schwei-
zer Film war nur noch ein Thema unter vielen
(übrig geblieben davon ist der Kritische Index
der Schweizer Jahresproduktion). Wie bei an-
deren Filmzeitschriften vollzog sich mit dem
Generationenwechsel vor allem in den Neun-
zigern auch ein Wandel der Schreibweisen.

z D e n Begriff des«Gallicrs» hat Alexander
Horwath in einem Artikel über den österrei-
chischen Film verwendet, um die gegensätz-
lichen Positionen in der Filmpolitik Österreichs
Mitte der Neunzigerjahre zu beschreiben. Im
Gegensatz zum populistischen «Volkstribun »,

der gegen die «elitären Cineasten ins Feld»
zieht, ist es dem Gallier ein Gräucl, «dass zu
einem normalen Filmland wohl auch viele
schlechte, ein paar konservative und ein paar
massentaugliche I'ilme gehören. Das einzelne
missratene Werk wird ihnen gern zum Symbol
fürs furchtbare Ganze.» (Profil, rr. Oktober
r 999)

Im Rahmen der Diagonale r998 in Graz
haben wir das Gesamtwerk von Christian
Schocher erstmals in Österreich präsentiert.
Ich erinnere mich, wie es vor allem junge öster-
reichische Filmschaffende waren, die mir be-
geistert von ihren Schocher-I'ilm-Erlehnisscn
erzähltcn und sein Kino als iVlöglichkeit eines
Anknüpfungspunktes sahen! Als Würdigung
der Filme von Christian Schocher sei der Text
von Alexander Horwath empfohlen, der im
Diagonale-98-Katalog erschienen ist ( «Walk
the Walk. Der Filmemacher Christian Scho-
chcr»).

Die Schweizer Filme, die seit r98y an der
Viennale gezeigt wurden: r98y Chapitea/ von
Johannes Flütsch, r98I Il bacio di Tosca von
Daniel Schmid, r986 Höhenfeuer von Fredi
Murer und Der Rekord von Daniel Helfer,
I987: —, 1988:Jenatsch von Daniel Schmid,
Dani, Michi, Renato und Max von Richard
Dindo und Ex Voto von Erich Langjahr, r989:
Pestalozzis Berg von Peter von Gunten, r99o:
—, r99r: —, r99tc Lynx von Franz Reichlc, r99):
Spaziergang nach Syrakus von Lutz Leonhardt
und Constantin Wulff, r99rgr Ludwig r88r von
Donatcllo und Fosco Dubini, r99I: Signers
Koffer von Peter Liechti und jean Seberg-
American Actress von Donatello und Fosco
Dubini, r996: Noel Field von Werner Schwei-
zer, r997: Ghetto von Thomas Imbach, Das
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FRANZ KLEIN

Jonas qui aura fete
ces 25 ans a la television

Cinema suisse imaginaire

«Fiktionale Figuren haben kein Nachleben», sagte Alain Tanner einst in einem
Interview, und so war es auch nur konsequent, dass er umgehend einschlug, als
ihn das Westschweizer Fernsehen TSR an einem sonnigen Frühlingstag im Jahr
tgp6 um die Rcchtc an den Figuren seines Welterfolges Jonas qui a /ra vingt ans
dans l'an ~ooo anging. Für den symbolischen Betrag von einem Schweizcrfran-
ken wechselten die Nutzungs- und Nachwervcrwertungsrechte die Hand, und
die Produktionsabtcilung der TSR machte sich umgehend an die Arbeit. Eine
Sitcom wollte man ausJonas entwickeln, mit den Schauplätzen und Schauspie-
lern, die man schon aus dem Film kannte, ein Fortsctzungsprogramm, angesie-
delt in einem versponncnen Familienzusammenhang, etwas in der Art von j
Love Lucy, nur eben für die Schweiz, für die Siebziger, und für ein eher intel-

Der Rest ist Geschichte. Jonas — Wir Kinder vom Genfer Vorstadtbaaern-
hof, wie die deutschsprachige Fassung hiess, schlug ein wie eine Bombe und
entwickelte sich zur erfolgreichsten Eigenproduktion einer Schweizer Fern-
sehenstation überhaupt. Auf weit über tausend Folgen hat es die Serie mit ihren
wöchentlichen halbstündigen Folgen in den a~ Jahren ihrer bisherigen Laufzeit
gebracht, in J6 Länder wurde sie verkauft, und mit ihrer Mischung aus doku-
mentarischen Elementen — Jcan-Claudc Plüss, der Darsteller der Titelfigur,
ist seit z~ Jahren derselbe —, improvisierten Spielszencn und geschriebenen
Partien gilt Jonas für viele Fernsehhistoriker als wichtiger Vorläufer der heute
so weit verbreitetcn Rcality-TV-Formate. Mit sicherem Gespür für den Pub-
likumsgeschmack schufen die Produzenten immer wieder Anknüpfungen an
aktuelle Themen und Entwicklungen. Besonders hohe Einschaltquoten ver-
zeichnete etwa wie Folge «Jonas fährt zur Demo nach Gösgen» aus dem Jahr
ry86, oder die sichzehn Folgen von Sommer tag~ über Jonas' Zeit in der
Rekrutenschule, in denen die weltanschaulichen Differenzen zwischen Jonas
und seinen Eltern den Stoff für packende Auseinandersetzungen lieferten. Als
besonders geschickt erwies sich auch der Schachzug, Jonas mitten in der welt-

lektuelles Publikum.



weiten Interneteuphorie vorletztes Jahr zum Informatikstudium nach Stanford
zu schicken.

Nach dem Tanner sich über den Erfolg der Serie anfänglich noch über-
rascht und erfreut gezeigt hatte (TSR revidierte den ursprünglichen Vertrag und
beteiligte Tanner und Drehbuchautor John Berger an den Einnahmen), konnte
er sich mit ihrer Entwicklung ab Mitte der Achtzigerjahre immer weniger ein-
verstanden erklären. 1999 schliesslich nahm er die Dinge selbst in die Hand und
drehte eine Fortsetzung zum ersten Jonas-Film, In Jonas et Lila, i demain sehen
wir einen ganz anderen Jonas: einen engagierten und kämpferischen Nach-
wuchsfilmer. Ähnlich wie in der Fernsehserie allerdings, in der sich Jonas in
Stanford in die etwas ältere nigerianische Physikprofessorin Grace M'bano ver-
l ieht, stammt auch im Kinofi lm Jonas' Lebensgefährtin aus Afrika.
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Kritischer Index der
Schweizer Produktion 1999i2000

Matthias Christen (ntac), Meret Ernst (rne), Urs Hangartner (hass), Andres
Janser (aj), Valerie Perillard (vp), Andrea Reiter (art), Thomas Schärer (ts),

Doris Senn (ds), Patrick Straumann (ps), Ruedi Widmer (re)
Redaktion: Doris Senn

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Pro duktion
B: Dre hbuch oder Drehvorlagc
R: Re a l isation
K: Ka m era
T: Ton
L : Li c h t
S: Sc h n i t t
Aus: Ausstattung, Bauten
M: M u s ik

D: D a r stcllerl nnen
V: Ve r leih in der Schweiz
W: W c l t rechte
t6/SS: gedreht in t6 mm, aufgeblasen auf )S mm

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

slw: schwarzweiss

Die elfjährige Lisa (Ana Xandry) lebt mit
ihrer allein erziehenden Mutter (Agnes Dünn-
eisen) — einer Kellnerin —, ihrem kleinen Bruder
Willy (Robin Dreja) und der deutschen, etwas
seltsamen Grossmutter (Gisclle Vcsco) in einer
Altbauwohnung. Im Hof draussen steht das
Indianerzclt, Spielort für die Kinder. Lisas
Mutter will wieder heiraten, was bei Lisa zu
ablehnenden Gefühlen führt. Die Heirat würde
cs auch mit sich bringen, dass die Oma ins
Heim müsste — prompt protestiert die Alte mit
einem Kartonschild mit der Aufschrift «Meine
Tochter will mich ins Lager schicken!». Für die
Indianerspielc scheint l.isa allmählich zu alt.
Dafür stellt sich zum jungen Italiener Antonio
(Michele Cuciuffo), dem freundlichen Nach-
folger in Bärtschis Schuhmacherci, eine noch
nie gekannte Verbundenheit ein.

MARIE-LOUISE BLESS

Der Onkel vom Meer

So genannte Adoleszcnzdramen handeln vom
Abschied und Noch-nicht-Ankommen, vom
Herauswachsen aus dem kindlichen Bewusst-
sein (und Sein) und vom langsamen F.rwachen.
Die Zürcher Regisseurin Marie-Louise Bless
erzählt in ihrem Spielfilmerstling eine solche
Geschichte. Vom Heute entfernt, aber nicht in
eine rein künstliche Vergangenheitswelt ent-
rückt, spielt Der Onkel oom hfeer in den Scch-
zigerjahren in einem Zürcher Arbeitcrquartier.
Der Film blickt zurück, indem cr ein stadt-
architektonisch beinahe neutrales, zeitloses
Bild bietet, dagegen in Licht, Farben und in den
Kostümen jene Zeit heraufbeschwürt.
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Wer die Hände ganz fest an die Ohren
presst, kann Lawinen hören. Oder Meeresrau-
schcn. Das Meer ist denn auch für Lisa ein
Fluchtpunkt, ein Schnsuchtsort. Dort will sie
hin, angesichts der familiären Emwicklungen
erst recht, Mit dem Zug (das entsprechende

BEAT SORTER

La vida es f ilmar

Bild ist als Vorblende schon ganz früh im Film
zu sehen) soll es ans Meer gehen, fort von hier.
Genua ist am nächsten, findet Lisa heraus. Be-
vor die Fahrt tatsächlich unternommen wird,
kommt der geliebte, beinahe vergötterte Onkel
Franz (Jarg Pataki) zu Besuch. Von seinen See-
fahrten hat er Geschenke mitgebracht: ein Sei-
denkleid; für Willy einen Chinahut und eine
Single mit der «Internationalen» drauf. In einer
etwas unvermittelt dramatischen Szene wan-
delt sich der gute Onkel zum bösen: Franz wird
zudringlich, Lisa wehrt sich mit dem Messer.
Ein weiterer trauriger Grund, die ungewisse
Flucht ans Meer anzutreten. (hau)

P: Silvia Filmproduktion (Zürich), Tiger TV
(Bühl), SF DRS typen. B: Marie-Louise Blcss,
Ralf Zöllcr. R: Marie-Louise Bless. K: Jörg
Schmidt-Reitwcin. T: Florian Eidenbenz, L:
Ingrid Städeli. S: Regina Bärtschi. Aus: Susanne
Jauch, Kostüme: Henrike Luz. M: Hans Ret-
fert. D: Ana Xandry, Robin Dreja, Agncs
Dünneisen, Giselle Vesco, Michelc CuciuHo.
V: Filmcooperative (Zürich). W; Silvia Film-
produktion (Zürich).
II mm, Farbe, 87 Minuten, Schweizerdeutsch,

Dokumentationen über Dreharbeiten, die seit
geraumer Zeit vor allem Privatfernsehkanäle
überschwemmen, v e rbreiten v o r w iegend
schmuddcligen PR-Charme oder verfallen
Gcniekult und ideell-ästhetischer Trittbrett-
fahrerei. Lu vida esfilmur, der zweite Film des
Biclcr Kuhurschaffenden Beat Borter, ist mehr
als ein weiteres ~Making of». Borter begleitete
seinen langjährigen Freund Fernando Perez im
Sommer r gg8 bei den Dreharbeiten zu Lu vidu
es silbar, der mit seinem magischen Realismus
in der Schweiz ein Kritiker- und Publikums-
erfolg wurde.

Entstanden ist ein lebendiges Stimmungs-
bild nicht nur von den Dreharbeiten, sondern
auch über die Einwohner Havannas. Von ihrer
Anteilnahme am Entstehen eines Films können
Filmschaffendc hier zu Lande nur träumen:
Verzückte Blicke und Staunen allenthalben
spiegeln die intakte Magie des Kinos. Aber
auch die Sehnsucht, dem schwierigen Alltag
des «pcriodo espccial~ zu entfliehen, den Bal-
lon — das eindrücklichste Requisit von Lu vida
es silbar — zu besteigen und «andere Kulturen

Borter lässt die Equipe und viele Zaun-
gäste zu Wort kommen. Was ist Film? Was kann
er sein? Was ist Glück? Das Spektrum der Aus-
sagen reicht von überzeugt vorgetragener offi-
zieller Rhetorik bis zur populären Sicht, vor
allem seitens junger Kubaner: «Glück ist für
mich Weggchenkönnen aus diesem Land.» Oft
staunt man über den hohen Bcwusstseinsgrad,
und nicht selten blitzt so etwas wie Lebens-
weisheit auf. Auch Perez selbst nimmt Stellung
zu seinem vielschichtigen Film, dessen Bedeu-
tung er nicht restlos erklären will: «Die Gefahr
besteht zu glauben, Glück könne man per Dek-
ret erlassen.Jeder ist anders. Es ist eine indivi-
duelle Frage.»

Weit gehend chronologisch verfolgt Bor-
tcr mit einer agilen Videokamera den Dreh,
schwelgt zuweilen ein bisschen mit in der Fik-
tion, die Pürez, mit dem Mcgafon sanft dirigie-
rcnd, herzaubcrt: etwa indem er einen Platz-
regen filmt, der sich aus Feuerwehrschläuchen
über das ausgetrocknete Havanna und über die
Ballentänzerin im Fahrradtaxi crgiesst. Pcrcz
ist überall, spielt den Schauspielendcn mit Hin-

zu sehen».



Art nie dominierend.

gabe ihre Rollen vor und legt beim Gerüstauf-
bau selbst Hand an. Auch wenn cr im Mittel-
punkt ist, wirkt er mit seiner zurückhaltenden

Die Essenz von La wida esfilmar ist die
trotz widriger Umstände omnipräsente Le-
bensfreude der Menschen auf den Strassen und
ihre Begeisterung für das Kino. So wird Borters
Dokument mehr noch als eine nüchterne
Hommage an seinen Freund Pcrez zu einer
Ode an die Vitalität der Menschen in Kuba, (ts)

P: ojala-film (Biel) tgp8. B, R: Beat Borter.
K: Adriano Moreno. T: Gcrminal Hernandez.
M: Alejandro Fromcta. S: Elaine Santos V:
Cinematograph Filmverleih (Ibach). W: ojala-
film (Biel).
3 I mm, Farbe, Iy Minuten, Spanisch (deutsche,
französische Untertitel).

PATRICK BÜRGE
AI-Sabbar

«Al-sabbar» bedeutet im Arabischen sowohl
«Kaktusfeige» wie auch «Geduld». Kakteen
sind zäh, sie trotzen Bulldozern und sogar
Feuer. Von den zoo palästinensischen Dörfern,
die seit der Staatsgründung Israels t yy8 zerstört
wurden, zeugen oft nur noch Kakteenhaine.

Al-Sabbar nennt Patric Bürge seine Doku-
mentation über Palästinenser mit israelischem
Pass auf der Suche nach ihrer Identität. Als
Flüchtlinge im eigenen Land wohnen sie oft
n icht weit weg von i h ren ursprünglichen
Dörfern. Ihre Kultur wird vom Regime tot-
geschwiegen oder als jüdisch vereinnahmt. Ob-
wohl die Vertreibung der Palästinenser durch
die Israelis über fünfzig Jahre zurückliegt, ist
sie nicht nur für die ältere Generation — die teil-
weise noch immer um ihr Land prozessiert-
prägend. Als Auftakt zeigt die Kamera einen
arabischen Jungen mit einem Judenstern, der
seine Schulkameraden im Spiel «umbringt».
Eine poetischere Art der Erinnerung pflegt die
populäre Sängerin Rim Banna, die alte Volks-
lieder neu interpretiert. Ihre sinnliche Musik
begleitet und inspiriert den Film.

suchen viele Palästinenser mit der Besinnung
auf die eigene Geschichte zu begegnen. So auch

wesen.

Bannas Mutter, Zuhaira Sabbagh, die als Leite-
rin einer Gruppe von Fotograf Innen eine Aus-
stellung über alte arabische Dörfer im hcutigcn
Israel plant. Bürge begleitet die Gruppe auf der
Suche nach Spuren ihrer Vorfahren. Die Atmo-
sphäre ist gespannt, viele bürokratische Hürden
sind zu nehmen. Kontrollpostcn, Sicherheits-
beauftragte und die Bewohner von ehemals
arabischen Häusern behandeln sie distanziert
oder mit offener Feindseligkeit. Auf ihren Re-
cherchen trifft Sabbagh Hans Bernath, einen
achtzigjährigen Schweizer, der mit seiner Frau
seit tgy8 als IKRK-Delegierterpalästinensische
Flüchtlinge betreut. Das Paar bereitet gerade
seine Rückkehr vor. Bernath entpuppt sich als
fotografisch gut dokumentierter Zeitzeugc.
Doch Erinnerungen an problematische Ereig-
nisse behält er für sich.

Auf dem verminten und komplexen Ter-
rain des langen Konfliktes zwischen Israel und
den Palästinensern ist Bürge gut beraten, keine
Objektivität anzustreben. Seine Perspektive ist
weit gehend die der Fotografengruppe. Wenn
die Kamera jüdisches Territorium betritt, Män-
ner im Kaftan und israelische Soldaten mit
lässig umgehängten Maschinengewehren zeigt,
werden die Bilder nervös und unscharf, die
Schnittfrequenz erhöht sich. Bei den teilweise
heftigen Konfrontationen bleibt die Kamera
nahe am Geschehen, nie aber wird sie voyeuris-
tisch. Mitunter allerdings wäre mit Feinschlif-
fen am Schnitt mehr Klarheit zu erreichen ge-

Eine transparente Empathic, gepaart mit
einer musikalischen und rhythmischcn Sensibi-
lität, verleiht Al-Sabbar über seinen hohen In-
formationsgehalt hinaus eine grosse atmosphä-
rische und emotionale Dichte. Bürges Film gibt
einer Kultur Stimme und Bilder, die in unseren
Breiten nur allzu oft auf Steine schmeissende
und Bomben legende Attentäter reduziert
wurde und noch immer wird. (ts)

P: YAK film (Bern), SF DRS zooo. R: Patric
Bürge. K: Stcff Bossert. T: Max Fahrni. S: Tho-
mas Bachmann. M: Rim Banna, Mustafa Al-
Kurd, Marwan Abado. V, W: YAK Film (Bern).
Video Beta/I l mm, Farbe, yy Minuten, Ara-
bisch, Englisch, Hebräisch, Schweizcrdeutsch,
Französisch (englisch-französische oder
deutsch-französische Untertitel).Der fortschreitenden «Israelisierung» ver-
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MATTIAS CADUFF

musste. Auf knapp fünf Seiten wird in Ge-
spräcb im Gebirg — es ist Cclans einziger er-
zählender Text — von der Begegnung zweier
jüdischer Wanderer in einer imaginären Berg-

Caduff liest den Text, in mehrere Ab-
schnitte unterteilt, ganz vor. Daneben kom-
mentiert er das Gelesene fortlaufend, indem er
weitere Texte von Celan, Adorno, Brecht und
Büchner bcizieht, vor allem aber, indem er
Celans Worte in Bilder zu übersetzen versucht.
Letzteres erweist sich als besonders heiklcs
Unterfangen. Celans eigenwillige Prosa lebt
nämlich stärker von einem bestimmten Sprach-
gestus und ihrer akustischen Intensität als von
visuellen Eindrücken.

Für seinen ersten längeren Film hat sich
Caduff, der seine Laufbahn in den Achtziger-
jahren als Bildhauer begonnen hat, in eine Alt-
bauwohnung zurückgezogen und diese in eine
Art lesctechnischcs Versuchslabor umfunktio-
niert. Ausblicke aus dem abgedunkelten Raum
eröffnet eine Reihe von Videoaufnahmen, die
in regelmässigen Abständen eingeschnitten
werden und Alltagsszenen aus Czernowitz,

Gespräch im Gebirg.
Bericht eines Lesers

Gespräch tm Gehirg ist der Versuch Mattias
Caduffs, sich über Celans gleichnamigen Prosa-
text, ein schwieriges Stück Literatur, als Leser
klar zu werden. Celan hat die Geschichte tylg
verfasst, kurz nachdem in Sils-Maria das ge-
plantc Treffen mit TheodorW. Adorno geschei-
tert war, dessen Diktum «nach Auschwitz ein
Gedicht zu schreiben, ist barbarisch» den Ly-
riker schon längere Zeit beschäftigt haben

QlfAI
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Paris und dem Engadin zeigen. Gemeinsam mit
dem Kommentar, den Caduff aus dem Oft ein-
spricht, liefern sie Hintergrundinformationen
zur Entstehung des Textes und zum Leben von
dessen Autor, der als rumänischer Jude den
Holocaust nur mit knapper Not überlebt hat.

Je länger der Film freilich dauert, umso
unverständlicher erscheint einem nicht die lite-
rarische Vorlage, sondern Caduffs fehlende
D istanz zu ihr. Bevor er anfängt zu lesen, ver-
wandelt sich Caduff nämlich vor einem Spiegel
in einen Doppelgänger Celans und übernimmt
mit dessen Aussehen auch gleich seine unver-
wechselbare Art zu sprechen. Wo ein Zitat auf-
hört und der Kommentar beginnt, ist so mit-
unter kaum mehr auszumachen. Caduff erklärt
zwar am Ende, Cclans Text zeige beispielhaft,
wie ein «Gespräch mit dem Fremden» möglich
sei, vcrgisst aber selbst, dass ein solcher Dialog
nur dann zu Ergebnissen führt, wenn cr sich
nicht in der Mimikry erschöpft. Wenn Eigenes
und I'remdcs, in diesem Fall Lektüre und Text,
sich nicht aneinander reiben, bleibt es bei in-
haltslecrcn Wiederholungen wie in der Szene,
wo Caduff zum Satz «ich bin ein Lesegerät»
Buchstabensuppc löffelt. Dass diese Art redun-
danter Bilder an den Text nicht heranrcicht,
wird mit einem Schlag klar, wenn Celan selbst
zu Wort kommt. Caduff lässt ihn ab Band die
zentrale Passage lesen, in der einer der beiden
Juden von vergangenen, offenbar traumati-
schen Erlebnissen erzählt. Diese eine kurze
Sequenz, in der die Leinwand schwarz bleibt,
verrät mehr über den Text und die Verzweif-
lung, die sich in ihm ausspricht, als Caduffs
aufwendig inszenierte Deutung, (nute)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), Mattias Caduff
Filmproduktion (Düsseldorf) system. B: Mattias
Caduff (nach der gleichnamigen Erzählung von
Paul Celan). R: Mattias Caduff. K: Stephan
Sachs, Mattias Caduff (Video). T: Jürgen Jan-
scn, Horian Eidenbcnz (Mischung). S: Mattias
Caduff, Cilly Probst. Aus: Cilly Probst, Mat-
tias Caduff. V, W: Dschoint Ventschr (Zürich).
t6 mm und Video/t6 mm, Farbe, Ist Minuten,
Deutsch.

landschaft berichtet.
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DIETER FAHRER I BERNHARD NICK

Jour de nuit
Variationcn — eine Hommage an die Stadt Paris
und an die Schönheit der Berge,

sionen manchmal die Linie des Films verloren
zu gehen scheint und die Bezüge von Blindheit
und Licht als Metapher der Erkenntnis und des
inneren Sehens etwas pathetisch wirken mögen,
brechen Inhalt und Form jedoch nie auseinan-
der, da gerade durch die kontrastreichen Ge-
genüberstellungen eine eigene, künstlerische
Struktur eingehalten wird. So regt jour de nuit
durch seine Reichhaltigkeit an verschiedenen
Bildbczügen, Blickweisen und Ideen, die alle
auf die Thematik von Licht, Sehen und Wahr-
nehmen verweisen, den Zuschauer dazu an,
sich wieder einmal explizit mit diesen auseinan-
der zu setzen. (art)

P: Balzli öc Fahrer (Bern), La Compagnie du
Troisicme CEil (Paris) aooo. R: Dieter Fahrer,
Bernhard Nick, K: Dieter Fahrer. T: Balthasar
Jucker. S: Maya Schmid. M: Werner Aesch-
bachcr, Martin Hägler, Bernhard Nick, Victoria
Givre. V: Look Now! (Zürich), W: Balzli öc
Fahrer (Bern).
Il mm, Farbe, 8y M i nuten, Französisch,
Schxveizerdcutsch (deutsche, englische Unter-
titel).

