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I Editorial

Privatsachen
Das Kino ist kein von der Wirklichkeit isolierter dunkler

Raum mit hellem Fenster, mit dem Eintritt in das Kino mel-

det man sich nicht fiir zwei Stunden ab von dem Leben, wie

es sonst ist - der Kinobesuch ist ein Zwischenhalt, ein viel-
leicht nicht ganz alltzglicher, bei dem es ein Vorher und ein

Nachher gibt. Der Liebeskummerund die Schwierigkeiten mit
dem Chef kann man durch den Kinobesuch höchstens vor-
übergehend verdrängen, aus der Welt schaffen kann man sie

nicht.
Zusammenhänge zwischen dem Leben und dem Kino,

Leben mit und ohne Kino - davon ist in diesem Heft die Rede.
Nicht das Kino steht dabei im Vordergrund, sondem das

Leben. Privatsachen, die mit dem Kino etwas zu tun haben
und solche, die mit ihm nichts zu tun haben wollen.

Sicher, die Frage muss erlaubt sein, ob man Privat-
sachen dieserArtveröffentlichen soll, ob sie - abgesehenvon
den paar Wenigen, die wissen, von was und von wem die Rede
ist - interessieren. Für uns, die wir hier schreiben, stellt sich
diese Frage jedoch nicht, darum nicht, weilwir dasKino (oder
das Kinomachen) nicht mehr vom Leben trennen können,
und weil wir glauben, dass jeder Kinobesuch eine persönliche
Erfahrung unter vielen ist. Bemhard Giger

An die Mitglieder der Gesellschaft Schweizer Film

Da uns die GSF - aus Gründen, die wir nicht verstehen
können - auf Ende dieses Jahres das Kollektiv-Abonne-
ment gekündigt hat, ist dies die letzte Nummer, die den
Mi@liedem des GSF zugeschickt wird. Dürfen wir jene,
die das CINEMA nicht selber abonnieren wollen, bitten,
uns dies möglichst bald mitzuteilen. Besten Dank.

Die Redaktion
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Messer im FilmkoPf

darin: Catania, den 8.Juli und: DerKritiker
Von Markus Jakob

Mariechen sass auf einem Stein.
Warum denn nicht auf zwein?

Karl Valentin

Als zum ersten Mal ein Gefühl unausweichlich mich erfasste,

nichlzuwissen, was in meinem Leben ich anfangen sollte -
das mitderUberzeugung einherging, es gewiss auch nie wissen
zu können - sprach mein Vater in seiner Ratlosigkeit mich
auf meine wenig verheissungsvolle Zukunft an und fragte
endlich mit verdrossenem Blick, warum ich eigentlich nicht
hie und da ins Kino ginge, <wenigstenv. Seine Annahme, ich
verbringe meine endlosenNachmittage irgendwo, nurnicht in
dunklen, von Revolverschüssen und zuckenden Herzen wo-
genden Sälen, versetzte mich in beträchtliche Verlegenheit;
verhielt es sich doch in Wirklichkeit gerade umgekehrt, und
nur eine Stunde zuvor war ich mit weichen Knien aus dem Ca-
pitol gewankt; mochte die Andeutung von Steve McQueens
fedemdem Schritt noch zu erahnen sein?

Oft stand ich vor dem Problem, kein Kino mehr besuchen zu
können, weil ich schonjede n der zw anzigFilme gesehen hatte,
die zurZeitaufdem Programm standen, und mitUngeduld er-
wartete ich den Anzeiger des nächstenTages, freute mich über
die Ankündigung jeder noch so belanglosen Premiöre. Die
Ahnungslosigkeit meines Vaters bezüglich meiner Lebensge-
wohnheiten verwirrte mich - denn diese Gewohnheiten wer-
den uns selbstja meist erst durch die sich plötzlich eröffnenden
Möglichkeiten der Vergangenheit (es hätte alles auch g anz an-
ders sein können; die Möglichkeiten müssen sich in der Zeit
geirrt haben! Eine im Rückspiegel sich entfemende Auto-
bahnausfahrt...) im nachhinein bewusst. Und das Eingeständ-
nismeines Lasters, in das sich die täglichenKinobesuche unter
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seinen Augen verwandelt hatten, beschämte mich' Meine

e"tt"ott 
"ritfti"lt 

nur die halbe Wahrheit: <dm Gegenteil, ich

lehe rechtoftinsKino, die gutenFilme schaue ichmirimmer
an.>"- 

üb*" hast du sicher den neuen Tanner geseheru>, prüfte

mictr mein Vater, wohl auch erleichterl das stockende Ge-

spiacn auf angenehme Weise fortsetzen zu können' Welch In-
;r.;;;h, auslerechnet! Eine neue Welle von Scham liess mir

o*liut i" diä Wangen schiessen, zugleich löste die Frage in

äit 
"Uät 

u".tt Angrihslustaus; derName Tanner kitzelte mein

Bewusstsein als negativer Reiz.- -schweizer 
Filmddie eben damals die Aufmerksamkeit der

f rititer auf sich zu ziehen begannen) mussten meinerVerach-

iung gewiss sein, ebenso grundsätzlich wie diejenigen Berg-

ÄAioOet f'"[inis, obwohl ich kaum je einen davon gesehen

ttuG. trtt tt"tste die Filme, die das Bildungsbürgertum liebte'

i.tt *at noU.tVorurteile und hieltmir darauf etwas zugute' Ich
6ig"*, das Triviale und schliesslich den schlechten Ge-

t.frtnutt zu predigen. (Zweilahre nach der Unterhaltung mit

meinem Vaier, ilder ich ihm diesen Standpunkt klarzuma-

chen versuctrt'hatte, ohne das geringste Verständnis dafür zu

finden, wurde ich vom zuständigen Redakteur des Bemer Tag-

blattes,IüLr das ich seiteiniger ZeitFilmetesp-rochen hatte, ge-

izue4'weit ich eine merkwürdige frähe Video-Produktion
tiUeieinen f'fugzeugabsturz in den Anden, in dessen Folge die

ÜU.tt"UtttOtn-ihre ioten Mitpassagiere hletieren und verspei-

sen, gleichsam hymnisch gelobt hatte. Diese kannibalische

Provökation sprengte den Rahmen einer bürgerlichen Tages-

,titong, der lieitrag verschwand in der Versenkung und mit
ih- aJi hoffnungsvolle, aber unzuverlässige junge Kriltfer')--bii 

ats wüstreinerische Rebellion sich äussemde Abnei-
gung gegen manche der vom herrschenden Geschmack be-

iotr-uEtä *d von emsthaften Kritikem mit schönen Worüen

UÄOac'frten Filme blockierte freilich jahrelang für mich die

innere Möglichkei! im Kino mehr als eine zweistündige Erlö-

r*g uott dirWirklichkeit zu sehen. Erlösung hiess in diesem

FaUä f'essetung an ein Geschehen' das so weit wie möglich von

rn"it.^ 
"ig"nän 

Dasein entfemt war, Inhalte ohne Bezug auf
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mich selbst; Westem, fillige Gangster, auch mal Krieg. Und
ä"nnoch wohnte dieser Haltung, Triviales, Schnödes, Her-
iömmliches und Hingefetztes als wahre Grösse zu preisen, ei-

ne Logik inne jenseits des Versuchs, die eigene Person einer

nur gedachten, allgemeinen Beflissenheit <in Sachen Kunst-
film> entgegenzustellen und mich an ihr zum quasi-intellek-

tuellen Wüstling hochzustilisieren.
Es verbarg sich dahinter die Anschauung, dass Kino in er-

ster Linie Handwerk und es unmöglich sei, im bildnerischen

Erzeugnis eines Kollektivs Erfahrungen zu finden und wieder-

zlfinden, wie ich es lesend erlebt hatte; jeder Versuch, geist-

volles Kino herzustellen, müsste allein schon an derTatsache

scheitern, dass mit Bildem auf weit weniger komplexe Weise

verfahren werden kann als mit Worten. (Wie erscheint mir
noch heute jedesmal, wenn ich die Verfilmung einer mir be-
kanntenBrzählung, gar eines Romans sehe, die inBilder um-
gewobene Handlung skeletthaff all ihrer Nuancen, ihres ei-
gentlichen Werts beraub! die an die Vorlage geknüpften Er-
wartungen werden ohne Unterlass enttäuscht und selbst im



umgekehrten Fall, wenn die Leküire dem Filmerlebnis erst
folg-! erweist sich meist - zwar weniger deutlich - die Überle-
genheit der literarischen Ausdrucksmöglichkeiten.)

Das Triviale schien keine Theorie zu benötigen. Aufrichtig-
keit dagegen erschien mir immer als vertrackter, zweischnei-
diger Akt; ein geistig aufrichtig sich gebärdender Film dem-
nach a priori als verlogen, die Literatur als Kunstgattung
dem Film bei weitem vorzuziehen. Dennoch liebte ich ihn,
und nicht erst seit Filme wie <F for Fake>> und <Pierrot le Fou>
mir gezeigt haben, dass auch das Kino den Konjunktiv kennt.

Damals aber mochte ich esnurin seinerurtümlichenFunk-
tion als Ort der Zerstreuung, der Unterhaltung. Ich liebte folge-
richtig Hollywood, das neue wie das alte. Jenes bescherte mir
Filme wie Roger Cormans <<Bloody Mamar>, einwundervolles
Blutbad mir Shelley Winters (ich würde selbst den Weg in die
Ostschweiz nicht scheuen, um noch einmal derWonne nach-
zuspüren, die ich damals imKino empfand). Ineinemandem
meiner Lieblingsfilme, dessen Titel ich leider vergessen habe,
in dessen Eröffnungssequenz im Schlachthofvon Chikagoje-
doch ein Ganove im Fleischwolf zerkleinert wird (er wusste
zuviel), fesselte mich die lange Verfolgungsjagd eines klap-
pemden Mähdreschers, der auf einem schönen Weizenfeld
hinter dem ums Leben rennenden Lee Marvin herkurvt. Und
wie berauschte mich Peter O'Toole, der in seinem U-Boot in
norwegischen Fjorden mit völlig inem Blick den Zweiten
Weltkrieg auch nach dessen Ende hartrräckig fortsetzt (<Mur-
phy'sWanD!

Viele meiner liebsten Filme sind nicht zufüllig im Capitol
gelaufen, das einerseits das meiner Wohnung nächstliegende
Kino war, und in dessen weitläufiger Anlage mit ihren Coca-
Cola-Automaten und Salontischchen im oberen Foyer ich
mich selbstan denPausen ergötzte (die ich sonsthasste undals
üblen Streich einer Eiscröme-Mafia verdächtigte, um mich aus

meiner Versunkenheit zu reissen). Vom Balkon her, der steil
und länglich wie eine Sprungschanze sich übers Parkett
schwingt, fiihrt ein grünlich beleuchteter Ztgang zu den Toi-
letten, deren Fenster auf der Rückseite des Gebäudekom-
plexes den Blick auf die Metzgergasse öffnen. Von hier aus
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schaute ich, wenn der Film mich langweilte, eine Weile den
preudenmädchen zu. die lauthals palaverten oder vor einem

äewittenegen unter die Lauben flüchteten, einem Rocker,

Jer die Federung des Lincoln Continental des Schwert-Wirtes

orüfte, oder glücklichstenfalls einer Schlägerei. (Der Wirt
wurde zu jener Zeitvor seiner Wirtschaft durch eine Karabi-

nerkugel niedergestreckt beziehungsweise in den Bauch ge-

troffen, der das Geschoss so weit besänftigte, dass er über-
lebte. Ich habe den Triumph der Wirklichkeit über das Kino
verpasst.)

Dieses in meiner Erinnerung geraffte, verklärte Ambiente,
das so entscheidend zum Kinogenuss beigetragen hat (dazu

sehörte die Platzanweiserin, die am Ende jeder Pause die
iauchend Herumstehenden mit dem Ruf <Es geht weiter!>
aufforderte, wieder Platz zunehmen), geht unwidemrflich ver-
loren. Wie die Städte ändem sich die Kinos in ihnen. EineZei-
tungsmeldung dieser Tage berichtetvon den Bemühungen des

Capitol8esitzers, das obere Foyer in ein Studiokino umzu-
bauen. Ende des marmornen, durch seine Dimensionen
scheinbar sinnlos gewordenen Charmes.

Mit der Renovierung sämtlicher Kinos im Lauf der letzten
zehnJahre geht Hand in Hand die geistige Verplüschung des
Filmangebots. Als ich eines Sommertags den Bubenbergplatz
überquert hatte, stach mir von der Leuchttafel eines Kinos die
Ankündigung WIR BAUEN UM ins Auge. In nur halb be-
wusster Bösartigkeit hielt ich die Worte im ersten Augen-
blick liir einen Filmtitel, dermireiniges zuversprechen schien,
und ich betrat das Haus. Es spielten mit die auf hohen Gerü-
sten tumenden Monteure der Firma Gartenmann & Cie., die
mit geftihrlich aussehenden Pistolen Nieten in die nackten
Stahlträger schossen und durch den Rückstoss beinahe von
ihren Plattformen geschleudert wurden. Ich verweilte eine ver-
gnügte Viertelstunde.

Die wahren Revolverküchen, nämlich das Metropole und
das Central, existieren jedoch längst nicht mehr. Im Central
konnte es geschehen, dass während derVorstellung einAnge-
stellter (war er zahnlos? hatte er einen Buckel?) mit einer
Giesskanne an der Leinwand vorbeihinkte und die in den
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Ecken der Bühne stehenden Blumenanangements begoss'

ä;;';t-*üh16, mit einer Taschenlampe zündend' in den

iuirtttttaot"n unter der Leinwand, räusperte sich und mur-

-.itää. fi:'r ihn in der Dunkelheit des Saales unsichtbaren

Publikum ein <Gxcusea.
^ "A";h il Forum im Volkshaus, wo jetzt nur noch Sexfilme

df* i""dtaldgarnichts mehr), sind einstdie"von mir so ge-

,rlat"ä"..rik]anischen B-piCtures, namenlose spanische

"äA 

--it"fi""itche 
Wildwestproduktionen gezeigt worden'

öi.l"ftiufrt eiUt es hier ein Gäleriegeschoss, das.sich in Reihen

Äii^;ä;frt einem Stuhl auch den Seitenwänden entlang-

riäiri. gt ;u. ein eisiger Dezemberabend, an dem einige

F;üt", tn"itt tUaO.nJn und ich uns ins gut geheizte Forum

nür;t tä t.an konnte während derVorstellung mühelos auf

är- Sulko" reinbrennen, weil der Platzanweiser seine Stun-

ä.n r"u"üarrig in anderen stuben desvolkshauses totschlug).

Oi.t" S.tt*ac[e eines alten Mannes hatmir damals nichtnur

.i"to't"nro'es,sondemeinunbezahlbaresVergnügenv€r-
;;dffi denn ich setzte mich in besagter R-eihe hinter meine

ö;i tiff ; ihre Brüste, und während auf der Leinwand ein

ilä;nüff;i" einen Gitterkähg gesperrt wurde und zu seinem

i;;;ig.t;"fbltckte, dessen höhnische Visage nun verkehrt ins

bilo tlät" i"i,* groteske Kameraeinstellung) - floss aus mir

äi.-f."ii 
"tt"" 

däss ich mit diesem Ausgang gerechnet hätte;

;;il.il;"c ith meine Hände unter dem Pullover zurück' Die

öäft"tt i-"o""tlen Saal aber war viel verwirrender als später

ilü;G"thei! die mich während des Gesprächs mit mei-

nem Vater ergriff.^^-b.*o.tt 
ini.nt ich heute derjenigen- Frau zu, die mich

f uttt. Outu"tt in die hinterste Reihe eines Kinosaales zog' <um

,u t.tt-"t""r, und auf metnZögemhinle1 merkwürdigen

iät"-ü.t"ittti"it, ,<Not wer in der letzten Reihe sitzt' hat da1

ö";;;;;ü"tt o"gtin"tt.oWir wissen nun um seinWesen' wir

wissen jetzt Bescheid.

So durchquere ich die I-a,rf. J' Zeitwie-der Cutter' der sich

;;h ;;i"; immerhin klar angeschriebenen Filmstreifen

10



{
\

t
M reHA

/
n

\

1l



wüh$ während meine Erinnerungen sich nur vage an die
Namen der Filmtheater knüpfen, deren Reiz sich mit demjeni-
gen fremder Städtenamen messen kann - welche auch, nach-
dem man einen Ort gesehen und Eindrücke davon gesammelt

ha! ihre phantasiebelebende Wirkung nicht immer völlig ein-
büssen: San Antonio, Luxor, Alhambra, Palermo, Corso,

Oslo, Tivoli, Jura, Splendid... Es wirbeln die Namen und ihr
Klang, in dem die Sehnsüchte wohnen (Sehnsüchte, die oftge-
rade durch Städtebilder geweckt wurden, die das Kino in uns
prägt), und die Bedeutungenvermischen sich. (Die neuen Stu-

diokinos aber heissen Movie oder Camera, damit auch der
grösste E sel merkt, es handelt sich um eine Film- und nicht um
eine Pommes-Frites-Bude gehobenen Standards.)

Die Sprache des Films - so sagt man und denkt dabei an

Chaplin - sei universal (man behauptet dasselbe vom Fussball
und von der Liebe). Hingegen die Kinos fremder St2idte - in
welchen man ja oft in einem Zustand völliger Entspannung
umherspaziert wie mit den Augen auf der Leinwand - haben

die Eigentümlichkei! den Besucher nicht nur durch undurch-
schaubare Programme, Anfangszeiten, Preise und völlig un-
verständliche Vorfilme zu verwirren, sondem auch während
der Vorstellung bleibt der Film, den zu sehen man sich vorge-

nommen hat oftNebensache.
So war es in Lisboa, in einem vieltausendplätzigen, in

Rampen und Winkel verschachtelten Palast im Zentrum der
Stadt. Abends um elfbegann die Vorführung der angekündig-
ten indischen Schnulze: Süsse Melodie aus betörendem, be-

schwörendem Frauenmund - Mercedes-Karosse auf endlos
geschwungenem Parkweg - durch Fett in Form gezwungener

Scheitel auf dem bimenftirmigen Schädel des grossen Herm.
Es war das edle GeflunkerjedochnureinVorwand; hellbrann-
ten im Saale die Kronleuchter, Bier- und Limonadenverkäufer
kreuzten durchs Blickfeld, Papierflugzeuge segelten über die

Köpfe des Kinderpublikums, nämlich Bantu-Neger und Zulus
aus den Kolonien, die mit den Füssen auf den Holzboden
trampelten und Nüsse mit den Zähnen knackten. Die unge-

rührten Portugiesen hielten sich gegebenenfalls an die Unter-
tite1.
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In Jackson, Mississippi, schlich ich durch wannen Dezem-
loieean allein in Peckinpah's <d(iller Elite>. Es beklatschten

ii"-aifg"raumbn Neger jeden erfolgreichen Abschuss, es

i,atrnt sich der Zuschauer, der in der Bar des nahegelegenen
gitton Hotels, auf den Beginn der Vorstellung wartend, zu

ui.t" Urca. Long Drinks gekippt hatte, in einer Sporthöhle.

DenZusammenhang der Handlung begriffin dem Saale kei-

ntijnA 
Paris - in derHitze desNachmittags, im Spinnennetz

der Strassen irrend. Ein kleines Kino, das eine John-Ford-

R etrospektive zeigte. Ein Billet fiir Schatten. Nach sechs Stun-

äen Wildwest, schwarzweiss, wieder auf der Strasse, der nächt-

lichen, grauen. Dass die Scheinwerfer der Franzosenautos

noch immer gelb sind, welche Wohltat für die Augen'
Century City, Kalifomien - Vorstellung in einem Saal auf

dem Filmgelände. Der Weg eines kleinen Juden von Brooklyn
nach Greenwich Village, seine Geschichte langweilte uns
(seltsamerweise; hat mich doch fiinf Jahre später der Weg

äines alten Juden von Manhatten nach L.A., erzähltvom glei-

chen Polen Mazursky, fast ohnmächtig gemacht; und es spielte

doch damals die wahnsinnige Shelley Winters die Juden-
mutter). Wir gingen bald hinaus aufs Gelände, trafen auf eine

drehende Equipe: Schichtarbeit fiir eine Westemserie. High
noon unter General-Electric-Sonnen.

Ausschnitt einer ltalienreise
Catania, den 8.Juli

ZebnUhr abends sind wir hier eingefahren nach willkürlicher
Raserei. Vor dem von hellem Grau inNacht sich verwandeln-
den Himmel zog dunkler noch, fern der weiss gekrönte Kegel
des Aetna vorbei, Triangolo in der Schattenwelt hinter der
Windschutzscheibe. Mit einem Propellerflugzeug, das wir
blinkend niedergehen sahen, blieben wir insofem in Verbin-
dung, als wir durch das CATANIA SIGNAL KAOS vorerst
zum Flugplätzchen gelangten (in falscher Richtung durch Ein-
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bahnstrassen, wie ein Filmschauspieler bei einer Rückprojek-
tionsaufnahme übertreibend am Volant drehend) - wo die
heil gelandeten Passagiere mit ihren Gepäckstücken eine
Strassensperre bildeten. Umherkreuzend fanden wir die inne-
ren Teile der Stadt und das Hotel Europa Centrale. Wir wurden
eingewiesen in einen langen Raum mitgewölbterDecke, zwei
gewaltigen Spiegelschränken (ich schreibe am Tische dazwi-
schen). Die Bettstatt ist ein Altar, drei Meter hoch, Intarsia,
Miniaturen in ovalen Rahmen. Wir schlafen unter tanzenden
Engeln und tonlosen Kröten.

Vom Balkon geht derBlick auf die grosse Piazza,gegeniber
derDom, in demBellinibegrabenliegt. InderMitte desPlatzes
das Lava-Bildnis eines Elefanten, der einen in Agypten geklau-
ten Obelisken auf seinem Rücken trägt - Wahrzeichen der
Stadt.

Diese Kulisse wird durch die Lampen einer Filmequipe in
gleissende Helligkeit getaucht. Um Mitternacht nämlich wer-
den Aufnahmen zur Verfilmung eines Pirandello-Stückes be-
ginnen. Es ist als sollte auf dieserReise alles in seine Einzelbe-
standteile zerlegt und versplittert werden, auch das Kino; wir
haben seitzweiMonaten keinenFilm gesehen, erstjetztftilltes
mir auf. Diese quälendenBlicke in die Eingeweide!Messer im
Kopf.

P.S. Ganz Catania ist ohne Wasser. - Ma non ö possibile! -
Ma si, Signore! Tutta la cittä. - Vielleicht, dass es morgenwie-
der fliesst.

Wir gehn jetzt aus.

9.Juli

Gepackt sind die Koffer, ihre Sachen im einen, die meinen im
andem. Allein mit meiner Schlaflosigkeit fahr ich nach Kala-
brien oderRom. Eve heisstjetztEvita, sie nimmtamNachmit-
tag den Zug nachFirenze.

Gestem abend auf dem Platz vor dem Europa Centrale: kein
Schritt, ohne von einem Fremden angesprochen zu werden.
Brandy trinken mit einem fetten französischen Kabelträger
(als Chef der Beleuchtung stellte er sich vor). Ein griechischer
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Student seit siebenJahren unglücklich an diese Stadtgekettet,
1gd uns ftir heute zum Schwimmen ein (es kam anders). Nach
Mittemacht gingen wir aufs Zimmer, redeten, weinten bis in
denMorgen. Zwischendurch Blicke vom Balkon, da fielen un-
ter Anweisung eines schmächtigen Regisseurs die ganze Zeit
zwei lächerlich verkleidete Strassenwischer vor dem Lava-
Elefanten ins Gras, um und um und um. Eine einzige Einstel-
lung ins sechs Stunden; wir aber haben tausend Szenen der
Vergangenheit heraufbeschworen und offengelegt. Die Stupi-
dität des Geschehens auf dem Platz empfand ich als Hohn, als
entspräche sie der Sinnlosigkeit unserer Gespräche und der
vergangenen Jahre.

Als die höhnischen Filmer ihre Sachen zusammenzupak-
ken begannen, tat ich dasselbe. Dann ging ich lange durch die
erwachende Stadt, kippte an jeder Ecke Kaffee und Schnäpse,
bis ich - emeut betrunken - zum Hafen gelangte, wo gleich
ein Malteser mir prima englisches Tuch verkaufen wollte, so-
fortsprangen drei Sizilianerherbei, alle verschwanden sie in ei-
ner Limousine, um das Geschäft abzuwickeln, mit dem etwas
zu tun zu haben ich mir plötzlich ganz gut vorstellen konnte.
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Ich legte mich eine halbe Stunde auf eine Parkbank, bis die
Sonne zu stechen anfing. Ich fuhr einige Stationen mit einem
Bus zurück.

i.

Ich glaube, das Kino ist eine Frau.
Dieser Uterus, der das Filmtheater
ist - das Kino mit seinerfötalen
Dunkelheit, seinen flüchtigen B ildem,
der Phantasie -, all das zusammen
schaffi eine Beziehung, in die sich
der Zuschauer selbst mit hineindenkt;
das Geschehen auf der Leinwand nimmt
den Charakter an, den wir von ihm erwarten.

Fellini

ZuZeitenhabe ich dieKinos so regelmässigvordemEnde der
Vorstellung verlassen, dass ich zur Uberzeugung gelangen

musste, sie besser gar nicht mehr zu betreten: Leben ohne Ki-
no. Endlich hatte ich mich aus der fötalen Dunkelheit wieder
in die Beziehungen der Welt hinausgedacht. Als habe die
Wirklichkeit den Charakter angenommen, den mir das Kino
als Realität vorgegaukelt hatte - als ob sie durch einen media-
len Filter geronnen, hatte sie die visuelle Faszination von Ab-
bildungen erlangtund dennoch, wie hinterklarstem Glas ohne
jegliche Konsistenz, ihre vieLf?iltige Materialität bewahrt. Die
mangelnde Sinnlichkeit des Films aber liess mir - in diesem
Zustand heftigsten Verflochtenseins in die Dinge der Aussen-
welt und gleichzeitigen wie den Reiz der Fremdheit der ersten
Minuten eines Films sie Erlebens - den Aufenthalt in einem
Kino unerträglich erscheinen. Da begann zu brennen der Ses-

sel unter dem Arsch, Scheuklappen hätte man mir aufsetzen
sollen, unablässig tobte einKrieg derGedanken, die durchden
Eifer eines begabten Regisseurs oder die Schönheit einer
Schauspielerin einerseits zur Leinwand hingezogen, schliess-
lich den Verlockungen des Asphalts lange vor dem Ende der
Vorstellung erliegen musste.
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Zwar,mankann sich immer einen Film denken, der einen

-r,ll't rus der Spannung des Alltags risse, sondem dessen Ge-

lätrirtr" (mittels einer Verknüpfung von Ze\len und Zellu-

i"iaff Oi. eigene zu erzählen schiene - und es wäre in einem
^""Jti.n Film immer alle Komponenten, diejenigen des Her-

o"ns wie desVerstandes, des Schmerzes und derEuphorie ent-
-t,^tt"n -, so dass er die Dichte des Daseins noch steigem

ärde -, so dass ich unweigerlichbei seinemAnblick ausriefe:

ä sähe die Geliebte, in der Feme, dieselben Phantasien der

üereangenheit, wie könnte sie anders - nachdem wir noch ein-

maf in neuer Gestalt, den windungsreichen Lauf der Liebe

Juröh."tt"n - als mir ihr schon verloren geglaubtes Herz

wieder zu schenken; denn Phantasie heisst nur, das Feme -
zeitlich oder räumlich - sich richtigvorzustellen. Und ich lebte

in der vielfachen lllusion, ihre über die Schmerzen des Film-

helden vergossenen Tränen (die auch in der nur imaginierten

Wirklichkeit ihre Augen nie verschleiert hatten) hätten mir ge-

golten.- 
Der Film trüge vermutlich den Titel: Da er sich dennoch

unfiihig zeigte, einen Film zu denken, versuchte er seine Ver-

eangenheit als Film zu sehen. Waren nicht seine Handlungen
ichon auffallend, typisch diej enigen einer Filmfigur gewe sen?

Was genau unterschied die Erinnerungen an einen Film, an die

Nacht im Zimmer einer fremden Frau und an den Traum, früh-
morgens in ihrem Bette dämmemd, der ein Ferngespräch mit
einer Frau derVergangenheit zum Inhalt hatte? Die Verwandt-
schaft der drei Erinnerungsformen in ihrer sinnlichen Unfass-
barkeit ist offensichtlich, auch gleicht die Immaterialität des

Traums dem Ablauf eines Films, schonwährendwirträumen.
Istabernichtauch die Realitätin derGegenwartalsFilm erleb-
bar? Ich denke an die keineswegs schizophrenen Momente, da
sie mich gleichzeitig mit mehreren Gegenwarten zu überflu-
ten scheint; doch ist dies keine Wirklichkeitsflut, es sind nur
die gedachten oder gefiihlten Möglichkeiten des Seins und
Tuns wirklicher als das Wirkliche geworden. Und alles ist
scheinbqrWrkliches, Film ist Schein ist Film, die Existenz des
Einzelnen eine Parallelaktion und wir müssen, um sie zu be-
schreiben, Vergleiche aus der Kinematographie heranziehen.
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Das eingangs proklamierte <Leben ohne Kino> ist ein Leben

in den Möglichkeitsformen des Films.
(Erzählt einer, er sei seit einem Jahr in keinem Kino gewe-

sen - und nicht, weil er läglich femsieht -, werde ich neidisch,
weil ich mir vorstelle, sein Dasein sei so reich an Erlebnissen,
dass ihm zwar nicht die Zeit, doch jeglicher Antrieb fehle, das

Leben auf einer rechteckigen Fläche einer bestimmten Grösse

ausgebreitet dargeboten zu erhalten. Dass er sich keine Lie-
besfilme ansehe, weil er von einem Liebestaumel in den näch-

sten gerate. Keine Wildwester' weil er auf Berggipfeln früh-
stücki. Keine Katastrophenfilme, weil sein Leben zwar eine

unermessliche Katastrophe, dafiir interessant genug sei. Keine
Bergman-Filme, weil er daliir ketne Zeithabe. Während ich
dies schreibe, bin ich seit drei Wochen in keinem Kino gewe-

sen, aber heüte abend im Capitol...)
Kehrt man nach langer, aber schmerzloser Abwesenheit ins

Kino zurück, rekelt seinen Blick auf der Leinwand, listiger
Flug mit dem Lichtbündel des Projektors, Vektor Mensch, in
Scheuklappen (er hat sie ja schon!), um andere Menschen
(meist amerikanische Schauspieler) bei der Arbeit zu beob-

achten (die darin besteht, sich in eine fremde Figur hineinzu-
versetzen, somit der des Zuschauers gleicht, der sich manch-
mal gleich in viele von ihnen versenken soll - man denke nicht
an Cecil DeMille -; mitleiden, wenn sie wie die Fliegen
sterben, wie die Fliegen auf meinem herbstlichen Schreib-
tisch, dem Fliegen-FlWplatz: jede Menge Landungen, kaum
mehr Starts - keine Angst übrigens, die Figuren, die jetzt in der
Umarmung auf der Leinwand liegen, wollen sich unsere Ge-
fühle nur liir anderthalb Stunden ausleihen) - kehrt man in
diesen schon von der Architektur als Innenwelt definierten
Raum zurück, Rumpelkammer der Seele, die Ausdünstungen
des gestrigen Publikums, Gerüche des Schreckens, derErwar-
tung, derErregung, der Langeweile sind ihre sinnlichenUber-
bleibsel - wie flach, wie fade, wie lügenhaftvor allem erscheint
dann die InJlation der Bilder, die uns zugemutet wird.