Auch wenn durch die Vielzahl der Impres-

Fine Geschichte wird in diesem Film nicht er-
zählt. Vielmehr handelt es sich bei jour de nuis
um ein filmisches F ssay, dessen Ausgangspunkt
die Auseinandersetzung mit Licht ist: Seine
Fähigkeiten, die Intensität der Farben zu stei-
gern, Schatten zu erzeugen und die Dinge
überhaupt erst sichtbar zu machen, werden
zum eng damit verbundenen Thema der Wahr-
nehmung und des Sehens an sich weitergetührt.
Wunderschöne, assoziativ einander gegenüber-
gestellte Bilder glitzernder Wasseroberflächcn,
des unendlichen Meers von Leuchtreklamen in
der Nacht oder des Mondlaufs im Zeitraffer
strukturiercn den Film zusammen mit den
rhythmisch wiederkehrenden Schwarzblcndcn
und machen ihn zu einer poetischen Reflexion
über das Wesen des Lichts.

Ein wichtiger Bestandteil vonJour de nuit
ist der selbstreflcxive Umgang mit dem eigenen
Medium, mit den Komponenten Licht, Kad-
ragc, Perspektive und Schnitt. Der essayistische
Charakter des Films entsteht so unter anderem
durch ungewöhnliche Kamcrablicke wie eben-
erdig gemachte Aufnahmen, die das Blickfeld
einschränken und das Interesse am Verborge-
nen wecken, durch komponiertc Bilder, in
denen ein direkter Bezug zwischen Bildinhalt
und -rand konzipiert ist, durch Überbelich-
tung, die manchen Bildern einen verschwom-
menen Glanz gibt und durch unerwartete, er-
staunliche Montagen.

Film auf verschiedene Personen und deren be-
sonderen Bezug zum Licht, indem er Szenen
und Momente aus deren Leben und Arbeit prä-
sentiert. Zum einen wird der in den Schweizer
Bergen lebende Maler Peter Bergmann wäh-
rend eines Jahres begleitet. Für ihn als Künstler
hat Licht einen zentralen Stellenwert. Zum
anderen werden Monie Meziane und Bruno
Netter, zwei blinde, in Paris lebende Schau-
spieler gezeigt. Diese im Erwachsenenalter Er-
blindctcn mussten sich eine neue Quelle des
Lichts und ein anderes Wahrnehmen aneignen.
Sie berichten über ihre Erfahrungen und wie cs
ihnen gelang, sich in ihrem Alltag zurecht-
zufinden. Als weiteres Element sind Bilder aus
dem Lichtthcater des i talienischen Teatro
Gioco Vita in den Film integriert und — in

MICHEL FAVRE

Sobras em obras

Sobras em obras verfolgt die Karriere des brasi-
lianischen Künstlers Gcraldo de Barros, der
nach einer klassischen Ausbildung als Kunst-
maler erst als Fotograf arbeitete und später zu
einem der wichtigsten Exponenten des latein-
amerikanischen Konstruktivismus wurde. Der
Film zeichnet auch den Hintergrund nach, vor
dem de Barros' Werk entstanden ist — die jün-
gcrc Geschichte Brasiliens und die forcierte
Industrialisierung des Landes —, und vermittelt
de Barros' lebenslanges Oszillieren zwischen
formalen Recherchen und Möbeldcsign, zwi-
schen europäischem Einfluss und dem Versuch,
die Bauhaus-Utopie einer tropischen Akklima-
tisierung zu unterziehen,

Als Schwiegersohn des tgy8 verstorbenen
Künstlers formuliert Michel Favre den Off-
Kommentar des Films in der ersten Person.

Als Kontrast dazu konzentriert sich der
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dcrr. war, bedeutet so viel wie «Resten», «Aus-
schuss» und bezeichnet jene Bilder, die aus
früheren Negativen entstanden sind. Eine cmb-
lematische Fotografie dieser Periode zeigt den
Künstler im Spiegel, wie er die Kamera sowohl
auf sich als auch auf die Zuschauer richtet.
Sobras em obras, «Arbeit mit Ausschuss», baut
nun seinerseits auf Restmaterial und Erinne-
rungen, um in seinem filmischen Ausdruck zu
einem Gleichgewicht zwischen Selbstdarstel-
lung, Biografie und Hommage zu gelangen.

(Ps)

P: Tradam (Genüve), Tatu Filmes (Säo Paulo)
1999. B, R: Michel Favre. K: Mario Carneiro.
T: Lia Camargo und Tide Borgcs. S: Vincent
Pluss. M: Peter Scherer. V, W I"radam (Geneve).
)l mm, Farbe, yy Minuten, Portugiesisch,
Französisch(französische, deutsche Untertitel).

Diese grammatikalische Nuance signalisiert
nicht allein die emntionalc Dimension, die
diese Beziehung prägte. Indem er die formalen
und konzeptuellen Charakteristikcn der Arbeit
des Brasilianers übernimmt, etabliert Favre

einen Dialog mit dessen Werk, der sich als
eigentlicher Motor seines Films erweist. Aus-
gehend von dc Barros' abstrakter fotografi-
scher Werkserie Poroformas, deren geometrisch
komponierte Formen cnllagenartig über viele
Sequenzen gelegt sind, destilliert der Film seine
Substanz aus einem Filter von Rastern, Mehr-
fachbelichtungen und manuellen Eingriffen-
getreu nach dem Credo der Modernistcn, ein
Negativ gehnre nicht jenem, der es belichte,
sondern dem, der es weiterverarbeite.

Diese stilistischen Eingriffe kontrastieren
mit den konventionell geführten Interviews
mit Familienmitgliedern und Kollegen — unter
anderem mit dem Maler Wesley Duke Lee und
dem Dichter Augusto de Campos, die beide in
der Geschichte der brasilianischen Moderne
eine zentrale Rolle einnehmen. Sie bergen auch
ein semantisches Risiko, zumal sie den Gegen-
satz von subjektivem Handeln und objektiver
Betrachtung, vnn künstlerischem Schaffen und
Kunstbetrachtung auflösen. Dass sich der Film
dennoch nicht in der Beliebigkeit einer forma-
len Experimentation verliert, liegt am grund-
sätzlichen Kunstvcrständnis, in dem sich Ge-
raldo de Barros und der Filmemacher treffen.
Die Stadtbilder von Sao Paulo lassen die Ästhe-
tik der Metropole, wie sie von den Konstruk-
tivisten entworfen wurde, noch heute nach-
vollziehen, während die jüngsten Arbeiten des
Brasilianers geradezu explizit zu Favres Ar-
beitsweise einladen: «Sobras», so der Titel der
letzten Werke von Geraldo de Barros, als er in
Folge eines Hirnschlags physisch stark behin-

ROBERT FRANK

Sanyu

Sanysr ist ähnlich wie frühere I'ilme Robert
Franks (Life Dances On, i98n, The Preseni,
r996) ein Stück Erinncrungsarbeit in Bildern
(«the memory, it's all about memory »). Dies-
mal begibt sich Frank mit einer handlichen
digitalen Kamera auf die Suche nach Spuren
seines Freundes Sanyu, eines chinesischen Ma-
lers, der r966 im Alter von 66 Jahren in Paris,
seinem langjährigen Arbeitsort, gestorben ist.
Anlass für diese «Recherche» ist eine grnsse
Auktion, die Sotheby's Taiwan organisiert hat.
Dreissig Jahre nach seinem Tod gelang Sanyu
damit auch bei einem breiteren, zahlungskräf-
tigen Publikum der Durchbruch, auf den cr
zeitlebens umsonst gewartet hatte.

Anders als in den stärker autnbiografi-
schen Filmen aus den Sechziger- und Siebziger-
jahren, die von der Familie, den beiden Kin-
dern Andrea und Pablo und der ersten Frau
Mary, handelten (vor allem Conversarions in
Vermoni, r969), sind es in Sanyis seltener die
eigenen Fotografien, die Vergangenes in die
Gegenwart zurückholen. Stattdessen lässt er
einen Schauspieler als Sanyu auftreten und ihn
von dessen Träumen erzählen. Die entspre-
chenden Szenen sind in Schwarzweiss mit einer
r6-mm-Kamera, also auf Zelluloid, gedreht



worden. Der Eindruck, man habe es mit histo-
rischcn Aufnahmen zu tun, wird dadurch noch
verstärkt, Um das fingierte Dokumentarmate-
rial herum gruppieren sich, optisch deutlich da-
von abgesetzt, eine Reihe farbiger Sequenzen,
in denen Leute zu Wort kommen, die Sanyu
offenbar persönlich gekannt haben: Freunde,
Gönner und Sammler. Ihre Erinnerungen an
den zu Lebzeiten mittellosen Maler stehen in
einer spannungsvollen Beziehung zu den Bil-
dern von der Auktion, bei der Sanyus Werke
Millionenbeträge lösen.

Wie zu Beginn von The Present zeigt sich
Frank zunächst auch in Sanyu unsicher «of
what I will be trying to say and to show», ver-
traut jedoch darauf, dass einmal mehr «by
intuition a small idea will start rolling like a
snowball on a Swiss mountain». Tatsächlich
verdichten sich die Erinnerungen an den toten
Freund und die Impressionen aus dem städti-
schen Alltag von Paris und Taipeh zusammen
mit dem auf Texttafeln eingeblendeten Brief-
wechsel zwischen Frank und der Auktionato-
rin Rita Wong im Fortgang des Films zu einer
komplexen, sinnlichen Reflexion über das Ver-
hältnis, in dem das öffentliche Ansehen eines
Künstlers zu seiner privaten Biografie und seine
Kunst zum Geschäft mit ihr steht. Gemeinsam
mit dem Alter und der Einsamkeit sind das die
Themen, über die Sanyu an Franks früheres
Filmschaffen anknüpft und es fortsetzt. (ntac)

P: Vega Film (Zürich) aooo. B, R, K: Robert
Frank. S: Laura Israel. D: Nicolai Boldaien,
Yan Yan Wang. V, W: Vega Film (Zürich).
Video und t6 mm/ >I mm, Farbe und s/w, zy
Minuten, Englisch, Chinesisch, Französisch
(englische Untertitel).

DENISE GILLIAND

Les bas-fonds

den sind, davon erfahren wir ebenso wenig wie
darüber, wie cs für sie nach dem Projekt wei-
tergehen wird. Der Film konzentriert sich auf
den intensiven kreativen Prozess, der für sie
alle zu einer wichtigen Lebenserfahrung wird.
Es ging denn auch nicht darum, aus diesen
obdachlosen Menschen SchauspielerInnen zu
machen, sondern ihr Selbstvertrauen zu stär-
ken: Sie sollen wieder zu Akteuren in ihrem
Leben werden. Und es verändert sich einiges in
diesem Jahr: Der eine entdeckt seine Freude am
Lesen, ein anderer beginnt eine Ausbildung,
und bei allen spürt man, wie sie an Selbstver-
trauen gewinnen.

aus dem Alltag, so zeigt ein Obdachloser das
Schliessfach, in dem er sein gesamtes Hab und
Gut aufbewahrt, einschliesslich des Theater-
manuskripts. Trotz der prekären Lebenssitua-
tion der Laienschauspiclcr ist der Blick auf sie
niemals von Mitleid geprägt, niemals kommt
der Verdacht auf, hier werde Elend ausgebeutet.
Denise Gilliand gelingt cs, die Würde von Men-
schen zu zeigen, die in unserer Gesellschaft oft
als Sozialfälle abgestempelt werden. Das hängt
damit zusammen, dass sie die Obdachlosen
ohne falschen Sentimentalismus zeigt und sich
auf ihre Theaterarbeit konzentriert.

Stück von Gorki sei sehr schwierig zu spielen:
Entweder müsse es von hervorragenden pro-
fessionellen Schauspielerinnen oder aber dann
von Laiendarstellern aufgeführt werden, die
aus ähnlichen Lebensumständen stammten.
Die obdachlosen Menschen, die es nicht ge-
wohnt seien, Gefühle auszudrücken, erhielten
durch die Arbeit an Nachtasyl endlich die Mög-
lichkeit dazu. Und sie machen dies mit beein-
druckender Intensität, Die Rechnung scheint
aufzugehen. Nicht nur, weil es den Obdach-
losen offensichtlich gut tut, sondern auch, weil
das Stück zu einem Erfolg wird.

Persönliche und kollektive Erfahrungen
sind so geschickt zusammengeschnitten, dass
sich ein Off-Kommentar erübrigt. Die zurück-
haltend beobachtende Kamera lässt den Zu-
schauerInnen genug Raum, sich auf den dar-
gestellten kreativen Prozess einzulassen. Und
am Schluss freuen wir uns mit den Darsteller-
Innen, als ihre Aufführung mit einem Riesen-
applaus quittiert wird, und stellen uns mit ihnen
die bange Frage, wie es jetzt weitergehen wird.

(vp)

Von Einzelnen erfahren wir auch etwas

Sändor erklärt in einem Interview, das

Denise Gilliand beobachtete in vier aufeinan-
der folgenden Jahreszeiten die Theaterarbeit
des Regisseurs Serge Sändor mit obdachlosen
Menschen aus Paris. Gemeinsam proben sie
das Stück Nachtasyl von Maxim Gorki, das
sie schliesslich am renommierten Theatre de
Chaillot aufführen. Wie diese Menschen vor
dem Projekt lebten, wie sie obdachlos gewor-
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P: PCT cinema-tv (Martigny), Au large de
I'Eden (Paris) aooo, B, R: Denise Gilliard. K:
Patrice Cologne, Hans Meier. T:Jerome Assaye.
S: Karin Sudan. W: PCT cinema-tv (Martigny).
35 mm, Farbe, 8o Minuten, Französisch.

SABINE GISIGER / MARCEL ZWINGLI

Do It

Unter dem Eindruck eines Pressehildes, das die
gewaltsame Auflösung einer amerikanischen
Studentendemonstration gegen den Vietnam-
krieg illustriert, bilden einige Mittelschüler aus
Zürich-Altstetten eine politische Organisation,
die der amerikanische Geheimdienst CIA spä-
ter in seinen Akten unter dem Nom dc gucrre
«Annebäbi» aufführen wird. Die Gruppierung
nimmt zunächst an einer Zürcher Hausbcsct-
zung teil; angesichts der bourgeoisen Schwei-
zer Szene zieht sie es kurz darauf jedoch vor,
ihre Dienste im Ausland anzubieten. Auf einer
Italienreise ~erden Kontakte geknüpft, die
nach Nordirland und nach Spanien führen. In

p !' t '

servieren, wird die Gruppe verhaftet und die
Mitglieder zu mehreren Jahren Zuchthaus ver-
urteih.

Dass die von Do ft ko lportierten Ge-
schehnisse und Wirren der «bleiernen Zeit»
heute nur mehr schwer nachvollziehbar sind,
ist indes weniger den Taten als der Erzählweise
der Zcitzeugen und Akteure zuzuschreiben,
die über ihre früheren Waffcngängc nun selber
zu staunen scheinen. Die RAF- und Palästina-
Kontakte, aber auch die anschlicssendenJahre
der politischen und gesellschaftlichen Abbüs-
sung, werden von Urs Städeli, Raymond Birgin
und vor allem von Daniele von Arb, der nach
seiner Haftentlassung an Herzöffnungsmedita-
tionen teilnahm und heute seine Existenz als
medialcr Zukunftsbcratcr bestreitet, mit viel
Sinn für Ironie geschildert.

stimmt als Glücksfall, umso mehr, als die Regie
aus ihrer Sympathie für die Protagonisten kei-
nen Hehl macht und dem Publikum über diese
offene Stellungnahme auch einen idealen Zu-
gang zum Stoff ermöglicht. Einen zentralen
Platz in der Architektur des Films nehmen
neben den Zeitungsausschnitten und anderen
Zeitdokumenten jedoch vor allem die privat
gefilmten, nunmehr dreissigjährigen Super-8-
Aufnahmen ein, die deutlicher als alle verbal
formulierten Erinnerungen Einblick in die be-
wegten Zeiten gewähren. In ihrer illustrativen
Funktion vermögen es die Bilder, die Diskre-
panz zwischen der Zeit des Handelns und der
Zeit der Reflexion auch visuell zu belegen. Ins-
besondere Daniele von Arbs Körpersprache
hat sich mit einer ähnlichen Radikalität ver-
ändert wie seine Denkweise und der jesveilige
Zeitgeist. Die Kongruenz dieser Mutationen zu
zeigen, stellt n icht den un intcressantestcn
Aspekt des Films dar. fps)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), SF DRS zooo.
B, R: Sabine Gisiger, Marcel Zwingli. K: Helena
Vagnikres. T: Dieter Lengacher. L: Bruno
Gabsa. S: Patrizia Wagner. M: Peter Bräker,
Balz Bachmann, Dimitri de Perrot. V: Look
Now! (Zürich). W: Dschoint Vcntschr (Zürich).
35 mm, Farbe, gy Minuten, Schweizerdeutsch,
Katalanisch, Französisch (deutsche, französi-
sche Untertitel).

Insofern erweist sich das «Casting» be-

Barcelona nehmen sie vom Fall Puig Antich
Kenntnis, einem Katalanen, der wegen Polizis-
tenmordes zum Tod verurteilt worden ist. An-
tichs Schicksal wirkt elektrisierend, und die
«suizos» beschliessen, cs müsse etwas getan
werden: Sie begehen diverse Attentate und pla-
nen, den spanischen Handelsattachä in Zürich
zu entführen.

Mangels Unterstützung seitens der kata-
lanischen Genossen wird die Operation jedoch
abgeblasen. tyy5, nach einem amateurhaft
durchgeführten Versuch, den Schah von Per-
sien im Hinblick auf einen Anschlag zu ob-



FREDERIC GONSETH I CATHERINE AZAD

La cite animale
dem «Tierfilm» La cite animale wie von selbst
ein vielschichtiges Porträt einer menschlichen
Gesellschaft, die am Übergang steht von star-
ren religiösen Strukturen zu grösserer sozialer
Flexibilität, von einer traditionell-agrarischen
zur einer modernen, tcchnischcn Kultur — mit
allen Chancen und Gefahren, die ein solcher
Wechsel mit sich bringt. (mac)

P: TSR zooo. B, R: Fredüric Gonseth, Catherine
Azad. K, T: Früdüric Gonseth. S: Catherine
Azad, Früdüric Gonscth, Edmige Ochscnbcin.
M: Kusumakar Pandya, Islam Khan Meer. V:
Früdüric Gonseth Productions (La Croix). W:
to Francs(Paris).
Video Beta SP, Farbe, I8 bzw. yo Minuten,
Französisch, Englisch, Hindi ( französische
Untertitel ).

Jaipur ist eine Zweimillionenstadt im Nord-
mesten Indiens, in der Menschen und Tiere in
einer für die westliche Welt kaum vorstellbaren
Symbiose miteinander leben. Auf ihren Erkun-
dungsgängen durch die Stadt folgen Gonseth
und Azad scheinbar zufällig den frei herum-
laufenden Tieren und lassen sich von ihnen bei
ihrer Recherche leiten. Nach und nach kom-
men sie auf diese Weise mit den Besitzern ins
Gespräch, die darauf angewiesen sind, dass ihre
Kühe, Ziegen und Schweine sich im Strassen-
abfall ihre Nahrung suchen, oder mit Veteri-
nären, die als gläubige Hindus herrenlose und
kranke Tiere unentgeltlich pflegen.

Jaipurs Märkten, Tempeln und Strassen setzt
sich Stück für Stück ein facettenreichcs Ge-
samtbild zusammen. Gonseth und Azad achten
sorgsam darauf, dass sich dieses nie idyllischer
präsentiert, als es tatsächlich ist: Zu dem Brah-
manen, der mit der Wendung «without animals
lost paradisc» eine Art Mono zum Film liefert,
bildet ein Arzt den Gegenpol, der die frei
lebenden Affen am liebsten in medizinischen
Forschungslabors und die restliche Tierwelt vor
den Toren der Stadt sähe, wo sie den Verkehr
nicht stören. Neben den frommen Hindus, die
den Tieren Opfer bringen, um sie im Hinblick
aut das eigene künftige Schicksal günstig zu
stimmen, zeigen Gonscth und Azad immer
wieder solche, die bcwusst und oft aus blosser
Not auf die religiös motivierte Tierliebe ihrer
Nachbarn spekulieren,

Noch komplexer — das machen Gonseth
und Azad sehr schön deutlich — wird das Ver-
hältnis zwischen Mensch und Tier durch das
für Europäer kaum zu durchschauende Kasten-
system, dem beide gleichcrmassen unterstehen.
Während die einfachen Fuhrleute am unteren
Ende der gesellschaftlichen Hierarchie ihre
ebenfalls gering geschätzten Esel lieber heute
als morgen gegen einen noch dazu profitable-
ren Lastwagen eintauschen würden, halten die
besser gestellten Besitzer von Elefanten, die re-
ligiös hohes Ansehen geniessen, stolz an ihren
Tieren fest, obwohl ihr Unterhalt sie ein Ver-
mögen kostet. Durch das Geschick, mit dem
Gonscth und Azad ihre Intcrvicwpartner aus-
suchen und die Gespräche führen, wird aus

Aus den Interviews und den Bildern von

STEFAN HAUPT
Increschantü m

Ende des letztenJahrhunderts lebte im Enga-
din ein blinder Musikant namens FränzliJosef
Waser, Er war jenischer Abstammung, was
seinen musikalischen Stil prägte. Seine Eltern
hatten sich im Engadin niedergelassen. Eine
Legende besagt, dass Fränzli, mit einem genia-
len Musikgehör gesegnet, zur Zeit des aufkom-
mcndcn Tourismus von einer Baronin entdeckt
und nach Mailand eingeladen worden war, um
dort sein bereits wundervolles Geigenspiel zur
Vollendung zu bringen. Doch packte ihn so
stark das Heimweh («increschantüm»), dass er
bereits zwei Wochen später in seinem Stamm-
lokal wieder die musikalische Leitung über-
nahm,

Die Gruppe Ils Fränzlis da Tschlin hat
sich als thematische Basis Fränzli J. Waser und
seine Musik, durch Generationen überliefert
und später schriftlich festgehalten, für ihre
eigene musikalische Ausrichtung genommen.
Sie will die Tradition der Engadiner Volks-
musik aufrechterhalten, die hörbar durch die
Musik der Fahrenden, die das Engadin bereis-
ten, aber auch durch die musikalischen Weisen
der (vom Heimmch gcpackten) Exil-Engadiner
beeinflusst murde. Den fünf Musikern der
Band, alles Männer im mittleren Alter, ist daran
gelegen, das Erbe der Volksmusik zu pflegen
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scha (Chur) zooo. B, R: Stefan Haupt. K: Hans
Schürmann. T: Thomas Thümcna. S: Myriam
Flury. M: Ils Fränzlis da Tschlin. V; Frenetic
Films (Zürich). W: Fontana Film (Zürich).
Digitalvideo, Farbe, 68 Minuten, Romanisch
(deutsche Untertitel).

und zugleich aktiv mitzugestalten. Die Innova-
tion der traditionellen Musik ist ihnen ein An-
liegen: Alle komponieren sie für ihre Band, und
viele ihre eigenen Stücke sind ein verwobener
Klangteppich aus Moderne und Volksmusik.