Inflation der Abbildungen: In dieser Konsequenz ist der
imaginierte Film zu verstehen, den ich zuvor beschrieben: die

Annahme, die Wirklichkeit sei zur Abbildung ihrer selbst ge-
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.,nrden. Den Satz wird man noch allzuoft hören: Leben sei das

i"""""r" Kino. Aus dem Munde von Menschen, die ihre Frei-

i.rl ""t 
noch mit dem Photoapparat oder der Schmalfilm-

f,i^"ru in der Hand bewältigen können.
""fangst haben wir aufgehört die Wirklichkeit als Anhäufung
.r.,n Tatsachen an sich zu sehen (ob voneinander getrennt oder

;,. toeischem Zusammenhang spielt dabei keine Rolle); die
"attsJeenwart der Medien provoziert vielmehr die Frage, ob

,ffi;ir denn zwischen der Wahmehmungswirklichkeit des

Iuees und der Medienwirklichkeit die Teil von uns selbstge-

woiden ist lund innerhalb derer das Gewicht des Kinos immer

seringer wird), zu unterscheiden sei. Die Massenmedien ste-
"nrn ni.t t ausserhalb von uns, da sich unsere alltäglichen

Wuttm.tttnungen in die Zeichen auflösen, die wir, zum Bei-

soiel. im Kino gesehen haben. Menschen und Dtnge als

Medien erkennen (in einer einfachen Erweiterung des para-

osvchologischen Begriffs). - Die Verkehrsampel mag ein klas-

siscirer Gegenstand sein, der nicht klassifizlerbar zwischen

Wirklichkeit und Abbildung steht.
Dass sich beim Autofahren das Vorbeiziehen der Land-

schaft nur noch als Filrn erleben lässt dieses Zusammenflies-

sen der Wahmehmungsformen zweier Zeiterscheinungen
weist auf eine Gemeinsamkeit: Geschwindigkeit Instrument
der Verdichtung in der Auflösung der Strukturen. Wie Wol-
kenkratzer, Kubismus, Sport. Film ist oder ist nicht schneller
als der Wind, Film hat Lichtgeschwindigkeit.

Entwurf einer Utopie des gleichzeitigen Geschehens: So

wie sich dasKino als Möglichkeitsmaschine verstehf die nach
Belieben Wirklichkeiten ausspuckt (erst in jüngeter Zeit"
glaube ich, hat es sich selbst als etwas Wirkliches gesehen und
reflektiert) - diese Art von (überholtem) Selbstverst?indnis

möchte ich gem von ihm lemen: Möglichkeitsberserker.

Der Kitiker

Der Filmkritik ist seitjeher - und in grosszügigerem Masse als

dem klassischen Feuilleton ohnehin - in der brügerlichen
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Presse eine Ecke der Narrenfreiheit zugestanden oder zuge-
dacht, in der nicht nur neulinke Theoretiker und sanfte Welt-
verbesserer ihren Platz fmden, sondem auch ein Apostel der
Gleichgültigkeit wie ich mir eine Chance ausrechnen durfte,
als ich 1974 auf der Redaktionsstube erschien, gewandet wie
einjungerBräutigam, dernun von hier seine Auserwählte, den
Film nämlich, heimzuführen gedachte. Wegen meiner blauen
Augen allein könnten sie mich zwar nicht gebrauchen, be-
merkte vieldeutig der Redakteur, dessen Spott meinem tan-
nengrünen Anzug galt - aufdie Augen aber konnte er doch
gerade nicht verzichten (fand ich). Meine Qualilikationen be-
standen darin, dass ich t?iglich ins Kino ging (ich verschwieg es
nicht), sowie hin und wieder Kritiken las.

Also begann ich meine Arbeit als Filmfeuilletonist Kinorat-
geber, künftiger Fachmann oder was immer. Sie gedieh nicht
weit. Die Besprechungen fingen mit Sätzen an wie: <<Corbucci
ist wieder da, dieser unermüdliche Bursche.>> Oder: <<Helmut
Bergergleichthier einem Prinzen mitPistole. Wenn er auf die
Bösewichter anlegt, fallen diese wie reife Nüsse aus den Pal-
men: Dschungelprinzenhaftes geschieht.>> Zwischendurch:
<Der Film besteht zur Hauptsache aus Ausgespartem.> Und
sie endeten in dieser Art: <Die Kamera hetzt wie ein aufge-
scheuchtes Tier in den miesen Ausstattungen umher. Draus-
sen wird vomehmlich die Manhatten-Skyline vom East River
aus gezeigt. Wer das gem hat kann sich ja eine Ansichtskarte
schicken lassen> Und häufig: <Darüber istkeinWort zu verlie-
ren.>> Mein Lieblingssatz.

Ich blieb zuständig für Fikne der schäbigeren Art für die ich
nicht durchwegs, aber doch oft freundliche Worte übrig hatte,
so dass das artige Verhälüris des Verlegers zu den Kinobesit-
zem sich weiterhin aufs beste entfalten konnte, während das
Bemäkeln eines allerseits gerühmten Kunsthlms die Gefahr
einer Trübung in sich geborgen hätte.

Ich sah, von sehr weit unten, das merkwürdige Schauspiel,
wie ein Stem am Filmhimmel aufging: Ich hatte die älteren
Filme Robert Altmans, <<Thieves Like Uu, <McCabe & Mrs.
Millen>, <<The Long Good-Bye> und <California Splib> sehr be-
wundert; auchwar es mir, da ihrAnsehenrechtgering war,zu-

20



eefallen sie zu besprechen. Doch dann kam <<Nashville>. Es

iar in mancher Hinsicht der schlechteste Film, den Altman
bis anhin gemacht hatte. Emsthafte Kritiker nahmen sich sei-

net Nt.Ich war nicht zomig, ich war nicht traurig, es war das

Normale'
Der Job wäre ohnehin nichts für mich gewesen, der ich mit

der Zeit so ungem ins Kino ging. Jährlich Hunderte von Fil-
rnen sich anzusehen! Es muss das Gehim des Kritikers einem
Haifischmagen gleichen, und dem einesWiederkäuers oben-
drein. Der Tag ist fiir ihn endlose Kinonach! wenn er an Fest-
spiele reist, und Cannes oder Berlin sind dann zugleich Peru,
Algerien und Polen. Man hält ihm vor, er schreibe immer so

überFilme, als gingen sie ihn nichts an, und es sei aus seinen
Außätzen unmöglich zu erfahren,wie es ihmdenn lz Kino er-
gargen sei. Der Vorwurf ist freilich ungerecht, denn wer über
Bauchschmerzen schreibt den hat der Verleger gefeuer! noch
bevor ihm die Leser davongelaufen sind.

Kritiker leben gleichsam aus zweiter Hand, eine Sekundär-
existenz vom Blute der Künstler? Es leben andere aus zwei-
undzwanzigster Hand.

DieBrotlosigkeitderArbeitund die Enge derThematik (die
ich bald erkannt zu haben glaubte) liessen mich in andere Ge-
wässer driften. Fachmann wollte ich nicht sein. Und doch
scheint mir heute, es liesse sich in Aufsätzen über Film ein B ild
der Welt entwerfen, in dem die Wechselbeziehung zwischen
der Wirklichkeit der Medien und derWahmehmungswirklich-
keit unserer Sinne einen richtigen Ausdruck findet.

Markus Jakob
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Lack- Zuck
Von Luzi Rageth

Ra6taüa.Immerwiederrein - raus. Die Bolzen, die die Plastik-

folte welterziehen.24 mal die Sekunde. Blockhaft rein in die

Aussparung und dann wieder raus. Die Bolzen, die reinschla-
pen n den Zitnder, der John Waynes Kugeln (un-)sterblichen
"Charakter verleiht. Der vierschrötige Matrose, fiir 50 Mark.

Nur Licht wird durchgelassen. Schaut das Mädel die Kamera

an? Dieses dreckige Biest weiss im Moment des Gehlmtwer-

dens genau, dass das Metallgehäuse bald schon durch aber

Tausende gieriger Augen ersetzt wird.24 Bilder die Sekunde
pnd genauso 24 mal schwarz. Ohne diesen Informationsent-

zugwä,rc alles grau. Also nicht mehr fiir unser Auge gemacht

fiir das sogar ausgeleuchtet werden muss, weil es nach zu

differenzierender Betrachtung verlangt. Pech für Orgasmus-

Dompteure, die die Lustauf die Ebene bannen können, dass es

zu allerbester Letzt noch an Körperwärme fehlt. Erschiesst

doch der, der am Drücker ist sich selbsl und der vor der
Kamera winselt und schnaubt, und schreit und hechelt, ver-
fluchtdernichtsichselbst in seinenKetchup getränktenWun-
den. Der Schauspieler schiesst der Schauspieler stirbt. Selbst:
mord auf zwei Personen verteilt. Das Vertrauen darauf, dass es

nicht aus der Leinwand herausspritzt. Rein - raus. Ein ganzes

Geholper um austauschbare Schauspieler und Stars. Aber ist
nicht der Star die Rolle, die er vertritt, und die Rolle ist derDar-
steller, den sie heilig spricht? Echtheit resultiert aus der Ein-
lebef?ihigkeit des kniezerschürften Romeo oder des muskel-
umspielten Ben Hur. Da ftillt er tot um und steht als Star wie-
der auf. Heimelige Filme in Cinemascope, und immer der
menschlichen Aufnahmeftihigkeit angepasst. Sie kommen.
Rein - raus, rein - raus. Momente durchziehen. Kiffig
schlürft der Projektor das lichttechnisch behandelte Material
in sich hinein, und gibt es, eigentlich unverändert, nur etwas
wärmer, wieder hervor. Nur Licht wird durchgelassen. Die
Optik ist der lachende Dritte. Sie garantiert dem Semmel, der
grinst, wenn sie <im Laufe der Zeib> den Seitenwagen klauen,
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sie garantiert dem die Unberührtheit. Und dann solltest Du
den zur Welt kommen sehen, wenn Du ihm an die Front-
scheibe spuckst! Es kann nicht aus der Leinwand heraus-
spritzen.

SesselgebundenerVoyeurismus. No - Ki - No! Die Reali-
tät lässt Filme ablaufen und Mädchen tanzen wie vor zwanzig
Jahren. Rein - raus. Zuckige Htiften zu schnellen Zungen zu
bebenden Bolzen zu bebenden Fingem zu zu schnellen Autos
auf holpriger Strasse. Alles fliegtund alles bebt. Bebtunter der
Leichtigkeit einer Projektion. Das Nichts der durchleuchteten
Luft zw?ingt sich in meine Vorkammern. Beklemmtes Atmen.
Kompression! Alles geht viel schneller auf Bildem. Informa-
tionsentzug oder verslärkte Wahmehmungshilfe. Wer wird an-
gesprochen? Wer kann aber auch den Atem so lange anhalten?
Sitzen Sie bequem, während andere ertrinken? Indien: Sau-
dreck. Und doch: Die grösste Filmproduktion derWelt. Mehr
als Hollywood. Der heilige Wald. Holiwuud 1941. In Indien
nur Frösche - küssende Dinger und Prinzen. Nur Märchen in
verpolterter Umwelt, und in Amerika schon lange der Anti.
held, der durch eine scheinbar perfekte Umwelt stolpert. Bild-
chen, Bildchen, hüpf mal wieder. Der obere Bildrand soll run-
terfallen und die Füsse müssen mal am Kopf angesetzt wer-
den! VielGlück.(!) Lebensnäherals dasLeben, dochderDreh-
moment sollte zählen, nichtnur derDrehbuchmoment. Für al-
le da und fiirniemanden zu halten. Wo bleibtdie Intuition?Ein
zerstückelter Traum. Gequantelt auf 24 Stückchen die Se-
kunde. Serviert in dtinnen Scheiben. Dürfen's zwei Meter
mehr sein? Nein! Durchrattem.

Traum um Traum. Situation an Situation. Über kurz oder
lang. Geschachtelt und die Zeitverziehend. Jeder Film ist eine
Erfahrung, ein wirklichkeitsgebundener Traum. Traumhafte
Wirklichkeit. Bilder, von denen sie noch nicht geträumt ha-
ben! Sich überschlagende Realitäten rennen an der Linse vor-
bei. Gehaltvoll. Kopflastig. Esoterisch. Schlecht. Umwerfend.
Schön... Unheimlich, was man mitWahrheiten alles machen
kann. D er Simpel denkt sich aber auch seine Petersilie zur Sup-
pe. Und ob das nuneinNaturgesetz ist(nochKäse reinschnip-
peln), oder nicht: Es wäre nicht so holprig auf der Meinungs-
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strasse, wenn das jeder tut. Filme, die fiir den <<Normal-

menschen> gemacht sind, sprechen ja höchstens den Durch-
schnitt an und nicht den Einzelnen. Fremdidentifikation vor
Krarner und vor der Leinwand . Zack zack zack - Zentimeter
imZentimeter. Plastikfolie durchzockem un am Schluss sind

äanchmal alle so tief aufgekratzt. Das war aber nicht derFilm,
sondem der Betrachter. Dieser ist der wahre Gärtner im Him-
eestrüpp und nicht nur der Regisseur. Und die.durchgeblase-

ien Farben: Zerfiltert oder schwarz/weiss. Ubertönt oder

sanft angehaucht. Oder echt. An die Wand gesengte Wahrheit.

Ailes bleibt an der Wirkung hängen. Ratatata!

Kein Zuhause

Das Geratter im Heimkino. Die Freunde sind zu Gast. Knab-
bern Gesalzenes. Trinken gespritzten Orangensaft. Quälen
sich auf den bequemen Sesseln. Verdauen visuell Unverdau-
tes. <Die Familie kommt strahlend und winkend aus dem
weissgetünchten Hotel mit dem azurenen Hintergrund raus.
Die Krüngels tapsen vor... Schon kommen wir ans Meer, der
Hund mit der strähnigen Schnauze. Die frierend-zögemde
Mummi, die sich das Wasser ans Badekleid streicht. Das
Kleine hat Salzwasser geschluckt und reibt sich hustend die
zündroten Augen. Und dann die grosse Welle! Aber da waren
bei wieder trockener Kamera gerade Manöver. Verwackelte
Panzer donnem zu James-Last-Musik mit selbstgebrummten
Geräuschen durch die gebüschelte Gegend... Die hustende
Kirche aus dem fahrenden Bus. Kurve... Ein Panoramablick
vom Hotel aus.> Mir wird schlecht dabei. <Gs dreht sich.
Flitzende Büsche an jagende Häuser an tanzende Telegrafen-
masten.> Im Geratter desWarenhausprojektors. Stop. Zurück.
<Mummi erschrickt als sie's merkl und das Mineralwasser
schiesst ihr zur Nase heraus. Nach vom. Zurück. Nach vom.
Zuruck. Jetztsehen es alle. Mittlerweile ist der Film verbrannt.
D.h., die braune Mummi mit Wasserschweif an der Nase.>
Weiter! Die Salzstengel liegen schon auf.ImWhisky istdasEis
geschmolzen. Der Film reisst und wird geflickt. Eben konnte
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man sich in die Augenblinzeln. Markus hateinen rotenKopf,
weil er die zwei Sekunden ohne Badehose so schlechtverdaut
wie der Gast das Selbstgebackene. Mutter schaut in derKüche
nach dem rechten. Und weiter rattert s an der schlechten Linse
vorbei. Film by Kodak. Weiss. Aus. Alle mögen sich daran
erinnem. Spule zurückspulen. Aufstehen. Sich strecken. <<Tia.

Schön. Sie waren also in Spanien!>?

häsenz

Morgens, früh, wenn ich zur Schule gehe, zur Arbeit gehe,

oder sonst aus dem Hause gehe, oder vielleicht auch von
woandersweggehe und so nachHause komme, vielleichthabe
ich auch schon draussen geschlafen, brauche also nirgendwo
weg zu gehen, das Schlafen selber ist auch nichtwichtig, viel-
leicht habe ich nur so getan als ob, oder nicht einmal das, sogar

der Morgen ist unwichtig, Mittag, Abend, oder eben Morgen,
und es ist auch unwichtig, dass ich überhaupt draussen bin. Da
habe ich plötzlich das Geliihl von Ruhe, habe ein zärtliches
und sehr tiefes Rauschen im Ohr. Ein Meeresrauschen über
Wasser. Der Wald ist da. Blow up. Ich schau mich nach einem
toten Mann um. Da ist immer einer.

Ich höre das Pfeifen der Schüsse. Das dumpfe Stampfen ga-

loppierender Pferde. Das Singen von Eisenbahnschienen. Das
ist die Abrechnung. Spielt mir bitte das Lied vom Tod! Dann
beginnt es zu regnen, strömt unendlich. Da ist auch Lina Wert-
müller, die dem garzen nicht Einhalt gebietet. Es hört trotz-
dem auf und weit draussen seh' ich Marcello Mastroianni, wie
er die schöne lange weisse Rutschbahn hinuntergleitet. Der
Arme. Hat während dem ganzen Film nie mit einer gekonnt.
Aber auch schon damals nicht mit Anita Ekberg und trotzdem
wat's geil! Paradox, dass er nicht auch Casanova spielen durfte.
Was Frauen schielen! Ich bin ja da im Nirgendwo, sehe tan-
zende Helikopter. Schlimmer als Walküren. Uberall schiessen
Flammen hoch. Angst ist da. Es ist wirklich die Apokalypse.

Datauchen auch diese weissen Gesichterauf.Ichstütze den
Kopf in die Hände, wische mir auch den Schweiss von der
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Stinr. halte mir die Augen z:u.Da tanztMcDowell in diesem

nä.httirh"n Blau. Stramm. Die Beine durchgestreckt. Die

Hand zur Faust geballt. Den Daumen weitabspreizend. Stolz.

Cahgtsla.
Angstlich. Auf der Flucht nach vome. Der Wind bläst mir

urn die Ohren und ich hab'Angst wenn wir im Clockwork
oraflEe auf die Brücke zurasen. Derselbe Wind, den ich spüre,

wenn ich im amerikanischenFreund zumZugraushänge. Ein
[ffentempo, und rauf und runter, durch ganz San Franzisco,

vorne unten am Auto befestigt. Ich bin von Steve McQueen

abhängig, doch kann ich ihn auch gegen Superman austau-

schen, der mich durch New Yorks Strassen fliegt. Da muss ich
über mich selbst lachen. Ich schiesse durchs All und werde

von Laserkanonen attackiert. Da geht es mir zu weit. Lieber
sitze ich mit der Schygulla im zerbombten Haus, hab' echt
Gefühle für Maria Braun.

Überhaupt Gefühle. Ich akzeptiere sie als Person, lasse

rnich von ihrer Haltung berauschen. Die Stimmung, die ich
beim Betrachten der roten Lippen auf schwarzem Grund in
der Rocky Horror Picture Show habe, fmde ich immer und im-
rner wieder. Das Gefiihl, wenn ich im Man who fell to Earth die
Hanteln wie Fedem niederfallen sehe, auch. Etwa so wie wenn
im Zabriskie Point derKühlschrank hochschiesst. Die mitöl-
farbe braungefärbten Haare im Performance. Das alles ist und
bleibt da wie andere Lebenserfahrungen auch.

Luzi Rageth
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Aus einem amerikanischen Familienalbum, dreissiger Jahre,
Photograph unbekannt

o
a

I
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Crazy Spanish Girls

Von Urs Egger

fline, zwei, drei Geschichten.
Das Fieber damals, als im Femsehen ein Bericht über die

Dreharbeiten von JohnHustons <THE MANWHOWOULD
BE KING.)) lief. Ich schrieb am gleichen Abend einen Brief:
John Huston, WamerBrothers, Casablanca, und bewarb mich
um eine Stelle als 3. Regieassistent oder Klappeqiunge. Ich
konnte dann die ganze Nacht nicht einschlafen. Jakob und
ich dachten uns ein Drehbuch aus, es ging um Franklin, der
mit seinem Lincoln durchs Seeland fuhr und Tankstellen aus-

raubte, bis ihm eines Tages ein Mädchen einen Strich durch
die Rechnung machte und ihn in die Stadt mitnahm, eine

imagnäre Radio-Station aus Biel sollte dazu ein Rolling
Stones-Stück abspielen. Am andem Tag traf ich im Tram
den Regisseur von Gunten und wollte von ihm zwischen Ost-
ring und Bahnhof erfahren, wie man an das Filmforderungs-
geld herankomme, um den Fikn über Franklin machen zu
können. Er sagte, es hätte keinen Sinn, es sei zwecklos, zu-
erst müssten jetzt einmal die Bewährten drankommen. Das
war 1974, ein Jahr später verkaufte ich mein Schlagzeug und
was ich sonst noch hatte und fuhr nach Amerika.

*

Am Amerikanischen Filminstitut dem Sandkasten Holly-
woods: Da sahen wir jeden Tag Filme, und Ende Woche ka-
men die Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, und wir
konnten sie fragen, warum sie in diesem Momentgeschnitten
haben und nicht gefahren sind. Es ging um die Praxis. Was
für Geschichten man da erzählle, spielte keine Rolle, wichtig
war, wie man sie erzählte, Exposition, the plot thickens,
climax, d6nouement. Die Fantasie, die Magie, die Dollars.

Ein Agent erklärt, warum es wichtig ist Tennis zu spielen,
und wie man einen package deal macht. Mit dem Auto durch
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Los Angeles fahren. Angst am hellichten Tag. Du verlierst
Dich in dieser endlosen Suburbia, der ewige Sonnenschein
bleicht Dich aus. Du weisst nicht mehr, was innen ist und was

aussen. Gertrud Stein über Kalifomien: <<There is nothing
there, there.>> Du willst dem Mädchen etwas von Dir erzählen,
um Dir zu beweisen, wass es dich gibf das Mädchen am grün-
lich erleuchteten Swimming Pool, ihren Kopf vollgestopft
mit Qualuudes, fragt: <Glaubst Du, ich habe das Zeug zum
Starb <Sure, babp>, antwortest Du, aber sie hat sich schon
wieder abgewendet.

*

Kino: Die Dreharbeiten im Death Valley, die Fahrt zum
Bordell: Diese Momente sind Kino, was ist der lange Rest?

Gegen Abend kommen wir an und checken in Zabriskie
Point ins Hotel ein. Ich lade die Magazine. Die Crew langweilt
sich. Zu dritt fahren wir dann hinüber nach Nevada, durch
die nächtliche Wüste. lrgendeinmal taucht die Stadt Beatty
auf, ein verlorenes Nest liinf Häuser, drei davon Spielhöllen,
eine Tankstelle. Hinter der Theke läuft der Femseher. Orson
Welles zeigt Johnny Carson ein paar Zaubertricks, dann wird
er von sich selber unterbrochen, in einem Werbespot preist
er weissen Chablis an, <<Good things take time>. Ich verliere
am Spieltisch ein paar Dollars, der Kameramann fragt den
Barkeeper nach den Frauen. <Drei Meilen nordwestlich, Sie

können es nicht verpassen.> Wir fahren, und wie wir ein Stück
Weg hinter uns haben, sehen wir ein kleines Wunder: die
roten Landelichter einer schmalen Flugpiste, ein grosses Mo-
bile Home daneben. Das FlWfeld liegt still und leer da, der
nächtliche Wind bläst ein paar Ballen stacheligen Gestrüpps
über die Landebahn. Drinnen im Empfangszimmer hat es

zwei Reihen Sofas, auf der einen sitzen wir, uns gegenüber

auf der andem sitzen die Mädchen. An den Wänden grosse

Ö[emälde, im Stil George Grosz' spielen Männer um Geld,
die Hüte tief ins Gesicht gezogen, die Zigarctten im Mund-
winkel. Die Frauen lehnen ihnen an den Schultem, ihre gros-

sen Brüste halb entblössl spiegeln sie die Karten ihrerMänner
mit kleinen Taschenspiegeln den Liebhabem über den Tisch.
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<Als ich noch in Vegas arbeitete, da habe ich auch einmal

in einem Film miQespielb>, erzählt eines der Mädchen. In
einem Film von Sam Peckinpah habe sie gespielt er habe
irnmer mit der Pistole herumgeschossen, mit scharfer Muni
tion, um die Komparserie in Bewegung zu bringen. <<The

Wild Bunch.> Wir fragen sie, was sie denn gespielt habe. Sie

lacht. <A hooker, of course.>
Ein paar Stunden später sind wir wieder zurück und drehen

eine einzige Einstellung, eine lange Kamerafahrt aus dem
fahrenden Auto. Die Sonne geht im Death Valley auf.

Die Angst vor dem ersten Drehtag, die sich auflöst, als ein
Beleuchter frag! ob er hier ein Kabel legen könne, oder ob
es im Bild sei.

Als wir in Chinatown drehen wollen, in einer Bar, der
Yemee Lu Bar, wo es die Yemee Blue Drinks gibf winkt der
Besitzer ab. Vor der Tür haben sie die Schluss-Sequenz von
<Chinatown> gedreht wo einer seinerDetektiv-Gehilfen Jack
Nicholson am Arm nimmt, ihn von der toten Faye Dunaway
wegführt mit den Worten <Come on, Jake, ifs Chinatown>,
und die Kamera dann hochftihrt, während die Schluss-Musik
einsetzt. Der Chinese schüttelt den Kopf, als ich ihn noch
einmal um seine Bar bitte. Ifs Chinatown.

Die Rückkehr in die Schweiz, die - banale Sache - Un-
möglichkeit wieder sesshaft zu werden in der Heimat. In die-
ser Heimat bläst ein kalter Wind, da bist Du alleine, in einer
Schlangengrube, Kommissionen Oberlehrer Pftiner Kritiker,
der ganze Dreck. Hier ein Bückling, da eine gute Note, und
die Fantasie verflüchtigt sich; Todsünden als Folge eines mut-
losen Handkusses, auf den keine Frau mit einem Herz im
Leib hereinfallen würde, was liir ein Klimal In Zürich haben
mich die Swissairbusse immer beruhigt, die sind jetzt auch
weg. Da kann man traurig werden. Mit all dem hast Du am
besten gar nichts zu tun, da hältst Du Dich fem, sagst Du
Dir, und sitzst trotzdem am gleichen Tisch, putzst die gleichen
Klinken.

{.
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Manchmal in den Wagen steigen und ins <World> fahren,
ganz oben am Hollywood Boulevard. In der Lobby das übli-
che Gedränge zu den Popcomständen, bevor Du reingehsg
dreht Dir einer am Eingang noch eine Haschzigarette an,
drei Filme für l Dollar fiinfzig, die Leute kommen und gehen,
es sind meist schwarze und arme Leute. Es wird gar nie hell,
auf der Leinwand ist immer etwas los. Wenn der Killer sein
Messer nimm! schreit der Saal auf,der Held entkommt dem
Tod, die Zuschauer klatschen. Wenn es langweilig is! hört
man kleine Kinder schreien. Das ist schön und lebendig und
auch traurig. <<The Omen> Part II, Sequels, Remakes, kaputtes
Kino, Filme, die sie sonst niemandem mehr anhängen kön-
nen, a lot of nickels and dimes.

In Indien damals die Fledermäuse, die durch den Saal flat-
tem, während sich die Lippen der Liebenden unablässig
näherkommen und näherkommen, es ist eine verbotene
Liebe, vielleicht die letzte Woche abgedrehte Hindi-Version
eines westlichen Kassenknüllers, <A Love Story in Modem
Bombay>. Die Lippen umkreisen sich minutenlang, es ist
nicht zum Aushalten, durchs Fenster die schlecht gemalte
Lüge eines Bombays, das es nicht gibt, die grossartigste Sky-
line,was machf s aus, die Musik schwillt an, die Lippen öffnen
sich, die Frau schliesst die Augen, j etzt! jetzt!, aber das Tele-
phon läutet und macht alles zunichte.

Wenn die Zffalle sich verdichten, wenn Du Dich in der
überfüllten Wirtschaft auf den einzigen freien Platz setzst,
ein leerer Stuhl neben Dir mit einer Jacke über der Lehne,
wenn sich dann das Mädchen, dem die Jacke gehört neben
Dich setzt und dasselbe Mädchen ist das Dich am Morgen
im Caf6 so fest angeschaut hat, dass Du Dich hinter der Zei-
tung verstecken musstest vor Aufregung, dann ist das Kino.
Eine Stunde später besteigt ifu einen Zug und ftihrt weit,
weit weg.

Ein andermal bistDu um zwei Uhr morgens in Bem in der
Perry Bar und streitest dich mit dem Kellner um ein letztes
Bier: Endstation Sehnsucht, kein Kino.
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Etn pail Monate später kam aus London eine Antwort auf
meinen Brief an John Huston. Seine langiährige Mitarbeiterin
Gladys Hill schrieb, der Film sei längst abgedreht gewesen,

als mein Brief sie endlich in London erreichte. Sie richtete
mir Grüsse aus von Mr. Huston und wiinschte mir alles Gute.
Ich freute mich über die Nachricht und sie kam mir wieder
in denSinn, als ich einesMorgens inLosAngeles in die Schule
kam.

Das Institut war in einer grosseq palast?ihnlichen Villa in
Beverly Hills untergebracht. Der Olmilliardär Doheny, der
aus Texas kam und das Anwesen bebaute, wqrde von seinem
Butler in einem Anfall von Eifersucht erschossen - die beiden
hatten ein Verhältnis - und da Doheny keine Erben hatte,
fiel der Besitz an die Stadt. In den ersten Jahren, als Paul
Schrader und Terry Malick dort zur Schule gingen, soll der
Lehrplan vor allem aus Cocktailparties mit George Cukor
bestanden haben. Noch heute drückt Dir dort am ersten Täg
Charlton Heston mit festem Druck die Hand und fordert mit
klarem Blick die Neulinge auf, die Hohe Kunst des Ameri-
kanischen Kinos voranzutreiben. Dass an diesem Institut
für Experimente kein Platz ist steht auf einem andem Blatt,
Paramount und MGM, WamerBrothers und Universal regie-
ren immer noch die Stadt.

An diesem Morgen versperren grosse Materialwagen der
MGM die Einfahrt, Generatoren werden angeworfen, Kabel
verlegt und hinter den Fenstem der Eingangshalle ist ein
grosser Rücksetzer angebracht eine Ansicht von New York.
Ein Regisseur probt mit den Schauspielem eine Szene. Einer
der Schauspieler ist John Huston. Gladys Hill ist auch da, sie
erinnert sich an meinen Brief, wir machen aus, uns am näch-
sten Tag zu treffen.

Draussen richten die B eleuchter 10 00O-Watt-Lichter gegen
die Rückseite von New York, ein paar Grips schwitzen in
der kalifornischen Sonne und schaufeln unermüdlich Kunst-
stoff-Schnee auf eine grosse Schneemaschine; im Central Park
wird es Winter.

Ich liebe die Techniker, die alten Hasen. Der alte Hinter-
grundmaler in den Bavaria-Studios, der mit raschem Strich uns
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einen Park hinpinselt und die Wirkung der Distanzen kennt.
Als ich ihn über die UFA ausfragen will, die alten Zeiten, dn
will er nichts davon wissen, er brummt etwas in sich hinein
ob all den Fragen, er hat keine Zeif muss hinüber in die
Halle 7, für <Lilli Marleen> noch einen Himmel malen.