All diese Informationen vermittelt Stefan
Haupt in seinem solid gearbeiteten Dokumen-
tarfilm, der weit mehr ist als ein Musiker-
porträt. Ohne sich auf experimentelle Formen

VILLI HERMANN

einzulassen, folgt der Film dem Schema, durch
Interviews und das Begleiten durch den Alltag
der wesentlichen Personen sowie durch histo-
rischcs Bildmaterial ein möglichst abgerunde-
tes Ganzes zu schaffen. Increschantüm ist eine
spannende Einführung in ein Stück wenig be-
kannter schweizerischer Kulturgeschichte.

nen, stimmigen Bildern die Geschichte des En-
gadins von Emigration und Heimkehr. Fami-
lienfotos und vor allem alte Filmbilder, leicht
verfärbt und grobkörnig, zeigen das Leben um
die Jahrhundertwende. Die typischen Bilder
des Engadins von heute — Pferdeschlitten, ein
schneebedecktes Sankt Moritz mit seinen alt-
eingesessenen Hotels und Schlittschuh laufen-
den Menschen auf den zugefrorenen Seen-
wurden damals schon als besonders typisch für
das Engadin festgehalten.

Das Stimmungsbild, das Stefan Haupt mit
seinem Dokumentarfilm sehr eindrücklich er-
fasst und über ihn hinausweist, ist das sehn-
süchtige, mit dem Engadin verbundene Gefühl
nach Geborgenheit. Diese Stimmung kann jede
und jeden im Engadin befallen und ein Leben
lang nicht mehr loslassen; Increschantüm deu-
tet sie, wie der Name schon sagt, als Heimweh.

(art)

P: Fontana Film (Zürich), Televisiun Rumant-

Ausserdem vermittelt der Film mit schö-

sellschaftlicher Toleranz.

Luigi Einaudi.
Diario dell'esilio svizzero

Luigi Einaudi (t8yy-t96t), italienischer Fi-
nanzwissenschaftlcr und liberaler Politiker, gab
zwischen t9y8 und t9I I als erster Staatspräsi-
dent der Nachkriegszeit Italien positive Im-
pulse für eine Zukunft mit weit reichender ge-

Als Turin 194) von der deutschen Wehr-
macht okkupiert und eine von Deutschland
abhängige faschistisch-republikanische Regie-
rung gebildet wurde, kam für Luigi Einaudi
nur eine Flucht ins sichere Ausland in Frage.
In den Jahren t9y>/yy, in denen sich Einaudi
im schweizerischen Exil aufhielt, schrieb er
sein Diario delpesilio, das t99y veröffentlicht
wurde. Anhand dieses Textes hat Villi Hermann
die Exilerfahrungen Luigi Einaudis nach-
gezeichnet. Die Erinnerungen werden vom
italienischen Schauspieler Omcro Antonutti
vorgelesen, der verschiedentlich selbst im Bild
erscheint, wodurch der Aspekt des Hinein-
lesens in die Lebensweise, die Gedanken und
Handlungen Einaudis und des Wandelns auf
dessen Spuren auf interessante Weise einsichtig
gemacht wird.

Die Tagehucheintragungen enthalten ne-
ben einer Reihe von Überlegungen zu den
damaligen politischen und gesellschaftlichen
Verhältnissen in Italien viele Passagen über All-
tagserlebnisse und persönliche Erfahrungen.
Zugleich berichtet der politisch Engagierte aus-
führlich über seine Kontakte mit anderen Exi-
lierten, mit denen er sich kritisch auseinander
setzte. Diese Menschen hat Villi Hermann auf-
gesucht, um von ihnen einen anderen Blick auf
die Informationen aus Einaudis Tagebuch zu
gewinnen und daraus einen abgerundeten, viel-
schichtigen Dokumentarfilm zu drehen.

auf der zeitlichen Linearität des Tagebuch-
Die Struktur des Films basiert einerseits
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textes, andererseits auf dem rcgelmässigen Auf-
greifen vielfältigen historischen Nachrichten-
film-Materials, auf Bildern des Fotografen
Christian Schiefer sowie auf der rhythmischen
Wiederkehr malerischer Bilder von italieni-
schen Berglandschaften, in denen die Einaudis
heimisch waren.

von Interviewsequenzen, historischem Bikl-
matcrial und den Weiten der Landschaft, die
Möglichkeit zum Nachdenken geben mögen,
da sie einen Ruhepol innerhalb der informa-
tiven Sequenzen darstellen, bleibt der Doku-
mentarfilm oft zu sehr an der Oberfläche. Die
Mischung aus poetischer Inszenierung des
Tagebuchs und punktuellem Herausgreifen
historischer Ereignisse in Italien vernachlässigt
eine genaue Aufarbeitung vieler Themen, die in
den einzelnen Statemcnts der Zeitzeugen an-
gedeutet werden. Scharfe Kritik an Einaudis
Flucht zum Beispiel an Stelle aktiver Partisa-
nentätigkeit im eigenen Land oder die Kritik an
Einaudis politischer Linie nach dessen Rück-
kehr werden nicht aufgegriffen und hinterfragt,
sondern stehen unvermittelt neben wohlwol-
lenden Äusscrungcn über seine Tätigkeiten im
Exil, seinen ökonomischcn Forschungen in der
Schweiz und seinen Bemühungen, stets den
politischen Kontakt zu Italien zu wahren. Die
vielen Aussagen stehen oft unvermittelt im
Raum und vermögen es nicht, dem Zuschauer
weiter reichcndc Kenntnisse über das gesamte
Leben Einaudis und dessen Aufstieg zum be-
deutenden Staatsmann zu geben. (art)

P: Imagofilm (Lugano), TSI zooo. B, R: Villi
Hermann. K: Hans Stürm. S: Gianni Schmid-
hauser. M: Ludovico Einaudi. D: Ömero Anto-
nutti. W: Imagofilm (Lugano).
Digitalvideo Beta, Farbe, yf Minuten, Italie-
nisch.

Doch trotz der ausgewogenen Montage

Rochaix geht die Idee zurück, diesen Anlass
und die festliche Stadt als Hintergrund für einen
Film zu nutzen. Fünf Westschweizcr Filme-
macherInnen drehten die einzelnen Teile des
Spielfilms auf Digitalvideo.

In Les savestrs dst printemps crzähh die
Regisseurin Nadja Farcs von der bewegten Zeit
Grügoires während des Festes. Der Statist ver-
liebt sich in die Tänzerin Florence, die er an
einer Party vermeintlich küsst. Es stellt sich
dann allerdings heraus, dass er nicht mit ihr,
sondern mit Florent geschmust hat.

Jcan-Francois Amiguet zeigt in L'echarpe
rouge, wie Avram seine Verlobte in Rumänien
zurücklässt, um mit einer Folkloregruppe an
das Winzerfest zu gehen. Zum Abschied gibt
sie ihm einen roten Schal mit. In Vevey lässt
sich der junge Mann auf eine andere Frau ein.

Pierre, ein schweigsamer und misstraui-
scher Städter, geht in Nstit d'eveil von Pascal
Magnin auf die Alp arbeiten. Dort wil l er
zunächst von seinem Arbeitskollegen Antonio,
einem lebenslustigen und extraverticrten Spa-
nier, nichts wissen. Bis eines Tages der Besitzer
seine beiden Angestellten an die Fete des
vigncrons mitnimmt. Der anfänglich mürrische
Pierre taut auf, als cr ein australisches Aupair-
mädchen kennen lernt. Da er kein Geld hat, um
sie einzuladen, stiehlt cr einige Noten aus einem
Portemonnaie, das liegen gelassen wurde. Als
Antonio an seiner Stelle beschuldigt wird,
greift Pierre erst nach anfänglichem Zögern
ein, um seinem Kollegen zu helfen.

besorgt sich die Studentin Emma eine Kamera,
um das Spektakel zu filmen, in dem sie auch
auftritt. Sie lernt Loulou kennen, der in einem
besetzten Haus wohnt, und verliebt sich in ihn.
Doch da, ist noch Laure, die mit Loulou zusam-
menlebt und eifersüchtig auf seine neue Liebe
reagles't.

Waren die Hauptpersonen in den bisheri-
gen Beiträgen alles junge Leute, handelt Lejossr
de Peclipse von Raymond Vouillamoz vom
9y-jährigen ehemaligen Winzer Marc, der sich
aus dem Altersheim schleicht, um an der Füte
des vignerons teilzunehmen: Er hat viele nos-
talgische Erinnerungen an das Fest, an dem er
t 9zy seine inzwischen verstorbene Frau kennen
gelernt hat. Als er sich unwohl fühlt, nimmt ihn
die po-jährige Franqoise zu sich nach Hause,
wo sie am Nachmittag der Sonnenfinsternis
zusammen schlafen.

In Lafille a Ia camera von Franeis Rcusscr

Histoires de fete

Histoires de fete ist ein Episodenfilm, der
während der Fete des vignerons 1999 gedreht
wurde: Dieses Winzerfest findet nur alle zl
Jahre in Vevey statt und bietet ein vielfältiges
Spektakel, in dem sich Musik, Tanz und Thea-
ter vermischen. Auf die Produzenten Gürard
Ruey und Jean-Louis Porchet sowie Francois
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Allen Episoden ist gemeinsam, dass viel
getanzt wird und die mediterran ausgelassene
Stimmung von Vevey während des Festes zum
Ausdruck kommt. Doch der Bezug zu den
Festlichkeiten wirkt vor allem in den ersten
Beiträgen aufgesetzt. Auch die gattungsbedingt
einfachen Geschichten wirken konstruiert und

MARKUS IMBODEN

Komiker

Für Komiker hat sich nach der erfolgreichen
ersten Zusammenarbeit bei Katzendiehe ( t996)
dasselbe Kernteam (Regie, Drehbuch, Haupt-
darsteller) erneut gefunden. Das Komische im
Ernst spezifisch schweizerischer Wirklichkeit
ans crhellende Licht zu bringen, hat sich auch
dieser Film vorgenommen. Mit grösserem Ge-
schick als der Vorgänger: lm Dramaturgischen
und Darstellerischen übertreffen die Beteilig-
ten ihre Leistungen um ein Vielfaches. Entstan-
den ist eine Komödie, die zu den gelungensten
im neueren Schweizer l"'ilmschaffen gezählt
werden darf.

Autor des Drehbuchs war) ist ein erfolgloser
Komiker, der seinen Job als zersägte Jungfrau
gerade aufgegeben hat und fortan als Mittel-
loser heimlich im Altersheim lebt. Mit Mutter
Eli (Stephanie Glaser) teilt Roni Bett und Kar-
toffclstock. Der heimliche Pensionär wird von
Altersheimleiter Serge Grätzer (Patrick Frey)
entdeckt und zur Arbeit als Hilfspfleger ge-
zwungen. Daneben übt Roni fleissig an einem
Soloprogramm als Securitas-Wächter im Spi-
derman-Kostüm, Doch der Erfolg scheint ihm
grundsätzlich versagt, bei allem guten Willen.

Das Altersheim ist von einer ganzen Reihe
origineller Figuren bevölkert, etwa dem spies-
sigen Alois Bissinger (Walo Lüönd) und dem
Marihuana rauchenden Max Wiederkehr (Pin-
kas Braun). Grätzer nimmt sich eines Tages Ro-
nis Karriere an und plant einen teuren Renom-
micranlass im Luzerner Theater am Wasser, der
infolge brennender Kapellbrücke ins Wasser
fällt. Für die Saalmiete hatte sich Grätzer to ooo
Franken aus dem Tresor der verstorbenen
Heimbewohnerin Frau Rossi ~geliehen~, was
ihm Scherereien einbringt. Als Grätzcr sogar so
weit geht, unter Ronis Namen in Zürich einen
Auftritt zu absolvieren, führt das zum Bruch
zwischen den beiden.

Ungemach droht dem Heim selber: Es
soll ein Parkhaus werden, nachdem durch eine
Unachtsamkeit von Max ein schöner Teil des
Hauses abgebrannt ist. Schliesslich spekuliert
Bewohner Andre Klein (Fritz Lichtenhahn) via
lnternet an der Börse und kann die Übernahme
des Altersheims ankünden sowie die Ernen-
nung von Gerda Grätzcr (Brigitte Beyeler) zur

Roni Beck (Beat Schlatter, der auch Co-

vermögen nicht zu überzeugen. Die Kurzfilme
schneiden zwar wichtige Themen wie Homo-
sexualität, Alter oder Rassismus an, doch diese
werden zu einfach, zu klischiert behandelt. Vor
einer verführerischen Kulisse spielen die span-
nungsloscn, manchmal schwer verständlichen
Geschichten, denen man die Bemühung um
eine engagierte Aussage zwar anmerkt, die aber
viel zu trivial ausfällt, fvp)

P: CAB Production (Lausanne), TSR, Arte,
SSR SRG idee suisse 1999. B: Nadia Fares, Yves
Kropf, Emanuelle de Riedmatten, Anne Gon-
thier, Pascal Magnin, Olivicr Chiacchari, Fran-
eis Reusser, Raymond Vouillamoz, Louise Co-
chard. R: Nadia Fares, Jcan-Frangois Amiguet,
Pascal Magnin, Franeis Reusser, Raymond
Vouillamoz. K: Denis Jutzeler, Hugues Ryffel,
Thomas Hardmeier, Severinc Barde. T: Chris-
tophe Giovannoni, Gilles Abravanel, Christian
Monheim. S: Yves Kropf, Emanucllc dc Ried-
matten, Vincent Pluss, Eliane Guignet, M: Mal-
colm Braff, Jean-Frangois Bovard. D: Sebastien
Goyon, Damian Vlad, Vincent Bonillo, Anne-
Christelle Demierre, Adrien Nicati. V, W: CAB
Production (Lausanne).
Digitalvideo Beta, Farbe, too Minuten, Fran-
zösisch (Deutsch).
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NINO IACUSSO

Transito

Heimlciterin. Derweil haben sich am Ende
Roni und Serge im fernen Hamburg gefunden.
Als zweitklassige Comedy-Bühnenkünstler
verdingcn sie sich auf der Reepcrbahn.

Action, Special Effects, Slapstick und
Running Gags (die defekte Tür) fügen sich
zusammen mit träfen Charakterzcichnungen
und etlichem Dialogwitz zu einem gelungenen
filmischcn Ganzen. Im Gegensatz zu anderen
Beispielen aus dem lustigen Genre werden
soziale Wirklichkeiten nicht ausgeblendct. Ein
schönes Stück Tragik bleibt den Figuren und
ihrem Umfeld bewahrt. (han)

P: Vcga Film (Zürich) zooo. B: Walter Bretschcr,
Beat Schlattcr. R: Markus Imboden, K: Rainer
Klausmann. T: Laurent Barbey, Jürg von All-
men, Frangois Musy. L: Peter Krammer. S:
Bernhard Lehncr. Aus: Hans-Peter Remund.
Kostüme: Claudia Flütsch. M: Detlef Friedrich
Petersen. D: Beat Schlatter, Patrick Frey, Bri-
gitte Beyeler, Stephanie Glaser, Mathias Gnä-
dinger, Walo Lüönd, V, W: Vega Film (Zürich).
31 mm, Farbe, po Minuten, Schweizerdeutsch.

vorerst den Aufenthalt aus humanitärcn Grün-

Frachtschiffs, das sie nach einer fünfzehntägi-
gcn Reise nach Italien brachte.

Beide erzählen je für sich die unmensch-
lichen Umstände ihrer abenteuerlichen Flucht,
die Ankunft in einem fremden Land, die jetzige
Lebenssituation; Hüseyin arbeitet in einem
Kebab-Imbiss, rund vierzehn Stunden pro Tag,
sieben Tage pro Woche. Nursel verdingte sich
vorerst ebenfalls in einem Restaurant in Italien,
ist vor kurzem aber mit Danish illegal nach
Deutschland gereist, wo sie sich nun an einem
unbekannten Ort aufhält. Die Tatsache, zu
einer verfolgten Ethnie zu gehören, reicht nicht
aus, um den Asylstatus zu erlangen. Weil Hü-
seyin aber zur Fahndung ausgeschrieben war,
konnte die I=leirat in der Türkei nicht zivil voll-
zogen werden. Deshalb erlaubt man ihnen zwar

den, die Familienzusammenführung aber bleibt
ihnen verwehrt: Die Hochzeit vor dem Imam
wird in westlichen Ländern nicht anerkannt.
Eine schier ausweglose Situation.

Transito beginnt mit einem Ausschnitt aus
dem Hochzeitsvideo, das sich auch immer wie-
der zwischen die Erzählpassagcn schiebt: Bil-
der von einer ausgelassenen Feier rund um ein
ausgesprochen ernsthaftes Paar. Und paradox
in ihrer Bedeutung — beinhalten doch gerade sie
das Zeugnis dessen, was Hüseyin und Nurscl
für ein legales Zusammenleben im Westen fehlt.
Die Videoaufnahmen bilden das Bindeglied
zwischen den individuellen Erzählsträngcn, die
Nino Jacusso teils mit atmosphärischen Bildern

fahrende Lastwagen, abgetakelte Schiffs-
rümpfe, überblendetc Erinnerungsfotos —, teils
mit Dokumentaraufnahmen — von der Ankunft
der FlüchtlingsschiHe in Italien, der polizei-
lichen Registrierung der Flüchtenden, den
Wohn- und Arbeitsorten Hüseyins und Nur-
sels — illustriert. Im letzten Teil werden die cin-
gcschobenen Vidcosegmentc der Hochzeits-
feier von Aufnahmen eines Treffens der kleinen
Familie in einer nebligen Landschaft abgelöst:
eine der ersten seltenen Wiederbegegnungcn
nach der jahrelangen Trennung, an die sich der
Wunsch knüpft, wieder ein normales, gemein-
sames Leben führen zu können. Formal schön
komponiert, liest sich Transito als berührendes
Plädoyer für mehr Menschlichkeit im Asyl-
bereich. (ds)

P: Reck — Filmproduktion (Zürich), TSI, Isat
aooo. B, R, S: Nino Jacusso. K: Hansucli Schen-

Ein Mann — eine Frau — ein Kind: Ihr grösster
Wunsch ist es, zusammenzuleben, den Alltag
zu teilen. Sie haben ihre Heimat hinter sich ge-
lassen, wo der Polizeiapparat sie verfolgte, und
leben nun zwar im selben Land, jedoch Hun-
derte von Ki lometern voneinander entfernt.
Asylrechtliche Winkelzüge verunmöglichcn cs
bis anhin, sie als Familie zu rekonstituieren.

Die «Protagonisten» dieser exemplari-
schen (Asyl-)Geschichte heissen Hüseyin,
Nursel und Danish. Ein kurdisches Paar, das
sich — nach der Zerstörung des Hcimatdorfs
durch türkische Militärs — in Istanbul nieder-
gelassen und von dort die Flucht in den Westen
wagte, Hüseyin liess sich, zusammengepfercht
mit neun anderen, in einem extra dafür ein-
gerichteten Hohlraum eines Lastwagens nach
Deutschland verfrachten, wo cr sich ohne wei-
tere Hilfeleistungen an einem Winterabend in
Dresden wiederfand, Nursel floh zusammen
mit dem zweijährigen Danish in einem mit
Menschen voll gestopften Lagerraum eines
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I

kel. T: Olivier Jeanrichard. M: Pedro Halde-
mann. V: TSI (Lugano). W: Reck — Filmpro-
dukuon (Zürich).
Video Beta SP, Farbe, yy Minuten, Türkisch,
Italienisch, Deutsch (englische oder franzö-
sische Untertitel; deutscher oder italienischer
Voice-over).

FRIEDRICH KAPPELER

Varlin

Seine Bilder versprühen verschmitzten Charme
und liebevolle Boshaftigkeit. Ob er nun seine
Tochter Patrizia als kugclrundes Baby oder
Hugo Loctscher als Denker mit Luziferohrcn
porträtiert, einen tänzelndcn Regenschirm malt
oder eine Matratze, die wie eine Sturmwelle
den Liegenden zu verschlingen scheint: Immer
verfügen die Sujets über ein temperamentvolles
Eigenleben, das die Rahmen seiner Gemälde
schier zu sprengen scheint. Varlin — Pseudo-
nym für Willy Guggcnheim — hcisst der Maler,
dem Friedrich Kappeler zu seinem too. Ge-
burtstag das filmische Porträt widmet. tgoo
wurde dieser in Zürich geboren — und blieb der

Varlins eine heitere Note.

ten Farbtupfern skizzierte Varlin Gegenstände
und Räume, porträtierte er Menschen, Freunde
und — erst spät- auch Auftraggeber. Mit seinem
Blick für das Wesentliche verdichtete er in
seiner Malerei Aussehen und charakteristische
Pose. Ja er war davon überzeugt, dass sich
das Modell mit der Zeit immer mehr seinem
Porträt angleichen würde. Dabei war er ebenso
schonungslos in der Darstellung anderer wie in
seinen eindrücklichen — späten- Selbstporträts.

Kappeler, der bereits mit Ad. Dietrich-
Kunstmaler (tagt) und Gerhard hfeier — die
Ballade vom Schreiben (tgyl) das künstlerische
Schaffen in der Enge Helvcticns auslotctc, ver-
sucht, Lehen und Person des malenden «Wil-
den» über Aussagen seiner Angehörigen — vor
allem Varlins Tochter Patrizia Guggenheim, die
seinen Nachlass verwaltet — und Freunden-
vor allem Hugo Loetscher —, von Kunsthisto-
rikerInnen und Sammlern zu fassen. Dazwi-
schen zitiert er Varlin aus seiner autobiogra-
fischen Schrift: Der Künstler war nicht nur ein
begnadeter Porträtist, er war auch ein Meister
des Aphorismus sowie ein Liebhaber des Wort-
spiels und Kalaucrs. Zusammen mit den anek-
dotenreichcn Erzählungen über das Künstler-
original verleihen sie dem Film trotz des von
vielen Enttäuschungen geprägten Werdegangs

Immer wieder setzt Kappeler die Gemälde
ins Bild, ergänzt sie mit Aufnahmen eines Ama-
tcurvideos aus der Zeit in Bondo sowie mit
Ausschnitten aus einem ersten Filmporträt, das
Ludy Kessler, der mit Varlin befreundet war,
tgyz fertig stellte. Die biografischen Stationen
illustriert der Regisseur mit stimmigen Aufnah-
men der Orte — Paris, Zürich, Bondo —, wie sie
sich heute präsentieren. Schade nur, dass die auf
Video fcstgehaltencn und auf Il mm gefazten
heutigen «testimonials» von schummrigcr Bild-
qualität sind, deren ausgeblasstc Farben fast
historisierend wirken. Dies tut allerdings dem
Zauber, der von diesem illustren Schweizer
Maler ausgeht, und der Kraft und dem Witz,
die seine Bilder ausstrahlen und die in Kappe-
lers filmischer Hommage treffend eingefangen
sind, keinen Abbruch. (ds)

P: Catpics (Zürich), SF DRS zooo. B, R; Fried-
rich Kappeler. K: Pio Corradi. T: Martin Witz.
S: Mirjam Krankcnberger. M: Räto Harder,
Dominik Rücgg. V: Columbus Film (Zürich).
W: Catpics (Zürich).

Stadt in Hassliche sein Leben lang verbunden,
Nach Reisen und Auslandaufenthalten kehrte
er immer wieder dorthin zurück, obwohl er
nicht aufhörte, mit der Provinzialität seiner
Geburtsstadt zu hadern — und damit, dass sie
ihm die Anerkennung bis ins Alter verweigerte.
Doch da hatte er bereits eine andere Heimat
gefunden: das Bergcller Dorf Bondo, wo seine
junge Frau Franca Giovanoli ein Haus besass
und wo er typen starb.

Mit kräftigen Strichen und präzis platzier-
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II mm, Farbe, So Minuten, Deutsch, Englisch,
Französisch (deutsche, französische Unter-
titel).

chirurgische Cut erst zerstört hat, zu rekons-
truieren. Im Ausleuchten der spezifischen Be-
ziehung zwischen Körper und Seele bewegt
sich der Film auch in einer Tabuzone, die, von
Vesalius' Anatomiestudien bis zu den Filmen
von David Cronenberg, der bildlichen Darstel-
lung stets zu stimuliercnden Impulsen verhalf.
So übersteigt die Thematik die Frage der
Schuld und Sühne des einzelnen Falls und be-
dingt eine Distanz, für die sich die individuelle
Sympathiekundgebung als hinderlich erweist.
Im Bestreben,Jernigan zumindest postum mit
Respekt zu begegnen, siedelt der Autor von
Closed Country (typen) die Schnittstelle zwi-
schen Ästhetik und Ethik diesseits der filmisch
innovativcn Grenze an und überlässt es der
amerikanischen Öffentlichkeit, die metaphysi-
sche Dimension des Visiblc Human Project
auszuloten. So fragt sich das Guinness-TV, ob
der «Serial Killer » nun über ein ewiges Leben
verfüge, während der Staatsanwalt, der in sei-
nem Plädoyer die alttestamentarische Ubcr-
zeugung äussert,Jcrnigan würde am Tag seines
Todes durch die Höllenpforte schreiten, als
Gegner der Todesstrafe auftrin: In seinen
Augen besteht die ultimative Strafe nicht in der
Exekution, sondern in der lebenslänglichen
Haft. (ps)

P: eXtra Film (Zürich) zooo, B, R, S: Kaspar
Kasics. K: Pierre Mennel. T: Jens Peter Röve-
kamp. M: Mich Gerber. W: First Hand Films
(Zürich).
II mm, Farbe, So Minuten, Englisch (deutsche,
französische Untertitel).

KASPAR KASICS

Blue End

Joseph Paul Jernigan, ein vorbestrafter Krimi-
neller, der im Lauf eines Einbruchs einen zu-
fällig anwesenden Zeugen umbringt, wird kurz
nach der Tat verhaftet und zum Tode verurteilt.
Blue Enrl verfolgt Jernigans Schicksal von sei-
ner Jugend bis ins Jahr tagt, als eine letale In-
jektion seiner Existenz in einem texanischen
Gefängnis ein Ende setzt. Kasics, der die Ver-
wandten, das Gerichts- und das Gcfängnispcr-
sonal besucht, gelingt es dank seiner einfühl-
samen Intcrviewtcchnik, Jernigans persönliche
Geschichte aus der Anonymität der Fallstudic
zu lösen und dessen privaten Lebenslauf im
Spiegel der Zeugenaussagen nachzuempfinden.
Gleich in der ersten Szene des Films, als sich
ein Arzt über die technischen Schwierigkeiten
bei der Zertrennung von Sehnen, Muskelfasern
und der Hirnmasse eines tiefgefrorenen Kör-
pers auslässt, zeichnet sich jedoch ab, dass sich
die Thematik von Blue End nicht auf die Chro-
nik eines angekündigten Todes beschränken
wird. Im Unwissen, dass die tödliche Spritze
auch all seine Organe vergiften würde, hat
Jcrnigan seinen Körper der Wissenschaft ver-
macht. Die Geste, die sein Umfeld als einen
altruistischen Versuch interpretierte, sein Ver-
brechen zu sühnen, ermöglicht cs einer Univer-
sität, das Visible Human Project zu realisieren:
Jcrnigans Körper, in Scheiben geschnitten, wird
abgelichtct und via Internct in bester Jahr-
marktmanier als «transparenter Mensch» aus-
gcstelh.

Es liegt nicht nur am Reportagcstil, in dem
der Film gehalten ist, d ass Blue End trotz seines
Potenzials kurz nach der Exposition verflacht;
sein Scheitern ist in erster Linie der Anlage des
Films zuzuschreiben, das zwei Themen vereint,
die nur in einem anekdotischen Zusammen-
hang stehen. Selbst wenn die Erzählung von
Jernigans Leben sozialpolitisch brisant ist: Der
Stoff ist in erster Linie filmgerecht, und nicht
nur, weil der Schnitt hier konkret die Moglich-
keit erlangt, die menschliche Identität, die der

JUDITH KENNEL

Zornige Küsse

Eine Mutter deponiert ihre Tochter in einem
abgelegenen Mädcheninternat in den Alpen,
Blank geputzte Gänge, steinerne Treppen,
Nonnen als kurz angebundene Ordnungshüte-
rinnen beherrschen den Raum. Ein junger Pfar-
rer (Jürgen Vogel) dirigiert den artig drapierten
Mädchenchor, Lca (Maria Simon), die Neue,
hat einen urbanen Lackmantel am Körper, hek-
tische Musik auf dem Kopfhörer, eine Sonnen-
brille vor den Augen. Den Vater hat sie bloss
noch kurz am Draht, schluchzend («Du, die
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neuen Freundin.

hat mich einfach in ein Internat gesteckt»),
ohne Echo, dann ist auch dieser Faden durrh-
getrennt.

Lea wird von einer Gruppe von Freundin-
nen ohne Umschweife als Vertraute aufgenom-
men. Man raucht und macht Sprüche. Nament-
lich die Zimmerkollegin Katrin (Julia Jentsch)
wird sofort zur Komplizin; die beiden hecken
einen Plan aus: Der Pfarrer soll verführt und
anschlicsscnd als Täter denunziert werden. So
will man von der Schule wegkommen. Gesagt,
getan: Lca sucht die körperliche Nähe zum un-
beholfenen Geistlichen, gebraucht einschlägige
Tricks, übt das stilgererhte Verführen mit der

Die sich daraus ergebenden Begegnungen
zwischen Lea und dem Pfarrer bringen schrin-
weisc Momente der uneingestandenen Wahr-
heit: Beim Simulieren körperlicher Schmerzen
gerät sie in wahre seelische Nöte, schluchzt.
Ihre Einsamkeit dringt durch. Später, nach
einem schnellen, gepressten Kuss im Wald — wo
sie den Pfarrer bis zu einer einsamen Hütte
gelockt hat —, ist sie betrübt und zugleich be-
zaubert. Schliesslich kommt es zur ersten und
einzigen Lichesbegegnung.

Der Rest ist Konflikt, Verwindung und
Verarbeitung des Geschehenen. Lea und der
Pfarrer kollidieren im Beichtstuhl mit der
Unausweichlichkeit der zugewiesenen Rollen.
Katrin deckt die Affäre aus Eifersucht auf. Dir
Nonnen sind in Aufruhr. Lea gibt ihre Liebe
preis, kämpft aber umso verbissener darum,
dass sie vom Geliebten nicht verleugnet wird.
Sie manifestiert. gar ihre Gefühle über die klös-
terliche Lautsprecheranlage. Es ergibt sich eine
letzte Begegnung mit dem Pfarrer, bevor die
drei aufmüpfigcn jungen Frauen via Autostopp
das unbestimmte Weite suchen.

lität — der Regie, der Zuwendung zur weib-
lichen Hauptperson, der intensiv-sorgfältigen
Kamera - und übergrosser Simplizität in
Sachen Plot. Die karge Modellhaftigkeit und
«Zeitlosigkeit» des Dramas liessen sich als
vertretbarc Entscheidung einstufen, wenn die
«Personen» dadurch mehr Eigengewicht er-
hielten. Die Figur der Lea lebt zwar davon,
dass die Kamera sie fast ohne Einschränkung
zum Zentrum ihrer Optik macht; sie entfaltet
aber ihre Qualitäten vor allem auf emotionaler
Ebene. Jürgen Vogels Pfarrer ist glaubwürdig
deshalb, weil mangelnde Beweglirhkeit und

WerAngst Wolf
CLEMENS KLOPFENSTEIN

Plastizität von der Konsequenz und dem be-
wundernswerten Ernst der Interpretation auf-
gefangen werden. Er wird jedoch von Dreh-
buch und Regie behandelt, als sei er eine
Spielfigur, die man jederzeit hinter dem Vor-
hang hervorholen und verschwinden lassen
kann. Dies und manches andere — das Schmie-
den von Intrigen, die versteckte Zeugenschaft
hinter der Säule, die Entheiligung sakralcr
Objekte, die Liebesbegegnung in der freien
Natur — erinnern sehr an Trivialgenres, doch
mit zu wenig Spielfreude, als dass der Film
daran gewinnen könnte. (rw)

P: Triluna Film (Zürich) typen. B: Judith Ken-
ncl, Markus Imhof. R: Judith Kcnnel. K: Sophie
Maimigneux. S: Lilo Gerber. M: Markus Fritz-
schc. D: Maria Simon, Jürgen Vogel, Julia
Jentsrh, Gudrun Gabriel, Vercna Zimmermann.
V: Frenetic Films (Zürich), W: Triluna Film
(Zürich).
yI mm, Farbe, stg Minuten, Deutsch.

Nach rechts wie nach links dasselbe Schild:
Roma tg8 km. Mathias Gnädinger sitzt mit
Charlotte Heinimann im Auto. Die beiden
proben Tsrhechows Onkel Wanja am Strand,
im roten BMW, mitten auf der nächtlichen
Piazza. Ein Porsche rast durch enge Kurven,
auf dem Beifahrcrsitz eine nervöse Caroline
Redl. Ein Streit, und sie wird buchstäblich ste-
hen gelassen, das Script flattert aus dem weg-
brausenden Wagen. Mühelos schlüpft sie in die
Rolle der Johanna von Orleans, deklamiert
gegen Bäume, über Wiesen, in sich öffnende
Landschaften. Max Rüdlinger versucht, Gcorge
Meyer-Goll unter Kontrolle zu halten, der
einen delirierenden Monolog aus Maxim Gor-
kis Nachtasyl vorträgt. «Nein, Herr Meyer-
Goll kommt heute nicht mehr, er verkommt»,
spricht er ins Telefon einer Bar.

Was tun achtzehn Schauspielerinnen und
Schauspieler, zu prekären Paaren und dynami-
schen Gruppen gewürfelt, in den Sibyllinischen
Bergen? Sie wissen nichts voneinander, und
doch werden alle in Rom im Goethe-Institut
erwartet. Unterwegs streiten sie, suchen nach

Zornige Küsse schwebt zwischen Radika-
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Janet Haufler, Mathias Gnädinger, Charlotte
Heinimann, George Meyer-Goll, Max Rüdlin-
gcr, Caroline Redl, Bcn Jeger. V, W: Ombra
Films (Bevagna, I).
I I mm, Farbe, gz Minuten, Deutsch (Englisch).

der richtigen Strasse, memorieren Texte, wech-
seln fliessend zwischen Figur und Privatperson,
Am schnellsten tun das Arne Nanncstad und
Doraine Green, die sich in Who ls Afraiti of
Virginia Woolf als enttäuschtes Paar zcrflei-
schcn. Erst die Wiederholung lässt aufatmen:
Es war nur Theater. Wo dieses aufhört und das
«richtige Leben» anfängt, war auch für Cle-
mens Klopfenstein nicht immer klar bei diesem
«Castingmovic», das mit minimalen Mitteln
zwischen tyg6 und typen entstand.

Die Regeln waren einfach: In der grandio-
sen Landschaft Umbriens proben Klopfen-
steins Gäste Stücke, die sie noch nicht perfekt
beherrschen, während er sie mit seiner Hand-
kamera umlauern darf. Der Film erzählt keine
Geschichte. Immer wieder bilden sich Kerne
von Narration, unterstützt von einer Montage,
die sich ungefähr an die Jahreszeiten hält und
die Schauspielergruppcn locker gegeneinander
schneidet, Den Höhepunkt bilden Bruno Ganz
und Tina Engel mit Aischylos' Prometheus.
gefesselt. In einem klapprigen Lieferwagen, im
Schnee, in der Küche eines Gasthauses, im Ho-
telbett. An diesen beiläufigen Orten gewinnt
die existenzielle Not des Promethcus eine un-
geahnte Schärfe. Die Nahaufnahme fängt ein,
was die Bühnensituation nicht bieten kann.
Dazu setzt der schlaue Wolf Kloplenstein auch
Tricks ein: Der unsichtbar bleibende Regisseur
gibt die Aufnahmen als Tonprobe aus. Erst am
Schluss der Szene realisiert Ganz den Trick, mit
einem der intensivsten Blicke in die Kamera,
die man je gesehen hat.

WerAngstWolf von Klopfensteins Tatort-Rc-
gieerfahrung bei Alptraum (type): Dass die
vierjährige Drehbucharbcit in der Hektik einer
fünfwöchigen Produktion völlig umgestossen
werden kann, bestätigt ihn in seinem Weg als
experimentellen Filmemacher. Und als sein
eigener Produzent. Ausserdem akquirierte er
beim Tatort nicht nur Caroline Redl, Stefan
Kurt und George Meyer-Goll, sondern auch
Ben Jeger, dessen melodramatische Musik viel-
leicht etwas zu deutlich Spuren aus der Gegen-
welt jener grossen Fernschproduktion in den
Film hineinträgt. (me)

P: Ombra Films (Bevagna, 1) t t tgtt. B, R, K:
Clemens Klopfcnstcin. T: Vadim Jendreyko. S:
Nicola Bcllucci. M: Ben Jcgcr. D: Bruno Ganz,
Tina Engel, Stefan Kurt, Norbcrt Klaasen,

XAVIER KOLLER

Gri psholm

Noch brodelt das Berlin der frühen Dreissiger-
jahre — in raffinierten Amüsierlokalen versam-
meln sich die Nachtschwärmer. Das liberale
Klima der Weimarer Republik scheint zunächst

von den Aufmärschen der Nationalsozialisten
unbehelligt. Kurt Tucholsky, als kr itischer
Journalist und Schriftsteller «das Gewissen
Deutschlands», genicsst mit seiner Muse den
Puls der Grossstadt, lauscht lasziven Chansons,
in der Ahnung, dass all dies bald ein Ende
haben wird: Tucholsky ist angeklagt auf Grund
von drei Worten aus seiner Feder: «Soldaten
sind Mörder.» Sein Verleger steht hinter ihm,
doch der Hellsichtige ist Deutschland über-
drüssig. Es lockt die Vorstellung eines unbe-
schwerten Sommers zu zweit auf dem Landsitz
seines schwedischen Mäzens.

So weit die Exposition von Xavier Kollers
Spielfilm Gripsholm, der Motive aus dem Ro-
man Schloss Gripsholm und biografische Split-
ter aus dem Leben des Schriftstellers vermischt.
Eine schöne Snmmergeschichtc soll er mitbrin-
gen aus Schweden, meint Tucholskys Verleger.
Dasselbe hat sich Koller für seinen Film vor-
genommen: Ein Märchenschloss mit einem dis-
kreten und freigebigen Gastgeber — das ist das
Rcfugium des gehetzten «Tigers» Tucholsky

Auf direkte und indirekte Weise profitiert

219



Ulrich Noethen, Heikc Makatsch, Jasmin
Tabatabai, Marcus Thomas. V: Columbus Film
(Zürich). W: Bavaria Film International (Gei-
selgasteig, D).
II mm, Farbe, too Minuten, Deutsch,

(Ulrich Noethen) und seiner «Prinzessin»
Lydia (Heike Makatsch). Die Leichtigkeit des
Seins — zwei Berliner Freunde sind alsbald da-
gipfelt in einer tollkühnen Spritztour über den
Wolken. Die Landung ist ernüchternd: Aggres-
sionen brechen aus, die sich in nächtlichen
Billardspielen zwischen Tucholsky und seinem
an das neue Deutschland glaubcnden Flieger-
freund Karlchen (Marcus Thomas) angestaut
haben. Auch die singende Diva der Berliner
Boheme, Billic (Jasmin Tabatabai), verlässt nach
einer Nacht zu dritt das Paar Tucholsky/ Lydia,
das sich am Ende des Snmmcrs trennen wird.

Gripsholm ist für h iesige Verhältnisse
grosszügig und sorgfältig inszeniertes Kino der
Emotionen. Kollers Referenz ist Hollywood.
Aufwendige Kamcrafahrtcn, mit vollem Mu-
sikeinsatz orchestriert, zeugen ebenso wie
visuell ausgekostete Flugakrobatik vnn diesem
Anspruch, den der Film zu Beginn auch über-
zeugend einlöst. Eine perfekt chorcograficrtc
Kamera (Pio Corradi), gute Schauspielleistun-
gcn und die bestcchende Neuinterpretation von
Tucholsky-Chansons durch Jasmin Tabatabai
und dem Ensemble Kol Simcha machen die
erste, in einem Kabarett spielende Sequenz zu
einem Genuss. Doch die Intensität der Insze-
nierung lässt schnell nach. Auf Dauer vermn-
gen das Paar und seine unverhofften Besucher
trotz sinnlich und auch witzig inszenierten
Momenten nicht zu berühren. Koller vernach-
lässigt in seiner Beherztheit für die romantische
Schwelgerei in Kamera- und Musikeinsatz den
grossen erzählerischen Bogen. Für eine wirk-
lich «leichte Sommergeschichte» fehlt Grips-
holm die anarchische Energie und Eigenwillig-
keit. Tucholskys hoffnungsloses Leiden an
Deutschland, seine tiefe innere Verlorenheit
wiederum ist allzu summarisch abgehandelt.
Durch diese Unentschlossenheit versprüht
Gripsholm trotz schönen Glanzlichtern den
eigenartig naiven Charme einer Fünfziger-
jahre-Literaturverfilmung. Kollers Humanis-
mus und sein Mut zu grossen Gefühlen, mit er-
zählerischem Geschick in Reise der Hoffnung
vereint, flottieren frei in Gripsholm. fts)

P: Catpics (Zürich), Thomas Wilkening Film-
produktion (Babelsberg), Kinowelt (München),
Dor Film (Wien) zooo. B, R: Xavier Koller.
K: Pio Corradi. T: Heinz Ebner. S: Patricia
Rommel. Aus: Peter Mannhardt, Kostüme:
Birgit Hutter. M: Ensemble Kol Simcha. D:

RITA KÜNG

La difference

Die Stärke des Animatinnsfilms liegt in sei-
nen Darstcllungsmöglichkeiten der uneinge-
schränkten Transformation. Er bietet Wunsch
und Wirklichkeit gleichermassen ein Zuhause
und teilt sein Reich mit Märchen und Fabel, wo
das Wunderbare sich ganz selbstverständlich in
die Welt des Realen fügt. Was liegt da näher, als
sich zum Thema einer filmischen Animation
der Wandlung par excellence anzunehmen:
nämlich derjenigen der geschlechtlichen Iden-
tität? Im Alltag von jeder und jedem kontras-
tieren in der Regel I'remd- und Eigenbildcr in
ernüchtcrnder Weise. Geht cs um Schönheits-
ideale und sanktionierte Geschlechterrollen,
spitzt sich die crnüchternde Konfrontation
zwischen realen Gegebenheiten und Sehnsüch-
ten der Fantasie oft noch zu. Die Diskussion
um Transgender möchte nicht zuletzt die gesell-
schaftlichen Normen rund um die geschlecht-
liche — und damit verbundene körperliche-
Identität sichtbar machen, sie aufweichen und
mögliche Grenzen durchlässiger gestalten.

Einen solch spielerischen Umgang mit
Rollen und Identitäten thematisiert Rita Küngs
schwungvolle und virtuos gezeichnete Anima-
tion (schwarzer Konturenstrich mit aquarcl-
lierten Flächen). Die Handlung spielt in einer
Bar — an der Theke eine etwas traurige Gestalt,
die sich über ihr Weinglas beugt, mit roten Lip-
pen und Bartstoppeln und mit reichlich spries-
senden Brusthaarcn im weiten Ausschnitt. Ver-
liebte Blicke Richtung Barman, der seiner
Arbeitsroutine nachgeht, verfehlen ihr Ziel.
Und doch nimmt das Begehren Form an: wenn
sich der ausgeleerte Wein auf der Theke zur
sinnlichcn Schnncn wandelt, die sich wollüstig
räkelt unter den «Zärtlichkeiten» des Bar-
mixers — der die rote Flüssigkeit aufwischt.
Oder wenn sich unter dem Wasserstrahl des
Abwaschbeckens die betörende Venus Botti-
cellis reckt und streckt. Oder wenn den Rauch-
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ringen der Zigarette eine üppig ausgestattete
F va entsteigt, die ihrem Adonis auf der Mond-
sichel zuschwebt. Doch die Träume sind von
kurzer Dauer, die farbenprächtigen Gedanken-
spiele verflüchtigen sich im trostlosen Grau-

Erst der Gang in die Toilette bringt Bewe-
gung in das scheinbar Festgefügte: Der Barman
enthüllt sich als Barwoman. Ihr gestreiftes
Gilet wird zum wundersamen Chamäleon, das
die ebenfalls in der Abgeschiedenheit des Klos
gelandete Möchtegern-Venus mit seiner langen
Zunge zur Traumfrau leckt. Verkehrte Welt-
oder: Alles ist möglich. Jedenfalls sitzt jetzt
nicht mehr wie zu Beginn von I a dtfference ein
knallig-rotes Chamäleon auf dem Kristall-
lcuchter, umschwirrt von einem brummenden
Insekt — nun umschwärmt das Chamäleon den
glitzernden Lüster unter dem wachsamen Auge
des in der Mitte platzierten Käfers. Ein mit
Bravour umgcsetztes, heiteres Spiel um Sein
und Schein, um Liebe und Narzissmus, das
auch international viel Anerkennung einge-
heimst hat. (ds)

P: Rita Küng (Luzern), SF DRS typen. B, R, K:
Rita Küng. T: Peter Bräker. S: Dominique Frei-
burghaus. M: Stclla Brunncr. V, W: Rita Küng
(Luzern).
yI mm, Farbe, y Minuten, ohne Dialog.

blau der Bar-Einöde.

Von Anfang an gehörte das Singen zu ihrem
Leben: Sie wuchs in einer Tessiner Familie auf,
in der von morgens bis abends gesungen wurde.
Obwohl sie als Zwanzigjährige nach Zürich
auswanderte, ist sie immer noch in ihrem Hei-
matkanton verwurzelt. Im Film sieht man sie

mit Tessincr Freunden essen und singen, mit
einem Freund in einer Schachtel nach Papier-
puppen wühlen, mit denen sie und ihre Schwes-
ter früher zusammen spielten. Wenn sie der
Puppe die farbigen Papierkleider anzieht, er-
scheint die Parallele deutlich: Die Freude am
Gestalten der eigenen «Figur», an Farben, an
Verkleidung ist geblieben.

wichtige Frage offen, die Aufschluss über das
Leben der Lupa hätte geben können: Nachdem
man erfahren hat, dass sie als junge Frau im
kaufmännischen Bereich arbeitete, sieht man
sie Jahre später als gestandene Sängerin. Wie der
Weg aussieht, den sie dazwischen gegangen ist,
erfährt man leider nicht: Die Lupa wollte nicht
darüber reden, und Lucienne Lanaz respek-
tierte dies. Dass die Regisseurin der Protago-
nistin ihren eigenen Raum belässt, merkt man
auch daran, dass sie keinen Kommentar unter
die Bilder legt. Die Kamera begleitet die Lupa
auf Proben und Konzerten, auf Reisen nach
Venedig und Florenz und vermittelt dadurch
einen Eindruck von ihrem abwechslungsrei-
chen Leben. Und auch etwas von den Konflik-
ten, die im Laufe der Arbeit mit einer derart
starken Persönlichkeit entstehen können: Es
kommt immer wieder zu heftigen Auseinan-
dersetzungen mit Fortunat Frolich und Fabian
Müller, den zwei Musikern, die mit ihr zusam-
men arbeiten und auftreten.