Wenn Du in Amerika oder in England auf einem Dreh-
platz einen dieser Union-Boys nach dem Film frägs! für den
er gerade die Schienen legt so antwortet er Dir ofl <<ifs a
comedy, George Kennedy is in it>, und dann schauterauf die

Uhr. Vielleicht hat er recht ifs just another movie, am Mon-
tag ftingt er einen neuen an. In der Schweiz haben alle das

Drehbuch gelesen, sie wissen, was sie tun, die Techniker hier,
und hoffenflich machtjeder auch einmal einen Film.

*

Femsehen istschön, wenn man nachts in irgend einemHotel-
zimmer sitz! und man nach einigem Umschalten bei einem
Kanal bleibt und der Film könnte nicht besser sein. Im Hotel
(Amir Kabio in Teheran, nebenan summt jemand eine
Mantra, auf der Tieppe trommeln sie, in der Ecke läuft der
Fernseher. Du rückst näher, drehst den Ton auf, die Bilder
gefallen Dir, Du siehst zum ersten Mal <<Casablanca>, über
einen amerikanischen Soldatensender. Der Abdruck (Ein-
druck, das Gefühl) dieser Filme. Nach dem Leben schnüf-
feln und es im Kino wiederfinden.

The late show in Fort Lee, New Jersey, Kanal 11. Inhalts-
angabe von <<Casbalu> (1948, Universal): Am Schluss rennt er
aufs Flugfeld, die DC 3 mit seiner Geliebten an Bord rollt
zum Start an, kommt in immer grösser werdendem Tempo
auf ihn zu, er zögert, dann wirft er sich ihr entgegen, hebt
seine Arme hoch in einem verzweifelten Versuch, die Ma-
schine vom Starten abzuhalten. Im Gegenschnitt sieht man
jetzt die Polizisten in schwerenRegenmänteln die Abschran-
kung zum Rollfeld beiseitestossen, einer der Zivilen hebt
den Arm, die Hand zuvorderst am Arm hält einen Revolver.
Der Revolver feuert. Hinterrücks angeschossen, taumelt er,
in diesem Moment hebt die DC 3 ab und braust über seinen
Kopf. Er ftillt, zieht noch die Waffe und nimmt einen Polizi-
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sten mit. Die Maschine gewinnt an Höhe, Ivonne deCarlo

weiss von nichts, sie schaut nicht zum Fenster hinaus, sie

elaubt ihn seit lange tot.- 
Als das Telegramm nach den t?iglichen Briefen eintraf, ur-

gent sie will Dich zurückhaben, da hattest Du keine Zeile
gearbeitet. Du hast nur an sie gedacht das Telegramm macht
es Dir leicht, Du verkaufst am selben Tag Dein Auto und
nimmst die nächste Maschine nach Europa, die Lichter von
Paris, die Maschine setzt im Grauen eines Zürcher Morgens
auf, Du nimmst den ersten Zugnach Bem, das erste Taxi
zu ihrem Haus. Du schaust durch ihr Fenster, siehst sie mit
einem Macker liegen. Du zerschlägst kein Fenster, Du ver-
prügelst den Typen nicht wie es ihm gehörl im Fallen nimmst
Du keinen Bullen mit nein. Du stehst da mit einem dümm-
lichen Gesicht und klopfst artig an, und später besorgst Du
Dir eine Packung Temesta.

Um die Kino-Aush?inge herumstreichen, das wunderbare
Gefühl. Für welchen Film soll man sich entscheiden, im Saal
sitzen, dieVorfilme, die Erwartung. Die Lichter, die ausgehen,
der Traum, der beginnt.

Nach dem Film, wenn Du durch die Strassen gehst besetzt
von den Bildem. Eine geftihrliche Sache. Die Gefahr, die wir
verspürten, wenn wir in der Pause ins <Capitol> hineinschli-
chen, uns unter die Zuschauer mischten, am Platzanweiser
vorbei in den Saal hineinschlenderten, und die Gefahr, der
Steve McQueen dann auf der Leinwand ausgesetzt war.

Später bin ich dann öfters in Landkinos hineingegangen,
die jungen Liebespärchen, die an den Händen schwitzen,
wenn sie im Dunkeln näher rutschen. Erwin Keusch hat das
in seinem Film <Brot des Bäckers> schön beschrieben.

Im <Corso>> sahen wir die Godard-Filme, und <Goto,
L'ile d'amoun>. Jetzt zeigen sie dort Sexhlme.

*

In der Nacht wachliegen, eine Aufregung überkommt Dich,
Du kannst nicht schlafen.

Ich traf John Huston in den Metro Studios in Culver City,
wo er vor vielen Jahren einmal <AsphaltJungle> gedreht hat.

Fltmwissenschatt
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Er erzähltvon dem einen Film, den erunbedingtmachenwill,
seit 20 Jahren, eine Hemingway-Geschichte, die kurz nach
dem Krieg in Venedig spielt wo sich ein alter Soldat in ein
junges Mädchen verliebt. Nachts will der Soldat von ihr träu-
men, aber die Bilder des Krieges verfolgen ihn. Der Regie-
Assistent kommt in die Garderobe und sagt: <Sir, ifs time
to climb the mountain!>. Der alte Hen entschuldigt sich. Er
steigt eine Leiter hoch, hängt sich an eine grosse Amerika-
Flagge, die von einem nachgebauten Balkon des Plaza-Hotels
in Manhattan herunterhängt. Die Rückprojektion wirft die
Tiefe in den Raum, der alte Mann hängt jetzt2} Stockwerke
über der 5th Avenue, unten bewegt sich der Verkehr winzig
klein. Als ich vor Aufregung nicht mehr weiter weiss mit
meinem Interview und ihm das sage, meint er: <Sure Son,
come backtomonow).

Sein Filrn über den alten Soldaten ist wieder verschoben
worden, und mir bietet ein englischer Produzent einen Pomo
an, <<CRAZY SPANISH GIRLS) heisst er, den will er für 100

Tausend downtown drehen, im Geschäftszentrum von Los
Angeles, das sich nachts in Mexico City verwandelt. Ich fahre
zurück nach Europa.

Jeden Abend nach der Arbeit durchs Gelände gehen, durch
die Berliner Strasse, die Bergman liir <Das Schlangeneb>

bauen liess, wo Fassbinder <<Despain> drehte und jetztjeden
Montag der Franz Biberkopf auf sein Schicksal trifft.

Am letzten Drehtag weg vom Abschiedsessen, vom Weiss-
bier und dem gebratenen Schwein; die Strasse liegt still da
im Mondlicht. Ich habe keine Angsl nur eine Sehnsucht.

Bem, November 1980, Urs Egger
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Stille Thge

Grand Hotel Locarno, 21.-26.Oktober:
Notizen, Rückblenden und ein Epilog*
Von Bernhard Giger

...die Gedanken und die EmpJindungen verhallen wie ein
Flötenton im Orkane... Kleist

Endlich weg von der Stadt, von der Bar, von dem Bier, das wir
Abend für Abend sinnlos in uns schütten, weil wir glauben,
nichts Gescheiteres zu tun zu haben. Endlich weg von der
Ungewissheit wonach es B. ist von diesem ihrem Kommen
und Gehen, wenn's ihr passt. Ein Armreif und ein Silberring
auf dem Nachttisch und ein Buch mit Indianermärchen aus
Nordamerika. Trotzdem: Kein Liebeskummer, Erinnerungen
wie Seiten eines Buches im Nordwind.

Hinter dem dem anderen Seeufer steigen Berge steil empor,
ihre Spitzen sind schneebedeckt. Die Abendsonne lässt sie
aufleuchten. Ein Helikopter brummt über den See und
schnellt in den Himmel: Eine lästige Fliege in einem projizier-
ten Lichtbild.

Campari Soda in Ascona. Aber die Seepromenade ist jetzt
unbelebt am Geländer des Schiffstegs tumen keine Kinder
wie noch im August. Niemand dreht am Kartenständer vor
dem Zigarettenladen.

GENTE. Ein Bericht über den Mörder Pasolinis.
Ein Bild des Regisseurs, er hält sich die Hand vor den Mund,
zwischen den Fingem klemmt einKugelschreiber, die Augen
fragen und zweifeln: L'ULTIMA FOTOGRAFIA. Das Bild
ist nicht besser, nicht aussagekräftiger als frühere, und den-
* Drehbucharbeit zu einem Film von Daniel Schmid, Arbeitstitel:
<Zimmer lll>
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Giuseppe Pelosi
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noch ist es nicht einfach irgendein Bild, sondem - bewusst

hervorgehoben durch die Präsentation - eines von Pasolini in
Todesnähe. Soll man dem Bild und der Bildlegende trauen,
gibt es vielleicht nicht zehn oder noch mehr letzte Photogra-

ohien? Eine unwichtige Frage eigentlich, weil doch heute

iedes Bild von Pasolini ein Bild auch über den Tod ist, über
ieinen Tod und über das, was dieser Tod bedeutet. Ich habe

Pasolinis Leben und Werk rückwärts kennengelemt. Sein Tod
sbnd am Anfang meiner Begegnung mit dem, was er hinter-
hssen hat.

Er habe sich, so liest und hört man, den Tod herbeige-

wünscht. Das macht mir Angst, dass einer seine eigene Er-
rnordung inszenierl und dass er als Hauptdarsteller einen
Jungen wählt den er doch eigentlich lieben möchte. Früher, in
<Mama Romar>, hat er sich einem seinem Mörder ähnlichen
Jungen mit grösster Zärtßcl'keit genähert. Ettore, der Vor-
stadtstreuner, zerbricht an der Welt aber in seinem Gesicht
hat Pasolini auch einen starken Stolz gefunden, das Flackem
der Rebellion. Hoffnung, die er bei Giuseppe Pelosi nicht
mehr fand oder nicht mehr ftnden wollte.

Ein Bild von Pelosi heute. Daniel sagt: <Er hat auch langsam
ein Gesicht bekommen.>

Vor allem bist du sehr nett. Vielleicht nicht gerade im üblichen
Sinne. Du kannst auch zierlich und sogar ein wenig mickrigvon
Statur sein; du kannst in deinem Gesicht schon das Merkmal
tragen, das es in späteren Jahren gefrihrlich nach einer Maske
aussehen lqssen wird. Doch deine Augen müssen schwarz und
glänzend sein, dein Mund ein wenig gross, dein Gesicht ziem'
lich regelmössig, deine Haare müssen kurz im Nacken und hin-
ter den Ohren sein, dagegen gestehe ich dir ohne weiteres eine

schöne Tolle auf der Stim zu. Sie darf hoch, kriegerisch und
vielleicht auch ein bisschen übertrieben und lustig wirken. Es
wöre mir ganz lieb, wenn du ein wenig sportlich wtirst, also
schmalhüftig und mit kraftrsen Beinen. (Pasolini, Gennariello,
1975; in: Enzo Siciliano, Pasolini, Leben und Werk, Beltz und
Gelbery, Weinheim 1980)
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Kühler Herbstabend. Die Nacht vor Vollmond. Allein in Zim-
mer 114.

*

Morgenessen auf der Terrasse, die Sonne wirft schon vor dem
Mittag lange Schatten. Daniel und ich tauschenVermutungen
aus über die Figuren in dem Drehbuch, wir erfinden Men-
schen wie der liebe Gott am sechsten Tag der Schöpfung.

Der Film spielt in einem Hotel. Die Protagonisten sind Joe
Malini, ein Zauberkünstler, und Alwin, ein verkrachter Spieler.
Gespielt wird unter anderem um Vera, eine ehemalige Prosti-
tuierte, mit der Malini umherreist. Mit ihrer Schwester Olga, die
einmal Alwins Begleiterin war, hat sie soviel Ähnlichkeit, dqss
beide die gleiche Person sein könnten oder gar sind. Malini ist
eine Art Spieffihrer, der im Verlauf der Handlung langsam die
Kontrolle über seine Martonetten verliert. Für qlle anderen Per-
sonen ist das Hotel Durchgsngsstation in einer Zeit näherkom-
mender Katastrophen, die nicht genau definiert sind. Die
Atmosphäre ausserhalb hqt etwas Nebliges, Tbxisches. Durch
diesen Nebel dringen Leute auf der Flucht zu dem Hotel vor,
um es zu gegebener Zeit wieder zu verlassen. Am Ende sind
Malini, Alwin und Vera/Olga allein. Das Spiel der beiden
Männer wird todemst und unheimlich.

Ende der Saison im Grand Hotel. Keine Stimmen aus offenen
Fenstem, keine Vorhänge, hinter denen, wenn man hinschaut,
rasch ein Gesicht verschwindet. Leises Surren eines Staub-
saugers. Ein blonder norwegischer Kellner, ein Bub noch fasl
bringt Kaffee. Er sagl dass nur noch fünf oder sechs Gäste
im Hotel wohnen und dass der Speisesaal abends jetzt stiller
sei als den Sommer hindurch: Gedecke, die man fein säuber-
lich auftischt und später ungebraucht wieder abräum! die
Hoffnung, dass die Herrschaften nach dem Dessert nicht zu
lange sitzen bleiben, Heimweh. Ob der Nonreger wohl zu-
rückkehrt zurückkehrt vielleicht in eines dieser mächtigen
Sippenhäuser auf schmaler Landzunge zwischen fiorden und
Menschenleere, in eines dieser Häuser, die unter einem Dach
zwei, drei Generationen vereinen, Menschen, die wenig re-
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den,aber viel trinken und tanzen... Südnor,wegen... Farsund,
Sommer1972.

Langsames Aufatmen. Zwischen Bem und mir liegen jetzt
schon ein Tag und eine Nacht. Die Stadt erscheint mir jetzt
nicht mehr, wie in den letzten Wochen, als etwas Bedroh-
liches, etwas, wogegen ich keinen Widerstand zu leisten ver-
rnag. Aus der Feme sehe ich sie wie die Fremden, die über
die Eisenbahnbrücke in sie einfahren, als friedliche Insel auf
der sich das Leben zur Ruhe gelegt hat.

Die grosse Stadt frisst so heisst es, ihre Bewohner. Und
üatsächlich scheint es, wenn man durch die Schluchten Man-
hattans schlendert als ob die Menschen dort unheilbar krank
wdren. Aber die Kleinstadt ist auch kein Kurort.

Ich beklage nicht dass die Welt am Rande Bems vorbei-
zieht wie die Bänder der Autobahnen, ich beklage nich! dass
man in Bem länger als anderswo auf die Filme warten muss,
für die es sich lohnt das Kino zu lieben, ich beklage nicht,
dass man sich in Bem dem Ungewöhnlichen, Fremden gegen-

45



über manchmal verhält wie die Figuren in Franz Schnyders

Gotthelffilmen. Dass Bem nicht mehr ganz zur Welt gehö4
damit muss man sich abfinden oder veneisen, dass sich hin-
gegen aus dieser Ruhe heraus, aus diesem Inseldasein so we-
nig zu entwickeln vermag, dass diese Ruhe nicht anregend,

sondem einschläfemd is! das macht mir zu schaffen. Mnn
resigniert so verdammt schnell in dieser Stadt.

Lange Nacht an der Schreibmaschine. Allmähliche Locke-
rung der sonst üblichen Verkrampfung. Nein, diese Seiten

müssen morgen früh nicht abgelieferf aus der Hand gegeben

werden, kein Redaktor drängt und niemand reklamiert weil
die bis zu dem letzten möglichen Zeitpunkt hereingeflickten
Korrekturen das Manuskript unleserlich gemacht haben. End-
lich muss ich mir nicht bei jedem Satz überlegen, ob er die

Leser der Zelllng ansprechen, interessieren könnte. Endlich
kann die Phantasie frei sich entfalten. Das ist wie wenn man

nach längerer sexueller Abstinenz wieder mit einer Frau

schläft.