La Lupa verdient es, Gegenstand eines
langen Dokumentarfilms zu sein, und cs macht

LUCIENNE LANAZ

Nicht nur hier lässt der Film aber eine

.«yPI" m1'f"'' "' g

La Lupa — Grazie alla vita

Wer in Zürich lebt, ist ihr bestimmt schon
begegnet: der Sängerin Lupa mit den roten
Haaren, den extravaganten Kleidern und den
ausgefallenen Hüten. Ihre eigenwilligen Inter-
pretationen italienischer Volkslieder trägt sie
äusserst lebendig und theatralisch vor, und ist
dabei selbstverständlich immer auffällig ge-
kleidet. So beklagt sich denn auch Fortunat
Frölich, der Komponist und Musiker, der seit
Jahren La Lupa begleitet, dass die Leute zu sehr
die Show, ihr Äusscres bemerkten und sich zu
wenig mit ihrer Musik auseinander setzten.

Der Film folgt verschiedenen Kapiteln wie
Biografie, künstlerisches Schaffen oder Altern
und lässt neben der Lupa auch viele Freund-
Innen und MitarbeiterInnen zu Wort kommen.
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Spass, sie durch den Film kennen zu lernen.
Der eher konventionell gemachte I'ilm vermag
aber nicht ganz zu überzeugen: Es gelingt ihm
nicht, den vielfältigen Facetten von La Lupas
Charakter eine formale Dichte gegenüberzu-
stellen. Auf Grund der zweijährigen Drehzeit
waren verschiedene Kameraleute beteiligt,
Zwar sorgen die verschiedenen Kamerastilc-
für Statements und beschauliche Szenen ruhige
Bilder, für Streitgespräche und Arbeitsprozesse
eine unruhigere Handkamera — für eine gewisse
Spannung, doch wirken sie andererseits auch
irritierend. Ausserdem hätte man sich ge-
wünscht, etwas mehr darüber zu erfahren, was
hinter der Showfassade steckt. Auch wenn La
Lupa sagt, dass sich ihr Leben nicht in Beruf
und Privatleben trennen lässt, ist der Film etwas
zu sehr zu einer Inszenierung ihrer Show ge-
worden — was ihrer ansteckenden Lebenslust
allerdings nichts anhaben kann. (vp)

P: Jura-Films (Nyon), TSI t999. B, R: Lucienne
Lanaz, K: Hans-Toni Aschwandcn, Patrick
Bürge, Joder Machaz, Willy Schild, Michcle
Strauss, Roni Ulmann. T: Thomas Dicmer, Max
Fahrni, Paolo Logli, Giuscppe Palmieri. S;
Hans-Toni Aschwanden, Luciennc Lanaz, An-
gela Wendt. M: Fortunat Frölich, Walter Giger,
Roger Girod, Fabian Müller, Astor Piazzola,
Irene Schweizer. W:Jura-Films (Nyon).
Digitalvideo Beta, Farbe, 9o Minuten, Deutsch,
Schweizcrdcutsch, I talienisch (franzosische
Untertitel ).

THOMAS LÜCHINGER

Ein neuer Anfang

gleitet wurden die beiden von einer t8o-köp-
figen Delegation buddhistischer Vertreter aus
t6 Nationen sowie von Thomas Lüchinger und
seiner Crew, die die Erfahrungen der Reisen-
den sowie die Vermittlung der buddhistischen
Lehre dokumentarisch festhalten wolltcn,

Ein nesser Anfang verfolgt ein Konzept
des distanzierten, beobachtenden Dokumen-
ticrens, bei dem die Realität unmittelbar fest-
gehalten werden soll. Eine eingeschränkte
Bildqualität auf Grund der unkontrollierbaren
Lichtverhältnisse wird bei dieser Technik in
Kauf genommen. Lüchinger drehte mit einer
digitalen Kleinstkamcra, die es zulässt, aus der
Hand zu filmen und dabei möglichst wenig
Aufmerksamkeit zu erregen, So zeichnete cr die
Geschehnisse und die buddhistische Lebens-
weise auf und filmte Gespräche mit Thich Nhat
Hanh, Chän Khong und einzelnen Mitgliedern
der Delegation.

Ähnlich wie in seinem vorhergehenden

(l998) in dem Lüchinger Thich Nhat Hanh auf
dessen Reise nach Indien begleitete, liegt der
Schwerpunkt des Films auf der Vermittlung der
Lehre des Zen-Meisters. Bilder von Zeremo-
nien und Meditationsübungen — mit vielen
Grossaufnahmen einzelner Personen — prägen
den I'ilm. Politisch-kulturelle Bezüge und die
aktuellen Ereignisse während der Reise können
im Film nur angedeutet werden. Die Bombar-
dierung der chinesischcn Botschaft in Belgrad
durch die Nato wenig vorher führte zu ver-
schärften Sichcrheitsmassnahmcn in Ch ina
gegenüber ausländischen Besuchern. Dies hatte
eine ständige Überwachung der Delegation zur
Folge, was jedoch in Ein neuer Anfang in den
Hintergrund tritt, ohne reflektierend aufgegrif-
fen zu werden. Spannend wird es aber gerade
dort, wo I r r itationen zwischen chinesischen
und westlichen Buddhistcn sichtbar werden, es
zu Konfrontationen kommt oder das politische
Klima durch heikle Situationen und Einschrän-
kungen, die die Delegation im Laufe ihrer
Reise immer wieder erfuhr, ersichtlich werden.

So ist dieser Film in seiner distanzierten
Haltung mit seinen schönen, ruhigen Bildern
und den seltsam anmutenden, meditativen
Klängen ein faszinierendes Porträt über die An-
näherung westlichcr buddhistischer Vertreter
an den zu neuem Leben erwachten chinesischen
Buddhismus, (art)

Dokumentarfilm Schritte der A c h tsamkeit

Thich Nhat Hanh ist ein im französischen Exil
lebender, victnamesischer Zen-Meister, der zu-
sammen mit der buddhistischen Nonne Chan
Khong von der Buddhist Association of China
eingeladen wurde, einige bedeutende, im Wie-
deraufbau begriffene Klöster in China zu besu-
chen. Sie sollten das langsame Aufblühen der
buddhistischen Klosterkultur in China kennen
lernen, die seit der Kulturrevolution und der
Gründung der Volksrepublik gänzlich unter-
drückt worden war, zugleich stand der Aus-
tausch zwischen westlichem und chinesischem
Buddhismus im Zentrum ihres Besuches. Be-
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P: Roses for you (Zürich), Beat Curu (Zürich)
type. R, K: Thomas Lüchinger, T: Mikayla
Mickelberg. S: Anja Bombelli. M: Ephrem
Lüchinger, Manuel Rindlisbacher. V: Colum-
bus Film. W: Roscs for you (Zürich).
Digitalvidco /II mm, Farbe, po Minuten, Eng-
lisch (deutsche, französische Untertitel).

lung sieht man, wie Nadja auf einen in sie ver-
liebten Jungen zugeht, den sie bisher zurück-
gewiesen hat.

Ödipuskonflikts, der schliesslich überwunden
wird. Am Schluss kann sich Nadja einem
Gleichaltrigen zuwenden, während sie zuvor in
rivalisierende Gefühle ihrer Mutter gegenüber
verstrickt war. In kurzen Sequenzen erzählt,

Es ist die Geschichte eines aufflammenden

ANNA LUIF

Summertime

Pubertätsgeschichtcn von Mädchen liegen zur-
zcit im Trend: LetztesJahr beschrieb Löa Pool
in Emporte-moi (CH/CAN/F typ e) die Nöte
und Freuden einer Adoleszenten. Lukas Moo-
dysson erzählte in Fucking /(mal (S tyy8) die
Geschichte einer lesbischen Jugendlichen und
ihres Umfelds in einer miefigen schwedischen
Kleinstadt, und Nocmic Lvovsky liess in La vie
ne mefair pas peur (F tyy8) vier Mädchen er-
wachsen werden. Immer geht es unter anderem
um das Erwachen von Liebe und Sexualität, So
auch im Kurzfilm von Anna Luif, der nach
Gershwins Song Summertime, der Leitmelodie
des Films, betitelt wurde.

filmen aber, die vielschichtig und in feinen Zwi-
schentönen vom Innenleben der Mädchen und
von ihrer Umgebung handeln, beschränkt sich
Summertime auf eine einfache Geschichte: Der
Jugendlichen Nadja ist es während der Som-
merferien in der Zürcher Agglomeration lang-
weilig. Also verliebt sie sich in einen schneidi-
gen Piloten, der in derselben Siedlung lebt. Von
ihrem Fenster aus sicht sie in seine Wohnung,
und sie nützt dies, um ihn ausgiebig zu foto-
grafieren: eine augenzwinkcrndc Hommage an
Hitchcocks Rear Windoto, ebenso wie die
Szene, in der sich Nadja mit dem Piloten zu
Boden wirft, um einem Modellflugzeug aus-
zuweichen, an einen anderen Film des Meisters
— Norrh by Northtoest — erinnert.

Nadja schwelgt in ihren Träumen, bis sie
eines Tages herausfindct, dass ihr Angebeteter
der Geliebte ihrer allein erziehenden Mutter
ist. Darauf zerschneidet sie in einem Wutanfall
deren Kleid und versucht anschliessend, den
Piloten zu verführen. Als dieser sich nicht auf
ihre Annäherungsversuche einlässt, bricht sie
weinend zusammen. In einer letzten Einstel-

Im Gegensatz zu den erwähnten Lang-

%IRR

die durch Schwarzbilder voneinander getrennt
sind, entsteht der Eindruck einer fragmentari-
schen Erzählung. Anders als in den zu Beginn
erwähnten Filmen identifiziert man sich nicht
mit der Hauptfigur, sondern schaut amüsiert
von aussen auf ihre Hotfnungen und Enttäu-
schungen. (vp)

P: Dschoint Ventschr(Zürich) zooo. B, R: Anna
Luif. K: Stöphane Kuthy. T: Frank Behnke. S:
Myriam Flury. M: Balz Bachmann. D: Marina
Guerrini, Samuel Weiss, Susanne-Marie Wrage.
W: Swiss Short Film Agency (Lausanne).
II mm, Farbe, z8 Minuten, Deutsch.

INGEBORG LÜSCHER

Fei-ya! Fei-ya! I Fly, Fly
(Our Chinese Friends)

Die Kamera katapultiert uns in die fröhliche
Runde einer Pekinger Bar. Sie verweilt auf den
angestrengten Gesichtern junger Erwachsener
und fängt das hektische Spiel ihrer Hände ein:
Finger zeigen aufeinander, Nasenstüber wer-
den ausgeteilt, Küsse in die Luft geschickt und
Ohrfeigen sanft auf der Wange des Gegcnübers
platziert. Die Blicke verraten Konzentration,
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die Körper lassen Anspannung erkennen — bis
sich alles in Gelächter auflöst, die Mimik sich
entspannt, Branntwcingläser auf den Tisch ge-
klopft und die milchige Flüssigkeit ex getrun-
ken wird. Dann beginnt alles wieder von vorne.

Auch ohne Kommentar und trotz un-
durchschaubarer Regeln ziehen die spieleri-
schen Rituale, die gestikulierenden Hände der
wechselnden Paarformationen in Bann. Man
fühlt sich an ähnliche «Wettkämpfe» aus unse-
ren Breitengraden erinnert, etwa an die Kinder-
spiele «Alli Elefäntli flüüge» oder «Schere,
Stein, Papier» oder die von Erwachsenen aus-
getragene «Morra», das Zahlen-Finger-Spiel
aus Italien. Fast schon unwichtig erscheint, wer
hier Gewinner, wer Verlierer ist und weshalb-
lässt man sich doch nur allzu gerne vom Ver-
gnügen der Beteiligten anstecken. Lüschers
Film vermittelt adäquat die wirbelnde Dyna-
mik in vielen Grossaufnahmen, in Schuss- und
Gegenschussbildcrn, rhythmisiert durch das
«fei-ya, fei-ya» («flieg, flieg~), das die Spieler
des chinesischen «Bienchenspiels» lauthals
dazu skandieren. (ds)

P, B, R: Ingeborg Lüscher (Tegna) type. K: Zha
Bin Wang Jin, Lin Bin, Zhu Qin Xiao, Wang
Xin Jan. T, S: Michael Hertig. W: Ingeborg Lü-
scher (Tegna).
Video VHS, Farbe, 8 Minuten, Chinesisch.

DANIELA MARXER

Im Wunderland

einem selbstbewusster gewordenen Parlament
beziehungsweise der Bevölkerung und dem
machtbewussten Fürsten Hans Adam II. steht
im Mittelpunkt der Dokumentation. Journalis-
tisch ausgewogen und mit einem Blick für
Brüche lässt Marxer Hans Adam II., einen vom
Fürsten entlassenen Verfassungsspezialisten,
Treuhänder, Anwälte, einen Architekten, Poli-
tiker, Historiker und einenJournalisten (keine
einzige Frau notabene) in schneller Abfolge
zu Wort kommen. Allmählich verdichten sich
informative Rückblenden und aktuelle Puzzle-
teile zu einem plastischen Ganzen. Mehr Zeit
nimmt sich Marxer für einen jungenJournalis-
ten und Kabarettisten, der nach Liechtenstein
zurückgegangen ist und hier ein eher landes-
untypisches Leben als «aufgeklärter Hofnarr»
führt.

Von einem gängigen Fernsehporträt hebt
sich Im IVunderland durch die sinnlichc und
sinnige Kamcraarbeit und den sparsamen, aber
prägnanten Musikeinsatz ab. Auch der Aufbau
ist ungewöhnlich frei und oft witzig. So mon-
tiert Marxer eine humoristische Lesung aus
dem liechtensteinischen Evangelium — dem
Steucrgcsctz — mit trockenen Erläuterungen
von Treuhändern und Anwälten, die jeweils
nahtlos mit «Amen» oder «So spricht der Herr»
quittiert werden. Erhcllcnd und amüsant ist
auch die stattlichc fürstliche Ahnengalerie, die
im historischen Schnellvorlauf in wenigen Se-
kunden über den Bildschirm jagt. Pointierte
Aussagen werden mitunter durch die Kadrage
vorweggenommen oder kommemiert.

Bisweilen ein wenig verwirrend ist die
Tatsache, dass die Regisseurin ihre Figuren
nicht persönlich benennt und sich auf Berufs-
angaben beschränkt. Unter anderem zeigt dies
die zuweilen exotisierende Perspektive Mar-
xers, die das Land augenzwinkernd und wohl-
wollend als anachronistisches Kuriosum, eben
als Wunderland, vorführt. Ein Flecken Erde,
der nach Granit und Geheimnis riecht. Ein
Fürstenschloss, dessen Mauern am National-
feiertag nächtlich Gold regnen. Bei aller Aus-
gewogenheit zeigt die Regisseurin ihre Sym-
pathie für die wcnigcn, die frischen Wind und
Veränderung ins nur scheinbar verträumte Tal
zu bringen suchen. (ts)

P: Daniela Marxer (Paris) zooo. B, R: Danicla
Marxer. K: Alexander Roschanek. T: Alexander
Schwendinger, Harms Einsiedler. S; Matthias

Liechtenstein zählt mehr Briefkästen als Ein-
wohner. Sagenhafter Reichtum und absolute
Diskretion kennzeichnen die konservative
Hochburg, wo alles mit siebzig Jahren Verspä-
tung geschieht, wie ein Einheimischer meint.
Eine Schweiz imQuadrat? Die Licchtensteine-
rin Daniela Marxer, die in Paris lebt, ist in ihre
Heimat zurückgekehrt und hat einen frischen
Blick auf Altvertrautes geworfen. Über Berg-
schründe, Panzertüren und Schliessfächer lässt
sie ihre Kamera gleiten. Ein Spiel mit Klischees
leitet ihr anschauliches Porträt eines überblick-
baren Landes ein.

Machtkämpfe sind hier — bei den wenigen
Akteuren — besser zu durchleuchten als anders-
wo. Der zentrale Konflikt im Land zwischen
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Bürcher. M: Philippe Durand. W: Daniela Mar-
xer (Paris).
Digitalvideo Beta, Farbe, 56 Minuten, Deutsch,
Liechtensteiner Dialekt (deutsche, englische
Untertitel).

BÜRG NEUENSCHWANDER

Q — Begegnungen
auf der Milchstrasse

Jürg Neucnschwander ist nicht an seinem ers-
ten Versuch, aussercuropäischc und zeitfremde
Themen der zeitgenössischen Schweizer Wahr-
nehmung zu unterwerfen. Nach Drehcrfahrun-
gen in Asien — und seiner Exkursion, in Krä u-
ter und Kräf te (tgyf), ins Landesinnere — hat
der Dokumcntarfilmer mit Q — Begegnrtngen
utt f der Milchst rasse nun sein Anliegen realisiert,
«beide Stränge, die Behandlung der fremden
Kuhur und der eigenen, einmal zusammenzu-
führen», Die Konfrontation wcstafrikanischer
Viehzüchter mit Schweizer Milchproduzcnten
erweist sich als gehaltvoll, zumal der visuelle
Anspruch des Films und die kulturkritischen
Anstosse, die er liefert, die aktuelle Diskussion
um Globalisierung und Rcgionalisierung für
einmal konkret vermitteln.

ncr durchs Sceland, das Engadin und das Ber-
ner Oberland führt, taugt allerdings kaum zur
Demonstration des Nord-Süd-Gefälles: Die
Dramaturgie von Q orientiert sich zu sehr am
konkreten Thema, als dass sie ein abstraktes
Konzept illustrieren könnte. Auch ist der Film
nicht chronologisch geschnitten und verbindet
die verschiedenen Drehorte in Mali, Burkina
Faso und der Schweiz weniger zu einer räum-
lichen als zu einer thematischen Einheit. So sind
die Begegnungen zwischen den schwarzen und
den weissen Viehzüchtern zwar nicht insze-
niert, aber doch, vor allem in Hinsicht auf die
sich ergebenden Parallelen, bcwusst herbei-
geführt: Amadou Dick und der Seeländer
Grossbaucr Heimberg haben eine jeweils ver-
schiedene Vorstellung vom Fortschritt; in ih-
rem Erfolg als Unternehmer lässt sich indes
eine gewisse Verwandtschaft erkennen. Der
biodynamisch produzierende Hurter und der
studierte Veterinär Ly schreiben ihrerseits der
Kuh zwar nicht dieselbe kosmische Bedeutung

Die Schweizer Reise, die drei Westafrika-

zu, doch sind beide immerhin von der Existenz
ihrer Seele überzeugt. Alle verbindet indes ein
sinnliches und vitales Interesse am Tier: Im
Lauf der Diskussionen — aber auch während
der Interviews mit den Schweizer Bauern und
den afrikanischen Szenen — wird das Verhältnis
zwischen Mensch und Vieh angesprochen
ebenso wie die Verarbeitung der Milchpro-
dukte, die natürlich und künstlich erziclbaren
Milchmengen, die Frage der künstlichen Be-
samung, das Problem der Ernährung und des
Wassers. Der stete Perspektivenwcchsel, den
der Schnitt induziert, wirkt hierbei nuancie-
rend. So scheinen die hörner- und buckellosen
Schweizer Kühe in afrikanischen Augen offen-
bar hässlich und die prallen Euter der hiesigen
Milchkühe angesichts der mageren Sahelhcrden
geradezu obszön. Die Bilder der riesigen Vieh-
herde, die eines Morgens zur Überquerung des
Nigers antritt, werfen jedoch die Frage auf, ob
die extensive Zucht angesichts des mageren
Weidelands nicht einen ähnlich diskutablen
Überfluss produziert. Probleme sind offenbar,
wie auch die Ästhetik der Kühe, kontextab-
hängig. fps)

P: Container Film (Bern) aooo. B, R: Jürg
Ncuenschwander. K: Patrick Lindenmaier, Steff
Bossert. T: Ingrid Städeli, Sandra Blumati. S: Re-
gina Bärtschi. M: Ali Farka Toure, Dinda Sarre,
Weltarü Douentza, Bazounou. V: Filmcoopera-
tive (Zürich). W: Container Film (Bern).
35 mm, Farbe, gy Minuten, Fulfulde, Deutsch,
Französisch (dcutsche, französische Untertitel).

LUC PETER
A I'est des reves

«Feinde ... Ich bin von Feinden umgeben ...»

Die achtzigjährige Klawdia Mamykina sitzt in
ihrem geblümten Morgenmantel am Früh-
stückstisch, schluchzt in die Kamera, verwirft
die Hände. Nur um sich wenig später die Augen
zu reiben und zu erklären: «An dieser Stelle
klopft jemand, ich sitze allein auf einem Thron
und habe meinen Text vergessen. So endete
meine Karriere in der Blüte meiner Jahre. Mein
Gedächtnis hat mich im Stich gelassen ...»

Die ehemalige Theaterschauspiclerin lebt
im Altersheim «Savina», das seit rund einem
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Jahrhundert seine Türen für VertreterInnen der
darstellenden Kunst offen hält: Tänzer, Sänge-
rinnen, Regisseure und Schauspielerinnen kön-
nen hier ihren Lebensabend verbringen. Das in
neoklassizistischem Stil erbaute Herrschafts-
haus bietet rund hundert Insassen ein Zuhause,
das ihnen weit gehende Autonomie belässt. In

einem grossen Park auf einer Flussinsel nahe
Sankt Petersburg gelegen, erzählt das Haus-
wic seine Bewohnerlnnen — mit zurückhalten-
der Vornehmheit von anderen Zeiten.

und der Dokumcntarfilmcr Luc Peter porträ-
tieren in A l'est des reves fünf der Heimbewoh-
ner und lassen sie schwelgen in ihren Erinne-
rungen. Alte Fotos werden herausgesucht, auf
denen die einstige Schönheit wie ein ferner
Schatz bestaunt wird, «Ein gut aussehender
Junge war ich damals, nicht wahr~», meint der
Schauspieler Wassili Leonow, für den die Kar-
riere hauptsächlich Soldatenrollen vorbehielt.
Und Ekatarina Sudakowa, die auf dem Vor-
platz ihren kleinen Teppich ausschünelt, weist
auf' die «doch viel hübscheren Damen da drü-
ben» und rezitiert dazu — frühmorgens und
noch ohne Gebiss — eine passende Stelle aus
dem Faust. Ein bürgerliches Leben wäre für sie
nie in Frage gekommen, sagt sie, die als Kriti-
kerin der staatlichen Kollektivierung sechzehn
Jahre in Lagern verbracht hat. Eben diese Er-
fahrung habe sie zur Dichterin gemacht, ist
Sudakowa überzeugt, Eine ganz andere Erinne-
rung an das kommunistische Regime hat Mar-
garita Grischkewitsch, Startänzerin des Lenin-
grader Staatsballctts, die Nurejews Flucht in
den Westen bitter als Verrat empfindet. Und
Nina Tschumskaya, die auf eine erfolgreiche
Karriere als Opernsängerin zurückblicken
kann, glaubt, dass die Perestroika lediglich die

Die Russlandkcnnerin Therese Obrecht

«Diebe» reicher, die Künstler und Intellektuel-
len aber ihres Brots beraubt habe.

So gewährt der Regisseur nicht nur Ein-
blick in die Lebensläufe der illustren Heim-
bewohner, er zeigt auch deren Verquickung mit
einem Jahrhundert sowjetischer Geschichte.
Als Erzählstruktur dient ihm der Alltag im
Haus «Savinarc die Mahlzeitenvertcilung mit
dem anachronistischen Handkarren beispiels-
weise oder die obligaten Verrichtungen der
Pensionäre wie Gemüsegarten pflegen, Wäsche
aufhängen oder in den verregneten Tag hinaus-
schauen. Immer wieder lässt Luc Peter die
ruhmvolle Vergangenheit die eintönige Gegen-
wart durchdringen: etwa wenn aus dem Steg-
reif eine Rolle deklamiert oder Literatur zitiert
wird, wenn sich über die Bilder der Gegenwart
die — noch immer — eindrückliche Stimme von
Nina Tschumskaya legt, die ein Konzert im
«Savina» vorbereitet. A l'est des rtsves ist der
erste lange Dokumentarfilm von Luc Peter und
eine in ihrer Schlichtheit berührende Chronik.

(ds)

P: Escale Films (Geneve) aooo. B, R: Luc Peter,
in Zusammenarbeit mit Therese Obrecht. K, T:
Michel Barraz, Luc Peter. S: Karine Sudan.
V: Escale Films (Geneve). W: F for Films (Fon-
taine-sous-Jouy, F).
Video Beta SP, Farbe, Io Minuten, Russisch
(französische oder englische Untertitel),

DENIS RABAGLIA

Azzurro

Ein Herzinfarkt erinnert den pl-jährigen Giu-
seppe de Metrio an sein baldiges Ende. Doch
eines noch will cr erledigen: Seine geliebte En-
kelin Carla ist blind und wartet schon lange auf
eine Hornhauttransplantation, Geld ist keines
da, Giuseppe erinnert sich jedoch an ein Ver-
sprechen seines früheren Patrons und verlässt
mit Carla heimlich seine Heimat Apulicn Rich-
tung Schweiz.

Der Besuch beim Bauunternehmer Broyer
ist jedoch eine Enttäuschung. Autistisch re-
konstruiert cr in einer Altersresidenz histori-
sche Schlachten. In herablassender Güte über-
reicht er Giuscppe ein wertloses Papier, das
«Patent Broyer», das auf eine damalige Ent-
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Rabaglia. K: Dominique Grosz. T: Laurent
Barbcy. S: Claudio di Mauro. M: Louis Crelicr.
D: Paolo Villaggio, Francesco Pipoli, Jean-Luc
Bidcau, Marie-Christine Barrault. V: Frcnetic
Films (Zürich). W: C-Films (Zürich).
33 mm, Farbe, 83 Minuten, Italienisch, Franzö-
sisch (deutsche Untertitel).

wicklung seines loyalen Vorarbciters zurück-
geht. Desillusionicrt verlässt Giuseppe den
eisigen Ort. Die blinde Carla erweist sich als
eigenwillige Beobachterin und bringt mit kriti-
schen Fragen ihren optimistischen Grossvater
in arge Bedrängnis. Die beiden finden Unter-
schlupf bei Frau Broyer, die Giuseppe heimlich
zart verbunden war — nicht ohne Folgen, wie er
erst jetzt erfährt.

Zufällig trifft Giuseppe in Genf einen alten
Arbeitskollegen und Landsmann, einen ehe-
maligen Kommunisten, der es in der Schweiz
zu etwas gebracht hat. Auf dem Hochzeitsfest
dessen Sohnes platzt dem gutmütigen Giu-
seppe der Kragen. Sein im Schweizer Arbcits-
leben tausendmal verletzter Stolz schiesst in
eine flammende Rede. Dann hellt sich der
Horizont auf, die künstliche Bläue Apuliens
(das hcisst der Restauranteinrichtung) strahlt.

In einer stringenten und einfachen Bild-
sprache erzählt Rabaglia mit Liebe und Respekt
für alle Figuren eine in den Grundzügen wohl-
bekannte Geschichte der trügerischen Hoff-
nung auf das Land, wo Milch und Honig flies-
sen, erfrischend und humorvoll neu. Er scheut
weder Dramatik noch grosse Gefühle und zeigt
trotz ernstem Grundton satirisches Tempera-
ment. Gekonnt spielt er per Schnitt und Musik-
einsatz auf der Klaviatur der Emotionen. Ohne
den schalen Nachgeschmack von papicrener
Wirkungsberechnung und vordergründigen
Effekten bewegen sich Rabaglia und seine über-
zeugenden Protagonisten (allen voran Paolo
Villaggio als Giuseppc) behende zwischen Me-
lancholie, Situationskomik und Spott.

Monieren mag man, dass die Geschichte
wie schon Rabaglias erster Spielfilm, die Ko-
mödie Grossesse neroeuse(l993), zu glatt ist,
zu wenig Widerhaken und Ambivalenzcn und
zu viele Zufälle aufweist. Die Rückblenden auf
Giuseppes Leben in armseligen Baustellen-
baracken etwa — aufgenommen in einer Sieb-
zigerjahre-Fernsehästhetik — fallen eher holz-
schnittartig aus, Doch Giuseppes Lavieren
zwischen Groll und Versöhnung im Land, das
Arbeitskräfte holte und in das Menschen Ein-
zug hielten, vermag der Regisseur stimmig und
ergreifend zu zeigen. Der Film ist für den im
Wallis aufgewachsenen «Secondo» Rabaglia
fühlbar eine Herzensangelegenheit. (ts)

P: C-Films (Zürich) aooo. B: Denis Rabaglia,
Luca de Bencdcttis, AntoineJaccoud. R: Denis

3ONAS RAEBER

Credo

Eine Feder verfasst Zeilen in Schäfchenwolken-
Schrift; gerichtet ist der Brief an einen «sehr
geehrten Herrn». Der Schreibende ist ein Schaf,
das seine Lebensumstände auf der Alp erläu-
tert. Der Obcrhirte kommt gerade auf Kurz-
besuch, um sich in seinem Helikopter gleich
wieder abzusetzen, in seine Villa weit weg auf
der anderen Talseite. Das Treiben auf der Alp
manifestiert sich als unbeschwerte Frcizeitexis-
tenz. Erlaubt wird dieses etwas andere Leben
durch die fortschrittlich gesinnte Schäferin
Paula, die ihren Schützlingen Lesen und Schrei-
ben, Malen und Musizieren, Schachspielen und
auch das Lieben gelehrt hat und die Herde in
grösstmöglichcr Freiheit gewähren lässt.

bana mit ihrer Rockband zum lauten Konzert
anheben will, greift Hans der Hirte mit harter
Hand durch, Er konfisziert das Eigentum der
Schafe, schikaniert die Herde, beraubt sie ihrer
Wolle und holt sich Ikebana in seine Hütte.
Paula ist plötzlich verschwunden, worauf sich
das Erzähler-Schaf aufmacht durch den be-
drohlichen dunklen Wald. Im Dorf auf der an-
deren Seite angekommen, wird es gewahr, wie
sich hier Tiere und Menschen in friedlicher Ko-
existenz ein Leben in Eintracht eingerichtet
haben. Paula und Ikebana betreiben gemeinsam
ein Cafe, wo Ikebana mit ihrer Band The Shcep
Devils ein Konzert gibt. Die rockige Schluss-
nummer trägt den Titel The System Needs
Another Sheep to f3fsme. Der Ich-Erzähler
schreibt am Cafötisch seinen Brief zu Ende
(«Diese Alp da oben sieht mich nie wieder ...»).

Credo ist der vierte Zeichentrickfilm seit
t99o aus dem Studio Swamp des Luzerner
Autors und RegisseursJonas Raeher. Wie die
früheren Werke kapriziert sich Credo auf eine
gesellschaftliche Thematik, die satirisch-kri-

Als das nonkonformistische Schaf Ike-
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tisch angegangen wird. Machtgchabc, Ausgren-
zungsstrategien und Intoleranz der K i rche
stehen diesmal im Zentrum. In diesem Zusam-
menhang zeigt sich Credo als praktisch ange-
wandtes Animationsfilmschaffen: Im Abspann
erklärt Jonas Raebcr seinen Austritt aus der
Kirche. In aufwendiger ncunmonatiger Pro-
duktionszeit unter Beteiligung von zwanzig
Mitarbeitenden sind über toooo Einzelbilder

MARTIN RENGEL

entstanden. Während die Bilder von Hand
gezeichnet wurden, erfolgte die Kolorierung
digital mit dem Computer. Das persönliche
« Glaubensbekenntnis» wartet m i t einigem
Bild- und Tcxtwitz auf und ergötzt sich am
Spiel mit Metaphern. Credo garantiert Unter-
haltung und verliert gleichzeitig seinen kriti-
schcn Anspruch nicht. (hau)

P: Switzerland's Weeniest Animated Motion
Pictures - Swamp (Luzern), SF DRS zooo. B, R:
Jonas Raeher. T: Ueli Thalmann. M: Melk Thal-
mann. V, W: Swamp (Luzern).
II mm, Farbe, p Minuten, Deutsch.

kommt.
und Wohnzimmereinrichtung gut zur Geltung

Bei joy Ride handelt cs sich um den ty.
zertifizierten Dogma-Film, der, basierend auf
dem Rcgelkatalog von Dogma gI, produziert
wurde und mit den eigens festgelegten filmi-
schen Standards ein Konzept des Subversiven
entgegen klassischer Erzählformcn verfolgt.
Martin Rengcls in Schwcizerdeutsch gedrehter
Spielfilm beginnt mit dem Ende einer abend-
lichen Spritztour, die eine Gruppe fünf junger
Leute regelmässig unternimmt, um gegen
Langeweile und M i ssmut a nzukämpfen.
Schwerfällig, mit langen und wenig spekta-
kulären Einstellungen erzählt joy Ride den
Alltag der Jugendlichen, begleitet sie zu ihren
Arbeitsplätzen, folgt ihnen in ihre poster-
behängten vier Wände und in schummrige
Bars. Die formale Ebene betont die Stimmung
in der Clique.

Zwischen Andi und Sandra, dem einzigen
Mädchen der Gruppe, die trotz des allgemei-
nen Desinteresses derJungen zu den allabend-
lichen Zusammenkünften mitgenommen wird,
beginnt ein zaghafter Annäherungsversuch.
Dieses plötzlich aufscheinendc Interesse bringt
Aufruhr in die von Gruppenzwängen struktu-
rierte Clique. Solange Sandra einfach nur dabei
ist, wird sie geduldet. Als sie aber beginnt, das
fragile Gleichgewicht zu gefährden, wendet
sich das Blatt. Von den immer deutlicher zum
Vorschein kommenden Boshaftigkeiten lässt
sich Sandra, die sich nach Geborgenheit und
Einigkeit sehnt, nicht i r r i tieren. Unerklär-
licherweisc reift unter den Jungen aus einem
spontanen Ausspruch «Sie muss weg!» der Ge-
danke an Mord heran. Der Plan wird ausgehan-
delt und durchgeführt. Das Danach, beginnend
beim «Beseitigen» von Sandras Leiche, wird
erst im Moment ihres Todes ein Thema, und
alle darauf folgenden Ereignisse werden zu
einer makabren Groteske, die für Andi im Ge-
fängnis endet.

joy Ride, der auf einer wahren Begeben-
heit beruht, die sich vor einigenJahren in einem
Schweizer Städtchen zugetragen hat, vermittelt
die Unerklärlichkciten der Handlungen und
Geschehnisse weder plausibel noch spannungs-
voll. Dem plakativ nicht moralisierenden Ges-
tus der Erzählung scheint jegliche künstlerische
und spielerische Variation abhanden gekom-
men zu sein, die mehr als nur den bornierten
Lebenswandel einer unambitionicrten Jugend

Joy Ride

Aus der Dunkelheit des Hintergrunds kommt
mit aufgeblendctcn Scheinwerfern ein Auto
herangefahren. Es hält an — Strassenlatcrnen
sind die einzige Lichtquelle, die junge Beifahre-
rin wechselt einige Abschiedsworte mit dem
I'ahrer — der Ton ist authentisch aufgezeichnet.
Sie steigt aus und betritt die elterliche Woh-
nung, deren realistischer Anschein eines Ori-
ginalschauplatzes durch die biedere Küchen-



FRANZ RICKENBACH

mitteilt, Laienschauspieler mit wenig Aus-
drucksstärke tragen dazu bei, dass kein erwar-
tungsvolles Interesse am Fortgang der Ge-
schichte erzeugt wird. So bleibt am Ende, das
Aushängeschild des Films unter die Lupe zu
nehmen: Joy Ride hält sich an die Dogma-
Form der minimalisierten Technik und des
Authcntizitätsanspruchs. Doch was fehlt, ist
die filmerische Eigenheit. Neben einem kreati-
ven, ästhetischen Grundkonzept bedarf es eben
auch eines tragenden Gedankens und der Kon-
zeption einer eigenen Ästhetik. (art)

P: Abrakadabra Films (Zürich) zooo. B: Lukas
B. Suter. R: Martin Rengel. K: Marco Barberi.
S: Bernhard Lehner. D: Claudia Knabenhans,
Andri Zehndcr, Sebastian Hölz, Edward Pic-
cin, Stephan Krauer. V: Frenetic Films (Zürich).
W: Abrakadabra Films (Zürich).
Digitalvidco/33 mm, Farbe, 9o Minuten,
Schweizerdeutsch.

Franz Rickenbach nimmt sich bei seiner
Spurensuche Zeit, den Menschen zuzuhören,
und begegnet ihnen mit liebevoller Zurückhal-
tung. Sein Kameramann Pio Corradi verweilt
auf architektonischen Details der Synagoge, be-
gleitet die kleine Gemeinde in das Stadtarchiv,
wo sie einen judenfeindlichcn Beschluss der
damaligen Stadtregierung aus dem vorletzten
Jahrhundert vorgelesen bekommen. Offenen
Antisemitismus mussten nur wenige erleben-
meist in der Schule —, aber viele haben Er-
fahrung mit indirekten und behördlichen Dis-
kriminierungen. Erst nach hundert Jahren
Überzeugungsarbeit erhielt beispielsweise die
jüdische Gemeinde in Basel ihren eigenen
1"riedhof.

Nostalgie prägt den Film, dominiert ihn
aber nicht. Mit Präsenz und Humor, auch mit
Selbstironie wird da vom «petit train-train
quotidien» («Alltagstrott» ), von erfüllten und
schwierigen Lebensabschninen erzählt. Beein-
druckend ist der Zusammenhalt dieser kleinen
Gemeinde und die Wärme, die von ihr ausgeht.
Immer wieder zeigt Rickenbach, wie die Män-
ner in der Synagoge stumm zusammenstehen,
ihre Plätze einnehmen oder einander Anek-
doten aus den vielen gemeinsamen Stunden in
diesem Raum erzählen.

Diese ergreifende Verbundenheit hat
Franz Rickenbach wohl auch bewogen, seine
Enquete nach anderthalb dichten, rhythmisch
und akustisch sensiblen Stunden über Dcle-
munt hinaus auf die Verwandtschaftszwcigc
nach Biel, Belfort, Basel und ins Elsass auszu-
dehnen. Auch hier gelingen ihm cindrückliche
Momente, etwa die Aufnahmen von Synago-
gen, die jetzt als Garage, Hühnerstall oder
Lagerraum dienen. Doch die anregende Zeit-
reise verliert im letzten Teil an Dichte und
innerer Geschlossenheit. In einem historischen
Buch wäre dieser Abschnitt im Anhang zu
finden, wo das Material versammelt wird, das
zusätzlich nuanciert und belegt, aber keine
grundsätzlich neuen Aspekte einbringt. ( ts)

P: Camera Obscura (Chatclat-Monible), TSR /
TSI I999. B, R: Franz Rickenbach. K: Pio Cor-
radi. T: Dieter Lengachcr. S: Franz Rickenbach,
Daniel Gibel, Miriam Krakenbcrger, Dieter
Lengacher. M: Antoine Aubcrson, V, W: Ca-
mera Obscura (Chatelat-Monible).
33 mm, Farbe, t39 Minuten, Französisch
(deutsche Untertitel).

A Synagoguein the Hills

Ganze sieben Mitglieder zählt die jüdische
Gemeinde Delemont. Die erforderlichen zehn
Männer, die es braucht, um einen Gottesdienst
abzuhahcn, sind seit Jahren auch mit kleinen
Tricks nicht mehr zusammenzubringen. Aber
die Synagoge steht noch — von der Zeit ge-
zeichnet. Dort versammeln sich die Übrig-
gebliebenen, die sich vereinzelt an den Bau des
Gotteshauses erinnern können. Von diesem
geschichtsträchtigcn Ort aus taucht der Doku-
mentarist Franz Rickenbach in die Lebensläufe
ein. Der Viehhandel als Erwerbsquelle hat viele
Familien geprägt, denen weitum geachtete
Händler entstammen. Einer ist Architekt ge-
worden, ein anderer führte ein traditionsreiches
Kleidcrgeschäft. Vor unseren Augen nehmen
die Schicksale Konturen an und verdichten sich
zu einem Spiegel des einst vielfältigen jüdischen
Lehens in der Nordwestschweiz. Eine mehr-
mals auftauchende alte Fotografie des Vieh-
marktes von Delümont wird — nicht zuletzt
dank hervorragender Tonarbeit — immer ver-
trauter und plastischer, bis man schliesslich den
Mikrokosmos des Marktes zu horen und zu
riechen glaubt.
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CHRISTOPH SCHAUB

Die Reisen des
Santiago Calatrava

Seit den Achtzigerjahrcn, als Santiago Calatrava
durch Bahnhofsbauten in Luzern und Zürich-
Stadelhofen bekannt wurde, zählt cr zu jenen
erfolgreichen Baukünstlern, deren Werke in
verschiedenen Ländern entstehen. Zu einer

Ausnahmeerscheinung macht ihn dabei seine
Doppelbegabung und -ausbildung als Archi-
tekt und Ingenieur. In seinen Entwürfen orien-
tiert sich Calatrava an organischen Strukturen
von Bäumen, aber auch von Knochen, die er
sich an seinem Arbeitsplatz in Form eines
menschlichen Skeletts vor Augen hält. Stets ist
er jedoch von der Einsicht getragen, dass die
unbestrittenen Formqualitäten solcher Vor-Bil-
der nicht erreicht werden können — ~der Baum
ist immer viel besser», so eine seiner aufschluss-
reichen Äusserungen im Film.

Christoph Schaubs Porträt gibt einen
gültigen Einblick in Calatravas Denken, seine
Arbeitsweise und seine Bauten. Wie schon bei
Il girasole — ana casa vicino a Verona (tygI ),
dem gemeinsam mit dem Architekten Marcel
Meili realisierten filmischen Essay über ein
Wohnhaus aus den Dreissigerjahren, ist Schaub
in Zusammenarbeit mit dem Kameramann
Matthias Kälin auch hier darauf aus, die Wahr-
nehmung von Architektur im Akt der Betrach-
tung zu ermöglichen: Die schieren Dimensio-
nen und, vor allem, die räumliche Komplexität
von Calatravas Werken sind anders als in ruhi-
gen Aufnahmen und langen Einstellungen
kaum adäquat zu vermineln. Gerade dann,
wenn die Bewährung der Bauten - meist
eigentliche begehbare und befahrbare Plasti-

ken, für deren Zeichenhaftigkeit und monu-
mentale Wirkung die Versinnbildlichung stati-
schcr Kräfteverläufe eine wesentliche Rolle
spielt — im alltäglichen Gebrauch mit im Zent-
rum stehen soll.

Zwei gegenläufige, jedoch untrennbar
miteinander verknüpfte Aspekte treten hervor:
jener des zurückgezogen schaffenden Künst-
lers und jener des Unternehmers, der neben
dem Firmenhauptsitz in Zürich noch Zweig-
stellen in Valencia, nahe seinem Geburtsort,
und in Paris unterhält. Diese sinnfällige duale
Sichtweise ist in eine den ganzen Film durch-
ziehende Parallelmontage zweier Bildarten
überführt. Betörend schön sind die Ansichten
der gebauten Resultate — auch wenn der Rhyth-
mus der Montage bisweilen gar getragen ist —,
ergänzt durch Aufnahmen, die den Künstler
Calatrava beim geduldigen Zeichnen in der
Abgeschiedenheit der Wohnung zeigen. Kont-
rastierend zu diesen Sequenzen von hoher foto-
grafischer Qualität sind grobkörnige Video-
reportagen darüber eingestreut, was zeitlich
zwischen Skizze und Fertigstellung geschieht:
ein unstetes Unterwegssein, währenddessen
sich der Unternehmer Calatrava mit den Mit-
arbeiterInncn in den Zweigstellen bespricht,
auf die Baustellen geht und Kontakte mit Bau-
herrschaften pflegt.

Gegenzug eine kritische Distanz. Ein durchaus
belangvollcr Aspekt, zumal Calatravas erfri-
schend unschweizerisches Werk in der Archi-
tekturfachwelt nicht unumstritten ist, was die
bisweilen unmotivierte Expressivität seiner
Entwürfe, ihre betonte Eleganz und Monu-
mentalität betrifft. Wesentlich scheint aber vor
allem, dass nicht alle seine Arbeiten gleicher-
massen gelungen sind. Gerade weil sich der
Film an ein breites Publikum wendet, hätte
man sich hier weiter gehende Differenzierung
und Argumentation gewünscht, Doch wird im
exemplarischen Herausgreifen von persönlich
geprägten kreativen Prozessen, die zu guten
Bauten führen, wie nebenbei die Notwendig-
keit vorgeführt, dass solche Bauten entstehen.

la)
P: TgtC Film (Zürich), SF DRS type. B: Chris-
toph Schaub, Martin Witz. R: C h r istoph
Schaub. K: Matthias Kälin. S: Fee Liechti. T:
Martin Witz, Lukas Piccolin, Dieter Meier.
M: David Hirschfelder. Sounddesign: Peter

Der einlühlsamen Binnensicht fehlt im
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Braeker. V: Columbus Film (Zürich). W: TAG
Film (Zürich).
3I mm, Farbe, Zy Minuten, Deutsch.

Sechzigerjahren schmälerten die sinkenden
Weltmarktpreise die Erträge, die industrielle
Goldsuche wurde eingestellt. Seither graben
einige Unentwegte auf eigene Rechnung mit
modernsten Mitteln weiter. Von Goldfieber ist
nichts zu spüren. Pragmatisch und effizient
funktioniert das Tagwcrk in diesen abgelege-
nen, meist von Familien geführten Betrieben.
Schlumpf verfolgt Schritt für Schritt die un-
spektakuläre und harte Arbeit. Mit einer strin-
genten Beiläufigkeit und gestalterischer Fan-
tasie bclcuchtct er die verschiedenen Facetten
der Goldsuche. Graben, schlagen, sortieren,
auswaschen: Die Arbeit im Erdreich hat es
Schlumpf angetan, wie seine kontemplative
Dokumentation Grrber- Arbeitim Stein (rrrylr)
schon vor Jahren zeigte. Ohne vorgcfasstc
Sichtweise akribisch zu beobachten und gleich-
zeitig eine sehr persönliche Handschrift zu
pflegen: Das gelingt ihm auch in Die Schtoal-
ben des Goldrausches. Seine kurzweilige und
anregende Kulturgeschichte des Goldsuchens
oszilliert zwischen Vergangenem und Gegen-
wärtigem, zwischen schweissgetränkter Erden-
schwere und traumhaftem Schweben, zwischen
Mythos und Realität und vereint Information
und Poesie. (rs)

P: Ariane Films (Zürich), SF DRS,Arte zooo,
R: Hans-Ulrich Schlumpf. K: Urs Siegenthaler.
T: Dieter Meyer. S: Rainer Trinkler. V, W; Ariane
Films (Zürich).
Video Beta SP, Farbe, rro Minuten, Englisch,
Schweizerdeutsch(französische, deutsche Un-
tertitel.

HANS-ULRICH SCHLUMPF

Die Schwalben
des Goldrausches

Klondike, dieser Flussname klingt noch immer,
obwohl seit den sagenhaften Goldfunden im
Yukon-Gebiet zwischen Kanada und Alaska
mittlerweile über hundert Jahre vergangen
sind. Hans-Ulrich Schlumpf spürt dem grossen
Fieber nach: alte Aufnahmen von N eu-
ankömmlingen, Bilder aus Chaplins Goldrrrsb
und verfallene Holzschächte um die Geister-
stadt Dawson lassen Schweiss und Floffnung
von Hunderttausenden Desperados aus der
ganzen Welt erahnen.