Das Zimmer nebenan ist fiir diese Nacht besetzt. Der Frem-
de - am Nachmittag sah ich einen Mann in grauem Anzug
mit Aktenköfferchen in das Zimmer gehen - ist mir schon zu

nah. Ich will jetzt allein sein, die Gespräche, stundenlang

mehrmals täglich, mit Daniel, und die kurzen Begegnungen

mit der Dame unten am Empfang, mit der Verkäuferin am Ki-
osk, mit der Wirtin im <Posto> genügen mir. Ich verspüre

starke Lust, weltfremd zu sein.

Rückblenden

Spätsommer. Das mache ich sonst nich! dass ich Hals über

K-opf wegfahre, alles liegenlasse. Aber ein Brief aus Mailand
kommtnlchtalle Tage, amDonnerstag um 18.00Uhr, so hatsie
geschrieben, möchte sie mich treffen im siebten Stock des

Warenhauses <Rinogente>.
Ich sitze allein im Abteil und lasse die Landschaft vorbei-

ziehen die Landschaft, die Liebesgeschichten erzählt. Bilder
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Ingrid Bergman in Roberto Rossellinis <Europa 5I>

aus Filmen schieben sich unter die Bilder von der Po-Ebene,
Ingrid Bergman in <<Europa 5b, eine Frau am Abgrund des
Wahnsinns, Gino und der Spanier in<<Ossessione>>, zweiMän-
ner, die sich nicht hnden können, weil sie sich zu der falschen
Zeit getroffen haben, Jill Clayburgh in <La Lunar>, eine Mut-
ter, die mit dem kühlen Engel Heroin um ihr Kind kämpft...
niemand kann Liebesgeschichten erzählen wie die Italiener,
niemand sonst hat das Melodrama zu einer solch reichen und
überwältigenden Kunstform entwickelt.

Mailand. Ein schmuckloses Zimmer gegen einen Hinterhof,
erste schüchteme Blicke auf einen schönen, nackten Körper.
Liebe und Angst.

Sonntagnachmittag. Tee bei Theres, Kopfschmerzen, wir be-
stärken uns gegenseitig in unsererTraurigkeit, trösten uns hin-
weg über Kater und Kummer. Das grelle Sonnenlicht draus-
sen passt schlecht zu unserer Stimmung, und auch die Fröh-
lichkeit der Kinder, die oben auf der Terrasse einen Markt-
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stand aufgebaut haben, stört uns. Wir kaufen bei den Kin-
dem, nicht nur einmal, Blumen, Tomaten und Konfitüre.

Herbst. Mit D. in der Frisco. Ich hätte schon lange heiql-
gehen sollen, aber irgendetwas, was ich nicht erklären kann.
hält mich in der Stadt. Der Vemunft tro%en, das ist manch-
mal wie eine Sucht. D. schwärmt als ob er mir einen GrunO
fiir ein letztes, teures Bier bieten möchte, schon auf demWeg
zu der Diskothek von der Bardame. Früher, vor ein paar

Jahren, war ich öfters da - dort hinten sind wir gesessen.

ich habe Whisky getrunken und nichts gesagt sie hatWhisky
getrunken und nichts gesagt, und dennoch waren wir zufrie-
den und hatten uns gem. Aber die alten Geschichten helfen
mir jetzt nicht weiter. Die Bardame schäckert mit ihrem
Freund, und der kleine, fette Kellner, der früher auch schon
da war, trägt schwitzend das Tablett mit den Tartarbrötchen
herum. Morgen wird ein Tonopan-Tag sein.

Sehnsucht: Der Schmetterling strich der Tolowim-Frau über die
Wange. Auch sie lachte und versuchte ihn zu fangen. Der
Schmetterling liess sich einen Augenblick auf einem Zweig des

Msnzanita-Busches nieder. Die Tolowim-Frau lachte wieder.

Sie beugte sich vor, um den Falter mit ihrem Hut zu bedecken.

Aber er flog zum nächsten Busch. Sie stand auf und hef ihm
nach.

Sie wünschte sich diesen Schmetterling. Er war gross mit
starken Flügeln und sehr schön. Die Schwingen waren mit Bän-
dern gezeichnet, die hatten das Schwarz von Muschelschalen,

und die Streifen glänzten scharlschrot wie die Fedem auf dem

Schopf eines Spechtes.
Sie wünschte sich so sehr, diesen Schmetterling zu besitzen.

Er war immer ganz nahe von ihr, und immer schien es, dass sie

ihn beim nöchsten Schrtx fangen werde, aber immer wieder
huschte erfort und entkam.

Sein Flugweg war nicht vom Zufall bestimmt. Er lockte sie

immer weiter vom Fluss fort und immer weiter hinauf in die
B erge. (N ordqmerikanis ches Indianermärchen)
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Telefon aus der Stadt B. kommtj etzt mit einem anderen Mann
in die Bar, die Müdigkeit der letzten Wochen ist aus ihrem
Gesicht entwichen. Wenn sie zu mir kam, setzte sie sich gleich

an das offene Fenster und wollte immer die gleiche Platte,

das gleiche Lied hören, <Capo d'Africo> von Francesco de

Gregori. Sie blieb nie sehr lange, mein Zimmet wat Zwi-
schenhalt fiir sie. Wenn sie übemachtete, ging sie am Morgen
früh weg, weil sie zur Arbeit musste. So blieb die Zeil während
der wir am längsten zusammenwaren, jene im Kino.

Die Figuren im Drehbuch wachsen langsam in ihre Ge-
schichten hinein, aus Ideen werden Lebensläufe, die lange vor
der Filmgeschichte ihren Anfang nahmen. Plötzlich sind die
Figuren nicht mehr nur Marionetten von Daniel und mir, sie

haben St?irken und Schwächen, Eigenheiten und Launen, die

uns nicht mehr unbegrenzte Möglichkeiten lassen. Das gefähr-

liche Spiel der Männer um die Frau, die sie beide besitzen
möchten - Malini, weil er allein ist und Alwin, weil sie ihm
Glück bringt im Spiel - hat plötzlich Regeln, an die wir uns
halten müssen.

Das Spiel selber drängt mehr und mehr auf eine Entschei-
dung hin, die Spielzüge werden gewagter, die Einsätze höher,
Verzweiflung und Angstbeginnen die Figuren zu leiten. Und
doch muss der Ausgang offen bleiben, muss der Zufall jeder-

zeit Regie ftihren dürfen. Wer dann schliesslich der Verlierer
und wer der Gewinner sein wird, ob es überhaupt einenVer-
lierer und einen Gewinner geben und ob sich die Frau mit der
Entscheidung abgeben wird, muss bis zu der letzten Minute
hinausgezögert werden. Wir versuchen, die Spannung zu stei-
gem, indem wirjeden Spielzug, jede Bewegung undjedes Wort
noch und noch hinterfragen, indem wir jeder möglichen Ent-
wicklung der Geschichte eine Chance geben. Wir sindBeob-
achter in dem von uns entworfenenHotel, tappenwie Fremde
durch dessen lange Konidore und horchen an Zimmer-
tären.

Wieviel faszinierender und letztlich auch ehrlicher ist es

doch, bei der Entwicklung eines Drehbuches von sich selber
auszugehen. Die Figuren in dem Drehbuch stammen ur-

49



F

sprünglich zwar aus einem ungarischen Groschenroman, aber
um mit ihnen arbeiten zu können, mussten wir sie vorerst
mitall denEigenschaften ausstatten, die uns an ihnen interes-
sieren könnten. Wir suchen nicht wie die Realisatoren der
grässlichen Dokumentarspiele, die in den letztnn Jahren im
Kino und vor allem im Femsehen grosse Mode wurden, ap
Orten, an denen sich unsere Figuren vielleicht aufhalten könn-
ten, mit dem Tonband nach Dialogen. Die Or!e, wo sich unsere
Figuren aufhalten, gibtes nicht gibt es nurin unserenKöpfen.

Ein Film kann nicht das Leben, so wie es isf abbilden, er
kann sich nur Teile davon ausschneiden und sie zu einem
neuen Bild zusammensetzen. Dass in einem Film geredet
wird wie <auf der Strasse>r, dass ein Realisator Wort fiir Wort
belegen kann, ist keine Ausszeichnung, sondem ein Armuts-
zeugnis. Das Kino, das man heute das engagierte nennt ist
darum so furchtbar langweilig geworden, weil es das Leben
nicht künsflich nachempfindel sondem detailgetreu nach-
stellen will. Die Dokumentarspiele sind es, die jenes Kino, das
im SchattenHollywoods neue Formen undlnhalte zu entwik-
keln begann, so uninteressant und keineswegs erhaltenswert
gemacht haben, die Filme, denen die subversive Kraft des
Dokumentarfilms feh$ weil sie feige sind und sich, im Inter-
esse falscher Publikumsbedürfnisse, vor der Wahrheit drük-
ken, und denen andererseits auch derphantastische Reichtum
der Fiktion fehlt weil sie an dem Problem, das sie behandeln,
hängenbleiben.

Rückblenden : W-Momente

Bild und Ton. Bei der Live-Ubertragung einer Rede des Kanz-
lerkandidaten Franz Josef Strauss sagt derKommentator, dass
der Bayer hier von Täusenden gefeiert werde. Das Bild zeigt
zuerst den Redner und dann das Publikum. Aber niemand
klatscht und niemand schreit die Zuhörer stehen eher gelas-

sen herum.
In einem Bericht zu der aktuellen Situation in der Türkei

wird auf die bedrohte Pressefreiheitin demLand hingewiesen.
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Der Sprecher sagt, dass in dieser Zeit jeder Satz eines Jouma-
üsten wohlüberlegt sein müsse. Dazu sieht man, wie einjünge-
rer Mann hastig in die Tasten einer Schreibmaschine haut.

Nostalgie. In einem Bericht über Nachrichtensendungen des

amerikanischen Femsehens wird ein schwarz-weisser, ver-
kratzter Archivfilm gezeigt: Edward R.Murrow, einFemseh-
joumalist aus den frühen Tagen, kommentiert die erste Live-
übertragung. Im Hintergrund zwei Monitoren, auf dem einen
schwenkt die Kamera von der Freiheitsstatue über den Hafen
von New York und auf dem anderen von der Golden Gate
Bridge über San Francisco. ImVordergrund sitztMurrow. Er
ist aufgeregt, er sagt: <Wir sind sehr beeindruckt.> Ich bin auch
beeindruckt trotzdem steigt der Hass in mir empor, fast uner-
träglich ist es, aus heutigem Blickwinkel der Erprobung uner-
hörter K ommunikationsmöglichkeiten beizuwohnen, schwer
lällt es, die Begeisterung dieser Pioniere zu teilen.

Abschierl: <Domicil conjugab> auf dem Bildschirm. Früher
und im Kino hätte ich bei der einen oder anderen Szene ein
Auge zugedrückt, um nicht ganz sehen zu müssen, wie da
einer mit wenig Erfolg versucht verspielt zu sein. Jetzt halte
ich es nicht mehr aus, Ton weg und schliesslich, weil das kalte
Medium auch noch die letzte Poesie erstarren lässt Bild weg.
Als ich Truffaut in Genf nach der Pressevorliihnmg von
<L'Histoire d'Adöle Hl porträtierte, habe ich gezittert. Das
würde mir heute nicht mehr passieren.

Der kleine Unterschied. In einem Bericht über Schweizer
Jugendliche, die nicht demonstrieren, sagt ein Discjockey,
dass er den Gästen des Lokals mit der Mu stk Pow erhineinj age.
Die Jugendlichen, die demonstrierten, sprachen von der
Power, die sie in sich spüren und die herauswill. In einem Fem-
sehstudio zum Beispiel.

Dritter Tag ohne Kino, Femsehen und Kopfschmerzen. Keine
Entzugserscheinungen.
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Sehnsucht: Endlich ging die Sonne unter, und weit landein'
wärts in den Bergen, die sie nicht kannte, sank die Tblowim-
Frau erschöpft zu Boden. Der Schmetterling machte sofort

kehrt und flog zu ihr hin. Er liess sich neben ihr nieder. In der

Abenddämmerung sah sie, wie er sich in einen schlanken, schö-

nen Mann verwandelte, nackt, nur mit einem Gürtel aus

Schmetterlingen um seine Hüfte, mit langem Haar, das von

einem schwarzroten Stimb and gehaltm wurde.

Zusammen verbrachten sie die Nacht. Am Morgenfragte der

Schmetterlingsmann sie: <Willst du mit mir gehen?n Sie anF
wortete: <Ja, ich will.> Dann sagte er zu ihr: <Das ist gut. W'ir

müssen noch einen Tag reisen, dann sind wir in meinem Land,

und dort werden wir glücklich leben. Aber es ist eine lange und
gefährliche Reise, meine Geliebte. Wir müssen das Tal der

Schmetterlinge durchqueren, und sie werden versuchen, mich dir
zu entreissen. Du musst genau das tun, was ich dir sage, dann
werden wir der Gdahr entgehen.tt (Nordamerikanisches India-
nermärchen) *

Lange Fahrt am Nachmittag auf einer kurvenreichen Strasse

hoch über Ascona. Blätter tanzen über den zerrissenen
Asphalt, abgebrochene Aste liegen herum, Bäume werden
vom Sturm hin- und hergerissen. Hier oben haben die Speku-
lanten die Landschaft noch nicht vergewaltigt.

Eigentlich wollten wir bloss einen Kaffee trinken gehen,

sind dann aber, nicht ganz zufallig, vom Weg abgekommen.
Plötzlich merke ich, dass ich die Zeitung, die ich in der Kaf-
feepause lesen wollte, noch immer in den Händen halte:
Lächerlicher letzter Halt in einer Landschaft, die zum Träu-
men und Dichten einlädt.

Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus in Brissago rennt ein
Mann dem Hut nach, der ihm der Wind vom Kopf geblasen

hat.

In einem Lebensmittel-Discount in Brissago erkundigen wir
uns bei der Kassiererin nach der Villa Gina, einem der letzten
Bauwerke in dem Or! an die noch kein modemer Bauherr
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Hand legte. Die Frau zögert zuerst dann nimmt sie die Brille
ab und schaut neben uns vorbei auf die Strasse hinaus. Ihr
Gesicht vorher scheinbar keinen zweiten Blick wer! verän-
dert sich, aus der Kassiererin wird ein Mensch, bei dem der
Name einer alten Villa Erinnemngen provoziert. Unüberseh-
bar ist das feine Lächeln, unüberhörbar die Melancholie in
ihrer Stimme.

A. Iührt uns in ein Grotto in Tenero. Wir hoffen, hier endlich
zu finden, wonach wir schon seitTagen suchen: Ein paar Holz-
tische, in deren Ritze Brotkrümel liegengeblieben sind, ein
offenes Feuer, über das sich die Grossmutter krümmt und in
der brodelnden Minestrone rüh4 ein unverständlicher, aber
wohlklingender Dialekt. Wir Romantiker: das Erste, was wir
durch das Fenster von dem Lokal sehen, ist eine rote IBM-
Schreibmaschine. Der Wirt begrüsst uns auf Schweizer-
deutsch.

Zerstörtes Land, Heimat von wem?