Auf den zweiten Blick ist Dawson gar
nicht so verlassen: Junge Damen führen in
Kleinbussen Touristen herum und schwärmen
vom Zusammenhalt der kleinen Gemeinde in
harten Wintern. Im Umland frönen Busladun-
gen von Scniorcn der Nostalgie und versuchen
Gold in auf alt getrimmten Normtrögen zu
waschen. In der Fassade des verrammelten
Masonic Temple, der alten Stadtbibliothek, nis-
ten unzählige Schwalben, die das Gebäude im
Laufe der Jahrzehnte mit ihrem eigenen organi-
schcn Stuck umgestaltet haben, Diesen magi-
schen Ort wählt Schlumpf als Basis für eine
Enqugte in Geschichte und Gegenwart der
Goldsuche. Mit den Schwalben steigt seine
Kamera auf und fängt entrückt schöne Bilder
einer geschundenen und mitunter abstrakt
wirkenden Landschaft ein: Regelmässige rund-
liche Kieswälle sind die Hinterlassenschaft rie-
siger Goldwaschmaschinen, die sich seit den
Zehnerjahren durch die Täler frassen und die
fiebernden Handwäscher verdrängten. Bereits
um rlroo ~urden fast alle «claims» von Gross-
untcrnchmcrn übernommen.

Wie gewaltige Würmer verschlangen die
Bagger das Erdreich und filterten das wenige
Brauchbare heraus, um den Rest auszuwerfen.
Heute sind deren Überreste beliebte Touristen-
attraktioncn, Ein Schweizer, der auf einem
solchen Ungetüm arbeitetc, lässt seinen ohren-
betäubenden Arbeitsalltag aufleben. In den

DANIEL SCHWEIZER

Helldorado,
chronique d'une tribu

Nachdem cr sich in Vivre avec (rrrg)) mit Aids-
Kranken und in Skin or Die (rrrrrg) mit der
Skinhead-Bewegung beschäftigt hat, wendet
sich Schweizer in seinem Film Helldorado einer
weiteren gesellschaftlichen Gruppe zu: Wäh-
rend mehrerer Monate beobachtete er einige
junge Genfer Punks, die Ende der Neunziger-
jahre eine Zeit lang gemeinsam in einem be-
setzten Haus lebten.

Bevor er Interviews und Alltagsszenen zu
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R: Daniel Schweizer. K: Patrick Mounoud. T:
Neville Champcndal. S: Karinc Sudan. M: Sho-
wel. W: F for Films (Fontaine-sous-Jouy, F),
Digitalvideo Beta, Farbe, 6o Minuten, Franzö-
sisch (deutsche Untcrtitcl ).

drehen begann, nahm sich der Filmemacher
viel Zeit, um diesen Jugendlichen mit Irokesen-
schnitt und zerrissenen Kleidern näher zu kom-
men, Ganz unvoyeuristisch und cthnografisrh
nähert cr sich ihnen an, und schnell wird spür-
bar, dass diese jungen Leute dieselben Prob-
leme haben wie ganz «normale» Menschen: zu
Geld kommen, um leben zu können, und vor
allem geliebt werden. Der Umerschied besteht
darin, dass diese Jugendlichen, die meist aus gut
situierten Familien stammen, betteln, anstatt
arbeiten zu gehen. Im Zusammenleben in der
Gruppe entwickeln sie jedoch ein starkes Soli-
daritätsnetz, das ihnen über manches hinweg-
hilft. Daher die «tribu», der «Stamm», der im
Untertitel erscheint.

Leute auf der Strasse um Geld an, treten als
Fcucrspeicr auf oder waschen Autosrheiben,
um einige Münzen zu verdienen. Und natürlich
kaufen sie ein, korhen, gehen schwimmen oder
besuchen Konzerte. Sie erzählen von den
schwierigen Familienverhältnissen, in denen
sie aufgewachsen sind, von ihrer Arbeit und
ihren Alltagsproblemen. Dabei konzentriert
sich der Film immer mehr auf das Paar Jeff und
Nath. Die Siebzehnjährigen machen beide eine
Lehre. Jeff steht kurz vor einer Herzoperation,
der x-ten, der er sich untcrzichen muss; Nath
kommt mit ihrem Vater überhaupt nicht aus.
Nath und Jeff bieten einander den lebensnot-
wendigen Halt, und Nath bangt um den Aus-
gang des schwierigen chirurgischen Eingriffs,
Während man gerne mehr über dir beiden cr-
fahren würde, bleibt man den anderen Protago-
nisten gegenüber eher distanziert. Besonders
dir unvermittelten Interviews mit Zürcher
Punks bleiben reine Statements, weil man von
deren Alltag nichts sieht und miterlebt.

durch, dass Schweizer geschickt die auf zwei
vcrsrhiedcncn Videoformaten gedrehten Bilder
zusammenschneidet: Er selber führte eine
leichte Digitalkamera, mit der er lebendige
Grossaufnahmen drehte, während sein zwei-
köpfiges Filmteam mit einer schwcrlälligeren
Beta-Kamera etwas distanziertere Bilder auf-
nahm. Alles in allem ist es Daniel Schweizer ge-
lungen, eine Gruppe, über die man kaum etwas
wciss ausser Klischees, einem breiteren Publi-
kum bekannt zu machen, (vp)

P: Horizon Films (Petit-Lancy), TSR aooo. B,

In ihrem Alltag gehen die Jugendlichen

Formale Spannung crrcirht der Film da-

STEFAN SCHWIETERT

El acordeon del diablo

In seinem jüngsten Film e rzählt Stefan
Schwietert nach A Tickle in the Henrt (tgy6)
noch einmal ein Stück lebendiger Weltmusik-
geschichte. Seine Recherchen führen ihn dies-
mal an die kolumbianische Karibikküste, in die
Heimat des Vallenato, jener Armelcutemusik,
die in den letzten Jahren zunehmend aurh in
Europa ihr Publikum gefunden hat. In einer
Siedlung von Landlosen trifft er dort auf
Francisco «Pacho» Rada, den «Vater des Son».
Der neunzigjährige Akkordeonspieler zählt zu
den Vorbildern für den Sänger Francisco El
Hombre in Gabriel Garcia Marquez' Roman
Httndert Jahre Einsamkeit und soll cs auf sei-
nem Instrument angeblich selbst mit dem
Teufel aufnehmen können — so will es die Sage.

Schwietcrt nutzt die Begegnung mit Rada,
um eine ganze Reihe weiterer Musiker auf-
spielen zu lassen. Ihre Einlagen entfalten zwar
einen grossen musikalischen Reichtum und
sind fotografisch schön in Szene gesetzt. Mit-
unter geht dabei aber der rote Faden verloren,
den Radas Lebensgeschichte abgibt. Zudem
spricht Rada selbst nur selten vor der Kamera.
Stattdessen berichtet ein deutschsprachiger
Ich-Erzähler aus dem Off von dem wcchsel-
vollen Schirksal des alternden Musikers, der in
einer behelfsmässigen Hüne lebt, während cs
jüngere Kollegen mit seinen populären Songs
zu einigem Wohlstand gebracht haben. Der von
Schwictert selbst verfasste Voice-over-Text be-
ruht auf Gesprächen, die der Regisseur mit sei-
nem Protagonisten geführt hat, und auf auto-
biografischen Erzählungen, die Radas Tochter
über die Jahre gesammelt und schriftlich fest-
gehalten hat..

einen Effekt, wie er ihn bei den Geschichten
der volkstümlichen Erzähler Kolumbiens be-
obachtet: Wirklichkeit und Fantasie sollen
nahtlos ineinander übergehen. Tatsächlich ist

Schwietert zielt mit seinem Off-Text auf
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FRANCESCA SOLARIRada mit seinen yzz Enkeln, Ur- und Urur-
cnkeln im Film eher ein Mythos als eine reale
I'igur. Dabei erzählt er in den wenigen Einstel-
lungen, in denen er zu Wort kommt, von
Lebensumständen, die geprägt sind von roher
Gewalt, Vertreibung, Tod und bitterer Armut.
Schwietert verfolgt die von seinem Protago-
nisten ausgelegten Spuren nicln konsequent
weiter. So crfahren wir nur wenig über das

mittellosen Musiker zu ihren Instrumenten aus

schwierige Verhältnis zwischen Volksmusik
und Drogcnhandcl oder darüber, wie die oft

deutscher Produktion kommen, die für sie
selbst als Schmuggelwarc noch sündltaft teuer
sein müssen. Er habe, erklärt Schwietert dazu
in einem Zeitungsintcrviexv, einen Musikfilm
und keine Reportage drehen wollen. Dennoch
hättcn ein bisschen mehr Hintcrgrundinfor-
mationen gut getan. So ausgelassen und be-
schwingt ist die Musik von Rada und seinen
Freunden ja bloss, weil sie sie für ein paar Stun-
den vergessen lässt, dass die Verhältnisse, in
denen sie leben, keineswegs so tantastisch sind,
sondern ganz und gar real. (muc)

P: zero film (Berlin), neapel film (Therwil)
zooo. B, R: Stefan Schwictcrt. K: Ciro Cappel-
lari. T: Dieter Meyer. S: lania Stöcklin. V: Look
Now (Zürich). W: Ccllulotd Dreams (Paris).
Super-t6-mm/yf mm, I ' arbc, po M i nuten,
Deutsch, Spanisch (deutsche Untertitel).

Addio Lugano bella

Addin Lugano belle — der Titel entstammt
einem populären Anarchistenlied — geht von
den gerichtlichen Auseinandersetzungen um
Giorgio Bcllini aus. Der gebürtige lessincr Bel-
lini schloss sich der 68er-Bewegung an und
setztc sich auch in den Folgcjahren — in Zürich
— aktiv für den Klassenkampt ein. In den Acht-
zigern war er eine der wichtigen I iguren der
Zürcher «Bewegung»: I-I«rausgcher der Zei-
tung «Eisbrccher» und in der Besctzerszcne
engagiert, rg8 t wurde er beschuldigt, zur Ter-
roristenorganisation Carlos zu gehören, und
erst in Deutschland inhaftiert, später auch in
der Schweiz.

früh zu der extremen Linken in der Schweiz
und Italien und war in den Siebzigern Mitglied
der Organisationen Lona Continua und Auto-
nomia Operaia, In den Achtziger- und Neun-
zigerjahren arbeitet sie in Paris als Fernseh-
journalistin und -rcgisseurin. Ihr Film ist ein
komplexes Bild-Ton-Poem, das die politische
Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und
ihre persönliche Biografic aufrollt: Sie cvoziert
ihr Verhältnis zu ihren Eltern, ihrer Tochter,
ihre Lichesbezichung zu Giorgio Bellini.

und Marcel Zwingli (CI-I zooo), der gleichzei-
tig derselben Epoche der jüngeren Schweizer
Geschichte nachgeht, gibt es in zIddio Lugano
bcllrt nur eine bedingt chronologisch-lineare
Struktur. Zwar äusscrn sich auch hier die In-
volvierten in der ersten Person — es dominiert
aber der Blickwinkel der Regisseurin, die Bild-
und Tonmaterial, Fakten und Erinnerungen in
subjektiv-expcrimentcller Weise arrangiert und
die auch im Film selbst präsent ist: als Abbild
und als Sprecherin. Gedanken und Bilder, Foto-
grafien und Aussagen, historische Videodoku-
mcnte und inszenierte Episoden — von Bellinis
Gcfängnisaufenthalt — legen sich übereinander.
Sich durchdringend, fügt sich Autnahme «n
Aufnahme, werden Fäden aufgenommen und
wieder fallen gelassen. Wie eine Spirale dreht
sich der Film um seine Figuren, auf die er aus
immer wieder neuen Perspektiven zurück-
kommt. Im Zentrum: Oreste Scalzoni, ein Pro-
tagonist der italienischen 68cr-Bewcgung-
I'reund und wichtige ideologischc Leitfigur

Franccsca Solari bekannte sich ihrerseits

Anders als in Do It von Sabine Gisiger
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Solaris. Immer wieder zitiert sie ihn, seine Er-
innerungen, sein Spektakel: eine multimcdiale
Rezitation, in der er den politischen Kampt
der letztenJahrzehnte als «Journal imaginaire»

Revue passieren lässt.
Bcla Balasz prägte den Ausdruck «Bild-

akkord», der prägnant die Fi lmstruktur in
Adriio Lugano bella fasst und sich auch auf den
Stimmenkanon darin ausdehnen lässt. Zusvei-
lcn überfordert die Collage die Zuschauer-
Innen: Nicht nur, dass Bilder von heute und
gestern sich verquicken, Impressionistisches,
Inszeniertes und Authentisches sich vermischt.
Oft ertönen auch verschiedene Kommentar-
spuren simultan und ergänzen sich mehrspra-
chig (Italienisch und Französisch), verklingen
mitten im Satz, vervielfachen sich echohalt.

Ein zumindest rudimentäres Wissen um
die politischen Geschehnisse ist eine gute Vor-
aussetzung für das Verständnis des Films. Man
kann sich jedoch auch dem filmischen Erinne-
rungsstrom anvertrauen, sich von ihm treiben
lassen: Mit etwas Geduld fügen sich die Teile
langsam zu einem sehr persönlichen Memoi-
renfilm und Dokument über eine Zeit, in dem
nicht jedes Frinnerungsfragment im Finzelncn
ausgeleuchtct werden muss. fds)

P: Ventura Film (Mcride) zooo. B, R: Francesca
Solari. K: Renato Berta, Eric lurpin. T: Remo
Belli, Ivcs Szlotnicka. S: Dominique Päris. W:
Vcntura I'ilm (Meridc).
Video, Farbe, Zo Minuten, Französisch, Italie-
nisch (französische Untertitel).

rendc Kinder und die Gewohnheit, In den
gemeinsamen Ferien sorgen Gruppenreisen im
Bus für ein wenig Abwechslung. Auf einer die-
ser Fahrten wird Rosalba versehentlich auf
einer Autobahnraststätte zurückgelassen. Was
zunächst wie ein kleines Missgeschick aussieht,
ist der Anfang einer Emanzipationsgeschichte,
die das Leben aller Beteiligten nachhaltig
durcheinander bringt.

I.eondeff erzählen die allmähliche Loslösung
Soldini und seine Co-Autorin Doriana

SILVIO SOLDINI

Pane e tulipani

Rosalbas vom familiären Alltag als Mischung
von Komödie und Märchen. Statt ihrer I'amilic
nachzureisen, beschliesst Rosalba aus einer
Laune heraus, auf eigene Faust Venedig zu be-
suchen, Kaum ist sie in der legendären Stadt der
Liebe angekommen, nehmen die märchenhaf-
ten Motive zu, Rosalba begegnet wunderlichen
Menschen, svie sie zumal in dieser Dichte im
wirklichen Leben selten anzutreffen sind. Sie
frcundet sich mit dem liebenswert schüchter-
nen Kellner I'ernando (Bruno Ganz) an, einem
grossen Verehrer von Ariosts Orlantlo arioso,
und beginnt im Blumenladen eines alten Anar-
chisten zu arbeiten.

zunehmend selbstsicher bewegt, droht nie
ernsthaft Gefahr von aussen. Zwar setzt der
verlassene Ehemann einen reichlich unbeholfe-
nen Privatdetektiv auf seine Frau an, aber auch
der entdeckt, einmal in Venedig, sein Herz und
verfällt der Masseuse Grazia, I'ernandos un-
glücklicher Nachbarin. Pane e rulipani ist trotz
allem kein Rührstück. Soldini siedelt seine mär-
chenhaftcn Paarbildungen nämlich in einem
betont prosaischen Umfeld an. Von den touris-
tischen Sights, die die Lagunenstadt berühnn
gemacht haben, ist den ganzen Film über nichts
zu sehen. Räumlich beschränkt sich die Hand-

Der verzauberten Welt, in der sich Rosalba

Nach Le acrobate lässt der italienisch-schwci-
zerischc Doppelbürgcr Silvio Soldini erneut
Figuren zum Zug kommen, die es im kom-
merziellen Kino ansonsten nicht leicht haben.
Im Mittelpunkt der poetischen Beziehungs-
geschichte steht die Hausfrau Rosalba (Licia
Maglietta). Sie hat die Vierzig knapp hinter sich
und ist nicht sonderlich unglücklich verheira-
tet, zählt also gewöhnlich nicht unbedingt zu
den Heldinnen filmischer Lovestorys. Mit
ihrem Mann, dem Besitzer eines gut gehenden
Sanitärbetriebs, verbinden sie zwei pubertie-



scheints, eingerichtet. Wenn da nicht ein ver-
rückter Amerikaner auf dem Mountainbike ein
Edelweiss als Potenzpf lanze suchte, Max ihm
das gleichtun und dabei seine Kuh verlieren
würde. Es folgt der Aufbruch in die Stadt., nach
Rom, auf der Suche nach Maria, die reihenweise
Männer in das Restaurant ihrer Eltern lockt,
damit aus den I.iebeshungrigen «Pasta Tokio»,
«Siena» oder «Toronto » gekocht. werde, was
Max natürlich nicht weiss. Und da kündigt im
«Ristorantc Mondo» die Tafel bereits «Spa-
ghetti Svizzeri» an: Es wird brenzlig für den
liebenswürdigen Max, doch da entflammt die
Liebe auch in Maria, weshalb die zukünftigen
Schwiegereltern darauf verzichten, Max den
Gästen vorzusetzen. Fs folgt die Hochzeit und
der Honeymoon, den sie irrtümlirh in Sibirien
statt in Casablanca verbringen — ohne von-
einander zu wissen, denn die I'.tikettcn an den
Frachtkisten der beiden blinden Passagiere
wurden ausgetausrht. Max sucht also wieder
Maria, findet sie srhliesslich in der Taiga, wo sie
sich mit dem Messer gegen russische Übergriffe

lung auf ein einfaches Arbeiterviertel. Selbst
wenn nach allerlei Rückschlägen für Rosalba
der Traum von einem anderen, glücklicheren
Leben am Ende Wirklichkeit wird, hält Soldini
bis zuletzt die Balance, die sich auf spielerische
Weise schon im Titel einstellt: Es braucht das
tägliche Brot zur blühenden I-antasic — und
umgekehrt. (mnr)

P: Amka Film (Savosa), Monogatari (Milano),
RAI, Istituto Luce (Roma), TSI zooo. B: Do-
riana Leondeff, Silvio Soldini. R: Silvio Soldini.
K: Luca Bigazzi. T: Maurizio Argentieri. S: Car-
lotta Cristiani. Aus: Paola Bizzarri. M; Gio-
vanni Venosta. D; Licia Maglietta, Bruno Ganz,
Giuseppe Baniston, Marina Massironi, Anto-
nio Catania, I elice Andrcasi, Vitalba Andrea,
Tatiana Lepore. V: Columbus Film (Zürich),
W: Adriana Chicsa Enterprises (Roma).
11 mm, ttf M inuten, I talienisch(deutsche
Untertitel).

FELIX TISSI
III'ho's next?

Wie sähe ein «Stummfilm» heute aus? Felix
Tissis Who's next? gibt die Antwort: grosse Ge-
fühle, dramatische Wendungcn, Klischees, ab-
surde Komik, ein glückliches I',ndc und natür-
lich die Zwischentitel, welche die Geschichte in
drei Kapitel gliedern. Frster Teil: Käse; zweiter
Teil: Spaghetti; letzter Teil: Zigarcncn — was
für die Stationen der Reise steht, welche die
Hauptfigur Max (Yvcs Progin) von den Schwei-
zer Alpen über Rom nach Sibirien in ein neues
Leben führt. Gesprochen wird nicht viel. Max
ist sowieso dem Verstummen nah. Mit seiner
Liebe Maria (Rossana Mortara), die nur Ita-
lienisch spricht, versteht er sich nonverbal. In
Sibirien drücken sich die Menschen schreiend
als postsowjetisrhe Punks oder Wodka sau-
fcndc Melancholiker aus. Umso wichtiger ist
die Filmmusik, dir Büne Huber von Patent
Ochsncr vcrantwortet und dir den «Stumm-
film» souverän zum Roadmovie macht.

schieht einiges. Max, den Tissi nach dem letzten
Drehtag von Noah C- der Cotobo)' vor vierzehn
Jahren auf der Alp vergessen hat, melkt seine
Kuh Mari, spielt Rockgitarre und hat sich, so

wehrt und — o Schreck! — den nicht erkannten
Max meuchclt. Doch zum Glück sticht sie nur
in die Sugo-Konservenbüchse, die cr seit Rom
auf dem Herzen trägt. Alles bereit für das
l-lappycnd, die beiden cröflnen ein Restaurant,
worauf Maria ihren ahcn Trick wieder auf-
nimmt ...

Das zuweilen schlcppcnde Tempo ver-
mindert die Absurtlität der Geschichte. Mehr
noch als die mässig komische Aktualisicrung
früher filmischcr Frzählformcn zcichnct Tissis
«Stummfilm » eine Naivität aus, die selten so
ungebrochen ins Kino kommt. Es ist der
Wunsch, neu anzufangen, alle filmischen Fr-
fahrungen beiseite zu schieben — einen An-
fängerfilm zu machen! In der Tat soll der Film,
bevor cr seinen blassen Titel erhielt, als«Gymc-
lcrfilm » kursiert haben. Die Lust am Machen,
die solche Projekte auszeichnet, drückt zumin-
dest in Spuren durch und macht strerkenwcisc
durchaus Vergnügen. (me)

P: Insert Film (Solothurn) typen, B, R: Felix
Tissi. K: Daniel I.eippcrt. T: Olivier Jean-
richard, Fclix Singer. S: I'elix Tissi, Maya
Srhmid. M: Büne Huber. D: Yves Progin, Ros-
sana Mortara, Robcrto Antonelli, Teresa Ricci,
Juri Osskin, Wanja Mues, Ari Takahashi, Pasral
Steincr, Umberto Tardani. W: Lang Filmverleih
(Freienstein).

Doch bis Max in Nowosibirsk landet, ge-
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Digitalvideo/If mm, Farbe, y f Mi n u ten,
Deutsch, I ta lienisch, Russisch, Englisch
(deutsch-englische und deutsch-französische
Untertitel ).

CLAUDIO TONETTI

Charmants voisins

würfigkeit des Kleinbürgers Bcrgcr geht einem
unter die l-laut, und man atmet am Schluss
erleichtert auf, als auch der ehrliche Schäfcr-
geht es um seine ureigenen Interessen — korrupt
wird. Die Ästhetik des Films, der für das Fern-
sehen gedreht wurde, wird dem Medium ge-
recht: Die immer wiederkehrenden Fahrten
durch die Waadtländer Landschaft oder die
häufigen Bilder vom stattlichcn modernen Ver-
waltungsgebäude geben dem I'ilm einen struk-
turierten Rahmen. Eine gelungene, wenn auch
etwas harmlose Komodie. (vts)

P: Thelma Film (Zürich), TSR type. B: Pierrc
Hans, Jcan Stein. R: Claudio Tonetti. K: Tho-
mas Hardmeier. T: Philippe Combcs. S: Robert
Mabillard. M: L'attirail. D: Daniel Prevost, Eva
Darlan, Martin Huber, Baben Arens. W: Mf
(Paris).
11 mm, Farbe, <po Minuten, Französisch.

Daniel Bcrgcr arbeitet als höherer Beamter im
Katasteramt des Kantons Waadt. Er lebt mit
seiner lsamilie in einem Haus auf dem Land,
fährt ein tolles Auto und wird demnächst zum
Chef' aufsteigen, Kurz: Es geht ihm gut. Bis der
Regierungsrat bcschliesst, die Verwaltung nach
den Methoden des New Public Management
umzustrukturiercn und dazu den Deutsch-
schweizer Werner Schäfer anstellt.

sich als Herr und Frau Schäfer entpuppen. Die
Grundkonstellation des I' i lms ist gegeben:
Fortan wird Bcrgcr versuchen, sich mit Schäfer
anzufreunden, um nicht wegen der Schmier-
gcldcr, die ihm seinen Lebensstandard ermög-
lichen, entlassen zu werden. Richtig unange-
nehm ist cs, mit anschauen zu müssen, wie er
dem gefürchteten Schäfer in den Arsch kriecht.
Gleichzeitig muss er aber seinen Arbeitskolle-
gen gegenüber loyal bleiben, und nach langem
Zögern unterschreibt er eine Petition gegen
Schäfer, die cr selbst initiicrt hat. Als Schäfer
dies entdeckt, nützt auch das gemeinsam ge-
baute Schwimmbad nichts, und er kündet sei-
nem Nachbarn die Freundschaft. Darauf nimmt
cr dessen Geschäfte genauer unter die Lupe
und findet heraus, dass vieles nicht mit rechten
Dingen zuging. Währenddessen fordern die
Kantonsbeamten lautstark Schäfers Rücktritt.
Berger ergreift die unerhnfftc Chance: Er wciss,
dass cs Schäfcrs Traum ist, weiterhin in der
Wcstschsvciz zu arbeiten. Also bietet. er ihm an,
den Protest zu stoppen, wenn dieser seinerseits
nichts von seinen korrupten Machenschaften
weiterleitet. Der Deutschschweizer steigt auf
das Angebot ein.

Aus dem Aufeinanderprallen der Klischees
vom rechtschaffenen, pingeligen Deutsch-
schweizer, der keinen Alkohol trinkt, und vom
korrupten «Südländer» entsteht eine witzige
Komodic, die zügig erzählt und gut gespielt ist,
Die Geschichte ist einfach, doch die Unter-

Bcrgcr staunt, als seine neuen Nachbarn

IACQUELINE VEUVE
Delphine Seyrig -
Portrait d 'une comete

Was macht eine schöne Frau aus, fragt Del-
phine Seyrig zu Beginn des 1'ilms und ant-
wortet gleich selbst: Es sind nicht der perfekte
Körper, die schönen Kleider, sondern vielmehr
etwas anderes ... Am ehesten wohl ihr Esprit.
Das Zitat stammt von Marguerite Duras, doch
scheint es wie geschaffen, das ureigene Wesen
der faszinierenden Schauspiclcrin in Worte zu
fassen. Bereits zehnJahre sind es her, seit Del-
phine Seyrig im Alter von q8 Jahren in Paris
verstarb. Wie kommt es, dass dieser legendären
Darstellerin seither weder Monografic noch
Filmporträt gewidmet wurde?

Jacquclinc Vcuve war mit ihr befreundet und
widmet ihr nun eine filmische I lommagc, die
Schaffen und Persönlichkeit dieser eindrück-
lichen Figur würdigt.

Delphine Seyrig weist eine bemerkens-
werte Filmografie auf: Ihr erster Auftritt geht
ins Jahr tg18 und 14>bcrt Franks Kultstrcifcn
Pull hfy Daisy zurück. Zum Star wurde sie in
der Hauptrolle von Alain Rcsnais' I 'armee der-
nierc a /rlarienbad (tg6t), gefolgt von /Ifuriel
(ty6)) und Truffauts 8aiscrs voles (ty68),

Die Westschweizer Dokumentarfilmerin



Bunucls La voie lactec (rlr6g) und Le charme
discret de la bourgeoisie (rlryz). In den Sieb-
zigerjahrcn engagierte sie sich aktiv in der
Frauenbewegung und wurde zu einer zentralen
Figur in der Geschichte des feministischen
Films: Sie verkörperte die Hauptrollen in
Chantal Akcrmans Jeanne Diehnan, ag, Quai
du Commerce, togo Bruxelles (rfryl), in Mar-
guerite Duras' lndia Song (rfryf), in Liliane de
Kcrmadccs Aloife (rlryl) sowie in Ulrike Ot-
tingcrs Freak Orlando (rg8 r), Dorian Gray im
Spiegel der Boulevardpresse (rlrgy) und jo-
hanna D'Arc of rViongolia (rrr88).

Ausschnitte aus Familicnfilmcn, die von glück-
lichen Fcrientagen im H aus von Scyrigs
Schweizer Grossmutter erzählen. Aufnahmen
ihrer Auftritte in Film und Theater, eigene
Statements in einem seltenen Interview mit
Claudc Lanzmann sowie Aussagen von mit ihr
befreundeten Zeitgenossen, mit ihrem Sohn
Duncan Youngcrman oder mit Frcddy Buachc
beleuchten die zahlreichen Facetten ihrer Per-
son. Von ihrem ansteckenden Enthusiasmus
und ihrer verführerischen Faszination ist da
die Rede. Von ihrer Ausbildung in Strasbergs
Actor's Studio und ihrer Profcssionalität. Von
dem unvergleichlichen Timbre ihrer Stimme,
die rau und melodiös zugleich über ein erstaun-
liches Regisrer verfügte. Und von ihrer Zurück-
haltung, was ihr Privatleben betraf — was auch
Veuve in ihrem Porträt respektiert.

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit-
und man mag auch die eine oder andere Per-
sonlichkcit — Robert Frank, Ulrike Ottinger,
Chantal Akerman — vermissen. Andererseits
lag Veuve daran, nicht nur die künstlerische,
sondern auch die politische Seite Seyrigs zu
dokumentieren: ihr Engagement und ihre ve-
hement-kompromisslosen Statemcnts für die
Abtreibung und gegen die Diskriminierung der
Frau. War dies der Grund, weshalb sie trotz
ihrer unbestrittenen Bravour im Lauf ihrer
Karriere immer weniger von männlichen Re-
gisseuren für die Zusammenarbeit angefragt
wurde? Und ist dies die Erklärung dafür, dass
ihr eine Würdigung ihres Startums bisher ver-
wehrt blieb? Vcuves Dokumentation leistet
trotz ihrer Fragmcnthaftigkcit eine sensible
Annäherung an die schillernde Persönlichkeit.
Dass die Fragen offen bleiben, spricht für
sich. (ds)

Delphine Se~rig — Portrait d'une comete

In ihrem Montagefilm vereinigt Veuve

IACQUELINE VEUVE I LAURENT VEUVE

Le salaire de I'artiste

Elf Jahre daucrtcn die Dreharbeiten zu Le
salaire de Partiste, einer breit angclegtcn Doku-
mentation des K ü nstlers Laurent Veuve.
Jacquelinc Veuve begleitet ihren Sohn, der als
Künstler überraschend früh nationales und
internationales Ansehen errang. Es zog ihn
nach )Vcw York, wo cr sich Anregungen und
Impulse für sein Schaffen erhoffte. Doch nach
einer anfänglich euphorischen Phase kam die

P: PCT Cincma ct Television (Martignv),
Aquarius Film (Les Monts-de-Corsier), I'RP
(Paris), TSR zooo. B, R: Jacqueline Veuv«. K:
Thomas Wüthrich. T; Michel Casang. S: I'er-
nand Melgar. M: Carlos d'Alcssio, V: PCT
(Martigny). W: FRP (Paris).
Digitalvideo Beta, l"arbe, I r Minuten, Franzö-
sisch.

Ernüchterung, die künstlerische Krise, finan-
zielle Sorgen und persönliche Versagensängste,
von denen cr sich nur langsam wicdcr zu be-
freien vermochte.

Leben des Künstlers und kann die Schaffens-
prozesse in seinen vcrschicdencn Ateliers mit-
vcrfolgen. Sein künstlerisches Suchen gib den
Einsamen in der Masse, zu denen sich Laurent
selbst zählt: Uber sie wird auch im Film aus-
führlich gesprochen.

aus Laurents Kindheit und Jugend, mit Fotos
und Kunstwerken Laurents sowie mit doku-
mentarischen Filmaufnahmen von früher mon-

Man sieht vielseitige Ausschnitte aus dem

Die aktuellen Bilder sind mit Filmmaterial
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Ochsenbcin. W: Aquarius Film Prnduction
(Les Monts-dc-Corsier).
t6 mm, Farbe, 6o Minuten, Französisch (Eng-
lisch).

der Erzählweise erkennbar: Eine traumtänze-

ticrt. Mit sensibler Bildführung schafft Jacque-
l ine Vcuvc einen schönen Einblick in das
Lebenswerk ihres Sohnes, zu dem auch der
Zcrstörungsprozess gehört. Durch die Jahre
wird deutlich, wie stark das Leben mit seinen
schönen Momenten, den unerwarteten Erfol-
gen und den Schattenseiten des Alltags die Ent-
wicklung des Films beeinflusste, gerade auch
weil es sich um ein Projekt zweier sich sehr
nahe stehender Menschen handelte,

Gegen Ende des Films wird ein Wandel in

risch bewegte Kamera und ein schnellercr
Rhythmus der Bilder sind Ausdruck dafür.
Nachdem Laurent eine gewisse Ruhe und
Selbstvertrauen wiedererlangt hatte, begann er
aktiv in den Dokumentationsprozcss seiner
Mutter einzugreifen, Er übernahm die Regie,
um seinen wachsenden kreativen Elan eigen-
händig bildlich festzuhalten und anschliesscnd
seine Mutter im Gespräch vor den neu entstan-
denen Werken mit sich selbst und dem Innen-
leben ihres Sohnes zu konfrontieren.

Kommentaren unterlegt, die aus Gesprächen
zwischen Jacquelinc und Laurent stammen und
denen das Moment des Erinnerns an die ver-
gangenen Lebensphasen eingeschrieben ist. So
handelt es sich bei den Äusserungen nie um
eine einfache Beschreibung des Visuellen, son-
dern um eine an die Bilder anknüpfende reich-
haltige Informationsvermittlung. Was aber im
Hintergrund bleibt, ist eine Konfrontation des
Künstlers mit seinem Lehen und seiner Erinne-
rung und eine dadurch angeregte Auseinander-
setzung mit sich selbst. Der Zuschauer wird
nicht in die reflexiven Prozesse miteinbczogen,
und er erfährt nur wenig über die Hintergründe
und die Gedanken des Künstlers. Hier wird
eine zurückhahende Technik des Dokumentie-
rens ersichtlich, die sich im gesamten doku-
mcntarischcn SchaffenJacqueline Veuves wie-
derfindet. Denn das Vertrauen der Menschen,
die sie dokumentiert, nicht zu brüskieren, ist
für ihr Schaffen von überragender Wichtigkeit.

(art)

P: Aquarius Film Production (Lcs Monts-de-
Corsicr), TSR aooo. B: Jacqueline Veuvc. R:
Jacqueline Veuve, Laurent Vcuve. K: Milivoy
Ivkovic, Willy Rohrbach. T: Pierre-Andre
Luthy, Algis Kaupas, Frcd Kohler, Christophe
Giovannoni. S: Loredana Cristelli, Edwige

MIKE WILDBOLZ / URS FREY

L'e uscia

Schaut man ihm bei der Arbeit zu, fühlt man
sich in andere Zeiten oder ferne Länder ver-
setzt: Rcnzo Maroli ist siebzigjährig und lebt
Winter wie Sommer in den bescheidenen Alp-
hütten an den stcilcn Hängen über dem Bergel-
ler Dorf Castasegna, Ein drahtiger Berglcr, wie
cr im Buche steht, mit weisscm Bart und Woll-
mütze. Im Sommer mäht cr das Gras, zettclt cs
und bringt cs ein, kümmert sich um das Vieh,
melkt und macht Käse. Im Herbst recht er das
Laub zusammen, spaltet Holz für den Winter,
sammelt die Steine von den Wiesen. Das Brot
holt cr im Dorf unten, dort zu leben, kann er
sich aber nicht vorstellen — wenn, dann am
ehesten als Dachdecker, «weil man hoch oben
ist und runterschaut». Im Winter liest er viel,
über Geschichte und ferne Länder. Obwohl es
ihn selbst nie fortgezogen hat — zweimal war er
in der Stadt, und das hat ihm bloss Kopfweh
und Müdigkeit beschert.

Die Kamera zeigt Maroli bei seinen alltäg-
lichen Verrichtungen, beim Auf und Ab an den
grasigen Steilhängen seiner geliebten «monti»,

über die im I-Icrbst die Nebel hinwegzichen
und sich im Winter der Schnee legt, Hastig-
und ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Be-
dächtigkeit — schildert cr seinen Tagesablauf
und den Wechsel der Tätigkeiten das Jahr über.
Gerne svürde er sein einsames Leben mit je-
mandem teilen, seine Werte am liebstcn einem
Sohn weitergeben und ihn lehren, was es heisst,
in Einfachheit zu lehen, die Unabhängigkeit zu
geniessen, die Einsamkeit wertzuschätzen.
Doch leider hat er in jungen Jahren nicht daran
gedacht, und nun ist es wohl zu spät: «L'e
uscia» — so ist es nun, und basta, meint er dazu,

In einfachen Aufnahmen, die die schlichte
Idylle wiedergeben, das Klischee aber ver-
meiden, porträtieren Mike Wildbolz und der
Bündner Urs Frey, der das Drehbuch geschrie-
ben hat, den sympathischen Älpler, Aus den
Bildern und den Erzählungen Marolis steigt die

Der Dokumentarfilm ist mit Voice-over-



Sinnlichkeit des einfachen Lebens: das knis-
ternde Feuer unter der brodelnden Polenta, das
Rascheln des Heus, der Schluck vom «guten»
Wein, der selbst gemachte Käse, die Abend-
stimmung mit dem Blick auf die sanft geröteten
Berggipfel. Das unprätentiöse ethnografische
Dokument gewinnt so fast synästhetische Di-
mensionen. (aufs)
P: Televisiun Rumantscha (Chur) typen. B: Urs
Frey. R: Mike Wildbolz, Urs Frey. K: Paul
Nicol. T: Marco Biclli, Otto Cavadini. S: Mari-
anne Quarth W: Televisiun Rumantscha (Chur).
Video Beta SP, Farbe, xl Minuten, Bregagliot
(deutsche Untertitel).

schmierten Fratze.
Vamp zum Clown, das Clownsgesicht zur vcr-

Dazwischen wird Hauptprobe fürs Ren-
dezvous gehalten: eine Zigarette angezündet,
geflirtet, gelacht, die Augen zum abgebrühten
Femme-faule-Blick verengt oder görenhatt
Kaugummi gekaut. Mit wenigen technischcn
Mitteln wird so ein komplexer Wandlungs-
prozess dokumentiert, der in seiner grotesken
Steigerung das alltägliche Rollcnspiel zur amü-
santen Tragikomödie ausarten lässt. Sonja Wyss
zeichnet bisher für verschiedene Videoinstalla-
tionen und experimentelle Videofilmc und er-
hielt für To Date den ersten Preis im Schweizer
W ettbewerb der Luzerner Viper rggy. (ds )

P, B, R, K, S, D, W: Sonja Wyss (Zürich / Ams-
terdam) tyg8. V: Netherlands Media Art Insti-
tute Montevideo (Amsterdam).
Video Beta-SP, Farbe, 8:Io Minuten, ohne Dia-
log.

SONATA WYSS

To Date

Eine junge Frau mit nassem I-Iaar (die Filme-
macherin selbst) steht vor weiss gekacheltem
Hintergrund — den Blick starr in den Spiegel
und damit in die fixe Kamera gerichtet. Der
Titel des kurzen Videos gibt das Programm
vor: Es geht um ein «Date» oder besser um das
Schönheitsstyling, das diesem vorausgeht. In
den achteinhalb Minuten, die das Video dauert,
wird im Schnclldurchlauf ein Gesicht zurecht-
gemacht, aufgeputzt und abgeschminkt, neu
bearbeitet und in Form getrimmt, auf seine
Wirkung geprüft und im Exzcss schliesslich

Da werden Haare gerubbelt, nach hinten
gebürstet und in Locken gcfönt, mit Gel in
wilde Facon gebracht, in verspielte Strähnen
drapiert und mit den Händen wieder zum
braven Pagenkopf geformt. Unter ausgichiger
Zuhilfenahme eines Schminkinstrumentariums
— vom Lidschatten zur Pudcrquaste, vom Pin-
sel zum Lippenstift, von der Wimperntusche
zum Wangcnrouge — werden Brauen gebürstet,
Wimpern nachgezogen, Augen umrandet, Li-
der bemalt, Wangen gepudert und Lippen ge-
rötet. Durch die erhölttc Geschwindigkeit der
ablaufenden Bilder wirken die routinierten
Handgriffe grob und lieblos, die Geräusche auf
der nüchternen Tonspur — der Fön, das Depo-
nieren der Utensilien — aggressiv und hektisch.
Das vorerst dezente Make-up wird zunehmend
knalliger, das brave Mädchen zum Vamp, der

verwüstet.
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Zu den Autorinnen und Autoren

Reto Baumann, geb. tgpo, studiert an der Universität Zürich Geschichte und
Filmwissenschaft und ist als Kulturredaktor bei der WoehenZeitung tätig. Da-
neben verfasst er Texte zur Popmusik für diverse Zeitungen und Zeitschriften,
unter anderem Loop und Spex. Lcht in Zürich.
Ueli Bernays, geb. ty64, Pop-Redaktor bei der Neuen Züricher Zeitung, ver-
öffentlichte aooo seinen Roman-Erstling August.
Wolfgang Bortlik, geb. ty~a in München, lebt in Basel. Hausmann, Schrift-
steller, Übersetzer und Ersatzschlagzcugcr. tgg8 erschien sein erster Roman
Wurst 5 Spiele, diesesJahr kam Halbe Hosen heraus,
Matthias Christen, Dr. phil,, gcb. ty66, Promotion mit einer Arbeit zur Form-
geschichte und Semantik der Lebensreise in Text- und Bildmedien (to the end
of the line, München typen). Publizistischc Arbeiten. Gegenwärtig mit cincm
Buch zum Zirkusfilm beschäftigt.
Tom Combo, gcb. tg6f, ist Slam- und Trashdichtcr. Tcxtc in verschiedenen An-
thologien und auf dem Trikontsamplcr Zur Hölle Marne.
Christoph Egger, geh. tg4p, Studium der Germanistik, Romanistik und Nor-
distik in Zürich, Montreal und Stockholm. Seit tgp8 regelmässig Filmkrit ikcr
für die ¹ u e Zürcher Zeitung, seit ty84 als deren verantwortlicher Filmredak-
tor. Seit ty88 Mitglied der Jury für Filmprämien des Bundes.
Meret Ernst, geb. tg66, Kunsthistorikerin, Ausstcllungskuratorin und Lchr-
beauftragte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich. Mitglied der
CINEMA-Redaktion seit typ e. Lebt in Zürich.
Ursula Ganz-Blättler, geb. tg~8. Studium der Al lgemeinen Geschichte und
Kunstwissenschaft in Zürich. Zurzeit Obersassistentin am Soziologischen Ins-
titut der Universität Genf. Lebt in Zürich und Genf. Laufendes Habilitations-
projckt zu Zeitstrukturen in US-amerikanischen Fernsehscrien.
Marcy Goldberg, geh, ty6g, Studium der Filmwissenschaft, Semiotik und Philo-
sophie, Univcrsity of Toronto und York Univcrsity (Kanada). Wohnt seit tgy6
in Zürich. Redaktionelle Mitarbeiterin, DOX Documentary Magazine. Mit-
glied der Programmkommission des Dokumcntarfilmfcstivals «Visions du reel »

in Nyon.
Laurent Guido, geb. tgpr, Studium der Filmwissenschaft, Assistent und Lehr-
bcauftragtcr an der Scction d'histoirc ct csthctiquc du cinema der Universität
Lausanne, lebt in Lausanne.



Luzern.

Zürich.

schreibt über Film und Architektur,

Urs Hangartner, geh. tyI8, arbeitet als Kulturjournalist (Schwerpunkte Film,
Comics, Literatur, Musik ) und Ausstellungsmacher. Seit rgyy redaktionelle
Verantwortung für den Bereich Kino bei einer Zürcher Pendlerzeitung, lebt in

Vinzenz Hediger, geh. tg6g, Studium der Philosophie, Filmwisscnschaft und
Anglistik. type Promotion mit einer Arbeit über den amerikanischen Kino-
trailer. Forschungsassistent am Seminar für Fi lmwissenschaft der Universität
Zürich. Arbeitete längere Zeit als Filmjournalist für eine grössere Schweizer
Tageszeitung,
Andres ganser, geh, ty6t, Dozent für Filmgeschichte und Ausstellungsmacher,

Franz Klein, geh. typen, lebt als Multimedia-Künstler in Bochum. Sein Roman-
erstling Der Blick des Käfers fand im deutschsprachigen Feuilleton grosse Be-
achtung.
Tim Krohn, geb. ty6I, lebt als freier Schriftsteller und Präsident des Schweize-
rischen Schriftstellerinncn- und Schriftsteller-Verbands in Zürich. Zuletzt er-
schienen die RomaneQuatemberkinder ( tgy8) und Irinas Buch der leichtferti-
gen Liebe (zooo).
Klaus Merz, geb. typen, Schriftsteller. Lebt in Unterkulm AG. Veröffentlichte
zuletzt: Jakob schläft, Innsbruck typen; Kommen Sie mit mir ans Meer, Fräu-
lein?, Innsbruck tgg8, und Garn, Innsbruck zooo.
Alfred Messerli, geh. type g, Studium der Germanistik, Sozialgeschichte und Eu-
ropäischen Volkslitcratur an den Universitäten Zürich und Bremen. Ist Dozent
an der Universität Genf und am Institut europecn, lebt in Mailand und Genf.
Valerie Perillard ist Volkskundlerin und arbeitet zurzeit als Übersetzerin in

Peter Purtschert, geb. tgI8, lebt in Zür ich und arbeitet als Drehbuchautor,
Journalist und Lchrbeauftrager an der HGK Zürich. Verschiedene Beiträge in

Andrea Reiter, geb, typ3, lic. phil. I, Studium in Germanistik, Filmwissenschaft
und Philosophie.
Jan Sahli, geh. ry6y, Studium der Filmwissenschaft und der Kunstgeschichte
in Zürich und Berlin, Assistent und Lehrbeauftragtcr am Seminar für Fi lm-
wissenschaft der Universität Zürich, seit tgg8 Mitglied der CINEMA-Redak-
tion, lebt in Zürich.
Thomas Schärer, tg68, lic. phil I, studierte Filmwissenschaft und Geschichte in
Zürich und Berlin. Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Studienbereichs Film/
Video an der Hochschule für Gestaltung, Zürich, sowie freischaffender Histo-
riker und Filmjournalist.
Alexandra Schneider, geb. rg68, Studium der Soziologie und der Filmwisscn-
schaft, Assistentin und Lehrbcauftragte am Seminar für Filmwissenschaft der
Universität Zürich, lebt in Zürich, Mitglied der CINEM A-Redaktion seit i yyy.

CINEMA seit ty88.



Zürich.

und arbeitet in Basel und Bern.

Christoph Schuler lebt und schreibt in Zürich.
Doris Senn, geb. t9~p, Studium der Filmwissenschaft, Romanistik und Euro-
päischcn Volksliteratur, seit t993 Mitglied der CINEMA-Redaktion.
Patrick Straumann, geb. t964, studierte Filmwissenschaft, arbeitet als freier
Übersetzer und Filmjournalist, lebt in Paris.
Franziska Trefzer, geb. t964, Studium der Theater- und Filmwissenschaft, lebt

Margrit Tröhler, geb. t96t, Studium in Basel und Paris, Promotion an der Uni-
versität Paris X — Nanterrc mit Le produit anthropomorphe ou lesfigurations
du corps humain dans iefilm publicitaire (Villeneuvc d'Ascq t99p), Mitheraus-
geherin von 1ris (Paris/Iowa). Lchraufträge in Zürich und Berlin. Arbeitet
zurzeit zum Thema «Dezentrierte Figurcnkonstellationen in den Filmen der
Neunzigerjahre».
Ruedi Widmer, gcb. t9~9, ist freier Journalist in den Bereichen Film und elek-
tronische Medien, studierte audiovisuelle Medien und Philosophie in Paris und

Constantin Wulff, geh. t96z, lebt in Wien. Filmschaffender (Spaziergang nach
Syrakus, 1993; Trcid, I999), Publizist (Mitherausgeber von Schreiben Bilder
Sprechen — Texte zum essayistischen Film, Wien t99z; von Narcel Ophuls-
Kiderreden und andere Liebeserklärungen: Texte zu Kino und Politik, Berlin
t997) und seit t99p Ko-Leiter der «Diagonale», des Festivals des österreichi-
schen Films in Graz.
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