Bildervom Leben

<Dieses Untemehmen hat ja auch noch eine geschäftliche
Seite>>, sagte ein Freund Daniels, der auf der Reise von Rom
nach Zürich hier vorbeigekommen war. Er wollte damit sagen,
dass der Film auch rentieren, einspielen, dass er - im Klar-
text - kommerziell seinmüsse. Aberwas heisstdas eigentlich:
ein kommerzieller Film? Das heisst doch, dass man sich, mehr
oder weniger, dem anpasst was jene sehen möchten, die heute
ins Kino gehen. Dass man sich fallen lässt in den Schlamm,
der sich aus denstinkendenÜbenesten derGefiihle, aus deren
Scheisse, gebildethat und dass man mit diesem Schlamm um
sich wirft wie das Baby mit dem Spina! den es nicht essen
will. Nicht mehr die Leinwandhelden und -heldinnen, die sich
zu der Liebe durchleiden, Iiillen heute die Kinosäle, sondem
Zombies, piepsende Roboter und harte Männer wie Bud Spen-
cer und Terence Hill, die so schnell handeln, das heisst zu-
schlagen, dass wirklich niemand mehr zum Denken kommt.
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Kein Zweifel, Sauereien hat es immer gegeben im Kino.
Beunruhigend aber is! wie diese mehr und mehr sich breit
machen auf der Leinwand. Während fräher selbst ein durch-
schnittlicher Hollywoodfilm irgendwo noch eine Achtung
hatte den Menschen gegenüber, werden des Menschen Rech-
te im Kino heute noch und noch mit Füssen getreten' Früher
war das Kino vielleicht allzu häufig nur ein Ort der Zerstreu-

ung, heute jedoch ist es manchmal von einer Folterkammer
nicht mehr zu unterscheiden. Und wenn die Gewalt die Grau-
samkeit und die Angst ihre wüsten Feste feiem, dann zählen

die paar Filme, die man sich während einer Saison gem zwei
mal anschau! auch nicht mehr viel'

In einem Science-Fiction-Film habe ich einmal gesehen,

wie ein Mann, ich glaube, es war Charlton Heston, durch eine

menschenleere amerikanische Grossstadt ziehf wie er

schliesslich in ein Kino kommt und dort den Projektor ein-

schaltet. Über die Leinwand laufen Bilder aus dem Wood-
stock-Film, Bilder von lachenden und tanzenden Blumen-
kindem, Bilder vom Leben. Genauso wie dieser Mann, der das

Ende der Menschheit überlebt hat komme ich mir vor, wenn
ich nach langer Zeitwieder einmal einen Film sehe, bei dem
sich Poren und Herz nicht zusammenschliessen, einen Film,
der mich lockt und der mit mir spiell Bilder von dem komi
schen Strampeltier Boudu, Bilder vom jungen Lincoln, der,

steif wie Pinocchio, auf einem Maultier in das Städtchen

Springfield reite! das Bild einer schönen unbekannten Frau,
die ihr Geheimnis nicht preisgibt - Lebenszeichen.

Fr6d6ric Chopin, Etudes Op. 10 und Op. 2l,vorgetragen von
Maurizio Pollini.

Rückblenden: Zwei Tage Wien, Oktober

Nachtleben. Der alte Handharmonikaspieler, der für die Mäd-
chen, die lange aufKundschaft warten müssen, traurige Melo-
dien spiel! die Schwarzhaarige mit den grossen Brüsten und
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Joan Fontaine in <<Letter From an Unknown Womanl, Max
Ophüls,1948
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den kurzen feurigen Blicken hinter der Theke, das Mädchen,
das den Alten auffordert: <<Erzähl doch von Chicago. . .>, rre11e

Angs! dass mich - obschon inBegleitung - eine dieserleicht-
bekleideten Schönheiten ansprechen und mit billigem, verftih-
rerischem Parfum umschmeicheln würde - Bilder und
Szenen aus der Loosbar.

Der Politik zwischen die Beine geguclü. Früher sei, erzählt die
Schwarzhaarige, die Bar jeden Abend voll gewesen. Seit dem
Skandal um das Allgemeine Krankenhaus aber bleibe die alte
Stammkundschaft fast ganz aus. Die einen seien verhaftet
worden, andere untergetaucht.

Politik, ganz alltäglich. In einem ersten (jetzt geänderten)

Entwurf zu dem Osteneichischen Filmförderungsmodell,
dessen Einliihrung im Kino Metropol an der Johannesgasse

diskutiert wird, war vorgesehen, dass jeder geftirderte Film bei
der staatlichen Gesellschaft <Wienfilm> verarbeitet werden
müsse.

Ftüchtige Bekanntschaft. Eine Frau, die Penelope heisst.

Rückkehr. In der Bar - wo denn sonst? - herumstehen,
schnell die Neuigkeiten loswerden. B. ist nicht da, wäre sie es,

würden wir bald streiten. Ich würde, weil sie mich versetzt
hat drei Nächte zuvor, nicht zurückhalten mit giftigen Bemer-
kungen. Ich würde zu weit gehen und sie beleidigen. Furcht-
bar ist der Moment wo man spürt dass man bremsen müsste,
dabei aber die Kontrolle über die eigenen Worte verliert. Bei
der täglichen, pausenlosen Herumrennerei von früh bis spät

sind diese Momente nicht selten. So gibt man nach und nach
das auf, was man von einem Leben, das auch lebenswert ist
fordert. Was unterscheidet mich, Feuilletonist denn eigent-
lich noch von denen, über die ich mich gem lustig mache: von
denen, die, wenn sie morgens um Viertel vor acht das Tiam
verpassen, schon die ersten Magenkrämpfe bekommen, von
denen, die schon im Oktobervon den nächsten Sommerferien
träumen?
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In der Bar. Man kennt sich, gehört irgendwie zusammen,
schlägt die Langeweile, diesen vielköpfigen Drachen, gemeil-
sam tot, steht die Unzufriedenheitgemeinsam durch. Viel pas-

siert nicht, man wartet und hofft, am Schluss eine Frau aq
Arm zu haben. Aber man ist da und fühlt sich unter den be-
kannten Gesichtem aufgehoben: die Bardame, deren kühler
Blick mich schon beim zweiten Bier ganz kribblig macht,der
Türke, der andauemd grinst und von keinem rechtverstandeq
wird, Hugo, der Galante, der einzige Gast der eigentlich im-
mer ein freundliches Gesicht macht und Lluzi, der schwarze
Engel, der in die Bar eindrang und die Tiaurigen verunsicherte
und bezauberte wie Terence Stamp in <Teoremo> die Mai-
länder Industriellenfamilie.

Im Lunapark. Sonja steht, in einem grünen Regenmantel mit
hochgeschlagenem Kragen, an einem Flipperkasten. Das
Neonlicht brennt ihr auf den Kopf, das Gesicht liegt im Dun-
keln, der Apparat klingelt ununterbrochen. Die Billard':Tische
sind leer, nur auf dem hintersten spielen zwei Italiener, zwei
andere schauen zu. Den Italienem läuft der Stock leicht durch
die Finger, sie stossen elegant und präzis. Das Mädchen an der
Kasse telefoniert, es hat die Scheibe zugezogen und spricht
lange und eindringlich in die Muschel, zwischendurchführtes
sich, eine amerikanische Zigarette zwischen den Fingem,
nervös durch die langen, roten Haare.

Kreisen um den Tisch, eine Strategie entwerfen, die weisse
Kugel liebkosen mit dem Stock, der blaue Punkt auf der Ku-
gel, der Kreiderest, wird, wenn die Kugel über den Tisch rollt
zum Kreis. Ebenso wichtig wie das, was auf dem Tisch pas-

siert ist das, was im Gesicht des Partners passiert dort kann
man ablesen, was er vorha! was ihm glückt und was ihm miss-
lingt. In seinem Gesicht spiegelt sich das Spiel.

Die Musikbox spielt <Il tempo se ne vD).

Nächtliche Fahrt entlang dem Seeufer gegenüber Locamo.
Erst kurz vor dem Grenzposten in Dirinella drehen wir um.
Daniel sagt: <cletzt hätte ich Lust, einfach loszufahren, durch
die Nacht hindurch nach Italien.>> Francesco de Gregori
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singt... einFilm, der eine Reise beschreiben würde vonNeapel
hinauf in den Norden bis unter den Granitadler auf dem
Simplon. Dieser Film wtirde <Schmerz>> heissen.

Grenzen des Glücks: Aber sogleich tanzten Hunderte, Thusen-

de anderer Schmetterlinge vor ihr, sie schlugen gegen ihre Au-
gen, ihre Wangen und ihren Mund. Sie waren schwarz und rein
weiss, blass golden, stumpfgrün oder purpurrot.

Sie wollte sie alle, und so liess sie den Gürtel des Schmetter-
lingsmannes los und griffnach ihnen mit beidm Händen. Nicht
einen konnte sie erhaschen.

Der Schmetterlingsmann blieb weder stehen noch sah er sich
um. Und während sie einmal diesern, einmal jenem Schmetter-
ling nachjagte, stolperte, hinfiel und sich wieder aufrffie und
doch nie eines der Tiere Jing, entfernte sich ihr Geliebter mehr
und mehr, sie aber achtete nicht darauf. Wie im Wahnsinn jag-
te sie immer wieder von neuern den gaukelndm Schmetterlingm
n ach. (N ord amerikanis ches Indianermtirchm)

,<
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Noch einmal: Morgenessen auf der Terrasse, mein letztes
Drei-Minuten-Ei ist zugleich auch das letzte, das in dieser
Saison in derHotelküche gekochtwird. Die Bilderund Spiegel
in den Konidoren sind schon verhängt mit weissen Tüchern,
der Nachtportier, der sonst immer ein todemstes Gesicht
machte, steht in einer grünen Schürze auf einer hohen Lei-
ter und lacht und winkt.

Rückfahrt dem Vierwaldstättersee entlang, irgendwo weit
oben ein silbemes Glänzen zwischen feinen Wolken hin-
durch, ein Kreuz vielleicht oder das Dach einer Alphütte. Odel
ein Zeichen?

Auf dem Sitz gegenüber liegt in einem grünen Plastikum-
schlag, das Drehbuch, das Produkt der letzten, stillen Täge. Es
erzählt eine erfundene Geschichte über erfundene Menschen
- aber es ist auch ein Bericht über einen Aufenthalt in Lo-
camo, über eine Reise zum Mittelpunkt der Phantasie. Das
Drehbuch hat zt tun mit meinen Erinnerungen, meinen
Angsten und ein paarHoffnungen, die ich sorgftiltig pflege, es

hat za tun mit meinem langsamen und langen Aufatmen.
Vielleicht kann ein Anderer diese persönliche Note im Dreh-
buch nicht lesen, und er braucht sie auch nicht lesen zu kön-
nen, weil sie letzflich nur liir mich von Bedeutung ist Das
Drehbuch hat mich weggefiihrt von meinem Alltag, von der
Stad! von einem Leben, das auf die Dauer unmöglich wird.
Ich war dem Glück nahe.

Epilog

Ende der Sehnsucht: D ie Tblowim-Fraufolgte einem Schmetter-
ling und verlor ihn aus den Augm. Sieiagte einem anderen nach
und verlor auch ihn. So ging es immer weiter, und immer un-
sicherer wurden ihre Schritte. Dann blieb ihr Herz stehen.

Das war das Ende der Tolowim-Frau. (Nordamerikanisches
Indianermärchen, herausgegeben von Frederik Hetmann, Fischer
Taschenbuch, Juni 1980)
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Ich habe B. wiedergesehen, im alten Saal vom <Bierhübelil>
haben wir lange getanzl. Am nächsten Tag, es war Sonntag, ist
sie zu mir gekommen und hat den Reif und den Ring abge-
holt. Sie konnte sich nicht mehr auf die Fensterbank setzen.
Unterdessen war Winter es geworden. Bernhard Giger

l
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Provinz ist in den Köpfen

Anmerkungen zu <Stolz oder Die Rückkehr>
Von Friedrich Kappeler, Bilder Hans Boumgartner

Unter den erstenvier dervon derNemo-Film im Auftrag des Fem-
sehens DRS realisierten ttSieben Tbdsündenv sticht ein Film
besonders hervor: Friedrich K appelers <Stolz oder Die Rückkehrv.
Auf das gesamte Projekt werden wir später, wenn alle Filme vor-
liegen, eingehen. Den in einer Dokumentation des Femsehens
D RS pub lizierten A ufs atz v on Friedrich K app eler drucken wir hier
nach, weil er uns gefällt, und weil er zeigt, dass hier ein Regisseur
einen Film wirklich aus privaten Erfahrungen heraus geschaffen

hat. bg.

Die Entzauberung

Im letzten und zu Anfang dieses Jahrhunderts, als das Photo-
graphieren noch nicht Allgemeingut sondem ein Handwerk
für Spezialisten war, konnte selbst ein Photograph in einerklei-
nen Ortschaft seine künstlerischen Fähigkeiten in seiner tägli-
chen Arbeit und vor allem in seinen Portraitaufnahmen zur
Geltung bringen. Jedoch hat sich, das will der Photograph im
Film nicht wahrhaben, die allgemeine Einstellung zu Photos
geändert, diese unterliegen heute ähnlichen Gesetzen, wie an-
dere Marktprodukte; sie müssen schnell hergestellt werden
und verlieren ebenso schnell ihre Aktualit?it.

Farbphotos und Sofortbilderverbleichen rasch. Es gibtPass-
bildautomaten und jeder istPhotoamateur. Was für einenPho-
tographen auf dem Land noch zu machen bleibt sind Hoch-
zeitsrepo rtagen, Routineaufnahmen von Industrieprodukten,
ab und zu ein Gruppen- oder Passbild.

Hat es mit der Kleinstadt zu tun, wenn einer, der einmal die
Hoffnung gehabt hat, dort als künstlerischer Photograph sein
Leben zuverdienen, sich im Alternurnoch als<altmodischep>
Handwerker vorkommt?
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<Ich möchte auf die Frage oben auch mit meinen eigenen

Erfahrungen antworten, da ich, ursprünglich zwar kaufmän-

nisch ausgebildet, in die Kleinstadt zurückgekommen bin, um
dort zu filmen und zu photographieren.>

Die Arbeit

Arbeitet jemand in einem <künstlerischen Beruf>>, werden die

Produkte, die er herstell! untrennbar von seiner Person'

<Im St?idtchen werde ich von den verschiedensten Leuten

regelmässig auf meine Arbeit, selbst auf meinen ersten Film,
dei nun bald zehn Jahre zurückliegt, immer noch angespro-

chen. Einmal ist ein Film von mir im Femsehen ausgestrahlt

worden und andemtags verlangte ich in der Metzgerei Kalbs-

leber, da fiel es dem Melzger,der mich bestimmt mag,einzu
sagen, ,,aber klar, jelztkönnen sie es sich ja wieder leisten">>'

-Aui'0"* 
Verhaftetsein des künstlerisch Arbeitenden mit

seinen Produkten erwächst der Wunsch (oder Anspruch) nach
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gesellschaftlicher Legitimation, denn durch die grundsätzliche
Infragestellung (nicht Kritik) seiner freien Arbeiten empfin-
det sich mit der Zeit auch deren Erzeuger als <gesellschaftlich>
fragwürdig.

<Kürzlich hat mich jemand aus meiner Verwandtschaft im
Emstgefragt ob ich etwas da{iirbezahlen müsse, damitmeine
Filme im Femsehen ausgestrahltwerden. Es kommtauch vor,
dass ich in der Beiz von Kollegen, worunter auch Studenten
sind, zum Beispiel gefragt werde, ob ich eigentlich auch schon
mal gearbeitet hätte. Selbstversändlich habe ich Freunde an
meinemWohnort, und es gibt da Leute, die sichwirklich inter-'
essieren, aber das hat eigentlich wenig mit der Kleinstadt zu
tun.))

Das Klima

Wahrscheinlich kann eine Kleinstadt einen <Kulturschaffen-
den> nur akzeptieren, wenn er sie lob! oder sie lobt sich selber,
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indem sie jemand auszeichnet der ihrBeweis ist dass dortre-
gionale Kultur möglich ist. Der Mass-Stab aber bleibt das klei.
ne Tenain.

<Als ich einmal für den Kulturpreis meines Wohnorts vor-
geschlagen wurde, waren die Gri.inde der Ablehnung keine

fachlichen, wie ich dann gerüchteweise erfahren habe, son-

dem mein Alter, mein Eltemhaus und die Weise, wie in mei-
nen Filmen die Region dargestelltwird.>

Neben den oft unsinnigen und unmenschlichen Erwerbstä-
tigkeiten, die heute von vielen ausgeübt werden müssen, ist
'känstlerische Arbeit ein Privileg, auch wenn es erarbeitet
werden muss und auch wenn damit kaum jemand den siche-

ren Lebensstil eines Lehrers (oder z.B. Polizisten) führen
kann. Die Infragestellung von kultureller Arbeit als Erwerbstä-
tigkeitistaberberechtig!weilsie aus derEinsichtkommt dass

die in der <Produktioo> Tätigen ((unsere Kultur?> wirtschaft-
lich überhaupt ermöglichen (möglicherweise oft ungewollt).

<<Eigentlich muss ich jenem Schulkollegen rechtgeben, der

mir sagt, ihr sogenanntenKünstler habt es doch gut, einBeruf,
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wo ihr etwas von euch geben könnt und dafür noch Preise be-
komm! während wir in die Fabrik müssen, eine goldene Uhr
und die Pension erhalten, wenn es schon zu spät ist. (Er führt
ein schmuckes Auto, lebt mit Frau und Kind und spart fiir ein
eigenes Haus, und manchmal bin ich nicht mehr so sicher, ob
ich mir das nicht auch wtfursche.)>

Die Frage nach der gesellschaftlichen Legitimation einer
Tätigkeit, die eben in der Kleinstadt direkter an einen heran-
getragen wird, scheint im gewissen Sinn eine <<ethische>> zu
sein, indem sie voraussetzt dass derjenige, der sie sich stellt
oder stellen muss, daran glaubf dass der Mensch auf <<etwas>>

zustreben soll und dass eine gerechtere Gesellschaft ver-
wirklicht werden soll, die von jedem Einzelnen Hingabe an
dieses Ziel erfordert. Ob jemand das will und ob seine Arbeit
ein Beitrag an dieses Ziel sein soll, wird wohl jeder selbst ent-
scheiden müssen.
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Der PhotograPh

Unter dem Begriff Heima! den wir heute nicht mehr so geme

hören, kann siih der Photograph im Filmnoch-etwas vorstel-

len; mehr noch, er hat etwas im Sinn mit seinerHeimat' An das

Besondere deri{egion glaubenbedeutetIürihn zugleich, dort-

hin zu gehören, wö <<maru> aufgewachsen ist' Auch seine Pho-

logrupf,i"tt, denkt er, gehörten irgendwie zu den Landschaf-

teä, in Oenän sie entstöhen, sein Unterfangel des Chronisten

sei högtcherweise in der nächsten Stadt schon lächerlich'- 
Er hät sich einmal vorgestell! mit <guten> Photos und frei-

schaffend seinBrotzuverdienen, trotzdem aberim Ortzublei
ben. Er hatversucht, die <Freiheib>, die ihm seinBeruf bietet
durch Emsthaftigkeit wettzumachen. Dieses hat aber nicht zu

einer besonders grossen Produktivität gefiihrt, sondem eher

zum Sestxeten, eltwas <<Seriöses> und Versländliches zu schaf-

fen; also keine ExPerimente.- 
i{it der Zert hat sich die Gruppe von Freunden am Ort, die

einmal etwas ähnliches wollten, wie der Photograph, irgendwie



-

aufgelöst. Die Schwierigkeit nun, in der Kleinstadt akzeptiert
sein zu wollen, trotzdem aber eine ideelle Distanz zu ihr zu
wahren, versuchter durch denKompromiss zu lösen; etwas zu
arbeiten, was man dort als rechtschaffen anschaut und den-
noch <d(ünstlen> sein wollen. Auf das Drängen seines Vaters
(des Grossvaters im Film) ist er berei! ins Photogeschäft der
Familie einzutreten. An seinem <Berufsjlraum>> von früher
fdngt er an zu zweifeln. Die Aufnahmen, die er einst mit Hoff-
nung und Leidenschaft gemacht hat sind jetzt sein Hobby.

In der örtlichen Kunstkommission ist man der Meinung,
was so ein PhotographnebenseinerArbeitnochaufnehme, sei
doch seine Sache, daliir brauche einer doch nicht speziell
beachtet zu werden.

Weil ihm dasKaufmännische wenig entsprich! ftihrterden
Photoladen einfach so weitel wie er ihn übernommen ha!
allerdings so korrekt wie möglich, denn da jetzt eine Familie
zu emähren isf ist das <Mehr-Geldverdienen-müssen> kein
Vorwand. Seinen Kollegen im Städtchen gegenüber gibt er
sich nun als Geschäfßmann, wie sie, nur kann ernichtvon Ex-
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pansion berichten. Schliesslich geht er immer seltener an den

Stammtisch.
Im Film hat der Photograph das Alter, da andere langsam an

die Pension denken, und versucht nun ebenfalls seinen Sohn,

der verunsichert aus dem Ausland zurückkehrl zu überreden,
ins Photogeschäft einzutreten. Wie dieser sich hartnäckig wei-
gert, dämmert dem alten Photographen am Ende (des Films)
die schreckliche Erkenntnis, selber ein <Patriarch> geworden
zu sein, wie sein eigener Vater, den er gerade deswegen so ab-
gelehnt hat.

(Die Photos, die im Film gezeigt werden, stammen von Hans
Baumgartner, aus Steckborn. Baumgartner hat, obwohl er in der
Kleinstudt geblieben ist, die vorhin beschriebene Abhängigkeit
umgehen können, weil er Lehrer war und anfänglich nur in seiner

Freizeit photographiert hat, um schliesslich, nach einigen Beur-

laubungen, die Photographie zu seinem Beruf zu machen.)

Die Photographien

Der Werdegang und die Lebenssituation des Photographen
haben auch langsam angefangen, die Wahl der Motive und die

Ar! wie er sie aufnimm! zu beeinflussen. Menschen erschei-

nen immer seltener auf seinen Photographien, dalür immer
häufiger die SchönheitderLandschaft. In der ZeitdesWartens
auf Anerkennung hater dasVertrauen in die Kraft seinerAuf-
nahmen irgendwie verloren, und er sieht auch keine Möglich-
keitundNotwendigkeitmehr, seine eigene Problematik zu sei-

nem Thema zu machen.
Der alte Photograph, der sich kaum noch als Chronist seiner

Region verstehl scheintfast zu wünschen, dass die Landschaf-
ten und Häuser, nachdem er sie aufgenommen hat, historisch
werden; so hätte auch der Bildband, den er immer noch hofft
einmal herausgeben zu können, seine (regionale) Bedeutung.
Seine Aufnahmen von Landschaften sehen jetzt so aus, als

dürfte diese nie wiederjemand betreten, als sollten sie bald ver-

schwinden.
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Nurwenn er einmal zornig istund redet. gibterpreis, dass er

mit seinen Bildern auch eine Hoffnung hat: die Hoffnung auf
das Anhalten der Zerstörung.

Jedenfalls ist es nun sein Stolz, dass seine Aufnahmen, die er
kaum noch in seinem Schaufenster aushängt in seinem
Atelier in Schachteln bereit liegen, um vielleicht erst von einer
späteren Generation einmal entdeckt zu werden.

Auf diesen Photographien wird das Licht zum magischen
Stoff.'Der Photograph ist inzwischen schweigsam geworden,

hart gegen sich selbst und hart gegen die andem.
Provinz ist auch auf der Landkarte, Provinz ist vor allem in

den Köpfen.
Friedrich KaPPeler
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Auf den Spruen persönlicher
und kolleküiver Geschichte

Zum Filn <<Es ist kalt in Brandenburg.
(Hitler töten)>>, von Hans Stärn,
Villi Hermann und Niklaus Meienberg
Von Jöry Huber

Maurice Bavaud wurde am 15. Januar 1916 in Neuenburg als
Sohn eines Postbeamten und einer Gemüsehändlerin gebo-
ren. Der streng katholisch erzogene technische Zeichner folg-
te dann einer späten Berufung zum Missionar und besuchte
die Missionsschule St. Ilan in der Bretagne. Hier beschloss er,
nach Deutschland zu reisen, um Hitler zu töten. In Berlin,
Berchtesgaden und Mänchen versuchte er an Hitler heranzu-
kommen - vergebens. Im Zug München-Paris wurde er ohne
Geld und Fahrkarte von der Gestapo aufgegriffen und in
Berlin vom Volksgerichtshof am 18. Dezember 1939 zum Tode
verurteilt. Nach 30 Monaten Haff Gef?ingnis und Todeszelle
wurde Maurice Bavaud am 14. Mai 1941 in Plötzensee durch die
Guillotine hingerichtet.

Maurice Bavaud war noch bis vor kurzer Zeit ein unbekann-
ter Fall, von den Behörden damals und nach dem Krieg
bewusst totgeschwiegen. Einzig der in Montreal arbeitende
Historiker Prof. Peter Hoffmann recherchierüe im Rahmen
seiner Studien über den antifaschistischenWiderstand die Ba-
vaud-Geschichte. Doch erst 1976 haben Raymond Zoller in
der <I11ustr6> und Rolf Hochhuth in seiner Basler Rede <{Tell

38> die Geschichte einer breiteren öffentlichkeit bekannt ge-

macht. Diese beiden letzten Arbeiten haben denn auch Hans
Stürm, Villi Hermann und Niklaus Meienberg (HMS) ani-
miert dem Fall Bavaud nachzugehen und einen Film zu dre-
hen.

Am Anfang schien der Fall gesichtet und dokumentiert als
Aktenbündel vorzuliegen. Doch mit zunehmenden Untersu-
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chungen wurde die Sache immer komplexer, und die drei
Autoren entfemten sich immer mehr von der eigentlichen
<<Kriminalgeschichte>. Indem HMS den Spuren Bavauds
nachgingen und die Schauplätze besuchten, begannen sie au-
tomatisch nicht nur die Vergangenheit auszugraben, sondem
auch die Gegenwart das heutige Deutschland, zu er-fahren.
HMS suchten die Begegnung mit Menschen, die damals als
anonyme Bürger die Ereignisse erlebten, sie zum grössten Teil
mittrugen und in Ausnahmefüllen radikal bekämpften: der
Film sollte ein Klima nachzeichnen. Die grundlegende Frage
lautete: wie konnte es soweit kommen? Man trat also nicht mit
dem Anspruch auf, objektiv zu zeigen, wie es war und den Fall
Bavaud psychologisch und historisch endgültig abzuklären.
Damit ergab sich eine thematische Ausweitung: Es ist kalt in
Brandenburg. (Hitler töten)> ist ein Film auch über Faschis-
mus. Wobei HMS den historischen Faschismus nichtin seinen
charismatischen Protagonisten und grossen Ereignissen ein-
fangen und wiedergeben wollten. Die ofliziell überlieferten
und durch Theorien gesicherten Zusammenhänge waren
nichtvon primärem Interesse. Man wollte durchBegegnungen
und Erfahrungen und durch die persönlichen Erlebnisse und
Gedanken den alltäglichen, <unspektakuläreru> Faschismus
aufspüren, menschliches Verhalten beleuchten und gesell-

schaftliche Verhältnisse und Prozesse, d.h. auch: Geschichte,
durch die individuelle Erfahrung rezipierq analysieren. Die
Fahrten nach Deutschland, die Schauplatzbegehungen und
die Gespräche hatten für HMS vielschichtige Irritationen und
eine grosse psychische Belastung zur Folge - weil man das

Thema eben sehr offen anging, sich aussetzte und nicht durch
theoretische Erklärungsmodelle sich schützte und die Fragen
an die Gegenwart, die persönliche Situation, nicht aussparte.

Im Gegenteil: sie bildeten die Grundlage der Arbeit.
Hans und Niklaus in einem Gespräch: Hans: <Ich bin wahr-

scheinlich rechtnaiv in die Geschichte eingestiegen. Während
der Dreharbeiten hat für mich manches eine Dimension er-

halten, die im Film überhauptnichtbewältigt ist. Am Anfang
hat man ja alles <<gewussb), man war informiert über den Fa-
schismus... Doch in dieser Arbeit wurde ich konkret mit
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Sachen konfrontiert die filmisch in keinerWeise zu bewälti-
gen sind. Stichwort: KZ Sachsenhausen, die Hinrichtungs-
stätte Plötzensee. Eine zweite Ebene bleibt für mich ebenfalls
offen, nämlich die Begegnung mit dem heutigen Deutschland.
Was sich z.B . abge spielt hat als wir in Mtinchen in den Bürger-
bräukellergingen, das ist im Film wohl drin, aberkeineswegs
bewältigt Meine erste Reaktion heute isl Nie mehr ein Film
überFaschismus!> Niklaus: <<Die Filmarbeitwar eine unglaub-
liche psychische Belastung. Einerseits entwickelte man eine
rückwärtsgewandte Wut auf die Leute von damals und konnte
kaum mehr einen Deutschen mittleren Alters begegnen, ohne
argwöhnisch zu fragen, was er damals wohl gemacht hat. An-
derseits wusste man genau, dass derFaschismus injenerForm
nie mehr erscheinen wird - was nützte also unsere Arbeit? Ich
liess mich von etwas psychisch fundamental angreifen, das
vorbei ist auch auf die Schweiz bezogen. Auch Figuren wie
der Schweizer Gesandte in Berlin, Frölicher, sind in ihrer Art
vorbei. Am Ende war ich total verunsichert.> Hans: <<Das

Ganze kann in zwei Hinsichten nicht bewältigtwerden: das hi-
storische Material ist zu komplex, und die Ereignisse und Ent-
wicklungen von damals lassen sich nicht einfach auf unsere
heutigen Situationen und Strukturen übertragen - und doch
hat man das Gefiihl, dass die Perspektiven sich gleichen oder
gar dieselben sind. Man fragt sich immerwieder: warum hatte
sich das damals so entwickelt wie war das möglich? Die
NSDAP ist nicht der CDU/CSU gleichzusetzen, und trotz-
dem fragt man sich, ob ähnliche Entwicklungen heute noch
oder wieder möglich sind.>

<Gs ist kalt in Brandenburg. (Hitler töten)> ist ein Versuch,
die persönlichen Überlegungen, die aus der Auseinanderset-
zung mit dem Fall Bavaud sich ergaben, fi lmisch umzusetzen.
So mussten denn auch in bezug auf Form und Funktion des
Dokumentarfilms neue Wege und Möglichkeiten erprobt wer-
den. Hans: <Für mich war von Anfang an klar: ich will keinen
Dokumentarlilm mehr, mit erläutemdem, scheinbar unpar-
teüschem, alles wissendem Kommentar machen! Ich habe
keine didaktische Analyse mit unumstösslichen Schlüssen zu
bieten. Für mich war sofort klar: Wenn wir dieses Thema ange-
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hen, wird das nicht ohne Emotionen möglich sein. Und in ei-
nem üblichen Dokumentarfilm mit Tatsachen und den ent-
sprechenden Erläuterungen hält man die eigenen Emotionen
draussen.> Im Unterschied zum Film <Die Erschiessung des
Landesverräters Emst S> von Richard Dindo und Niklaus
Meienberg, der streng dabei blieb, ein politisches Schicksal
und das Umfeld <faktografiscbr zu dokumentieren, istdervor-
liegende Film getragen von der subjektiven Erfahrung der
Autoren. Diese Subjektivität und ihre politische Funktion
mussten im Film ihren entsprechenden Ausdruck finden. Es
geht dabei nicht um eine neue Spielform von <Innerlichkeib>,
sondem um die Realisierung eines bestimmten Geschichts-
verständnisses. Im Laufe der Filmarbeit wurde deutlich, dass
das persönliche Erscheinen der Autoren im Bild nur eine un-
zureichende Möglichkeit bot das eigene Vorgehen zu doku-
mentieren. Dementsprechend wichtig wurde die Rolle des
Schauspielers RogerJendly und deren Funktion. Die Artund
Weise, wie diese Figur in den Dokumentarfilm eingeführtwur-
de, resp. wie Roger Jendly sich selbst auch als Mensch ein-
brachte, zeigt dass es hier nicht nur um die Repräsentation von
Maurice Bavaud ging. Bavaud interessierte ja nicht nur als hi-
storischer Fall, an dem sich exemplarisch politische Vorgänge
aufzeigen liessen, sondem auch als Mensch mit subjektiven
Gefühlen und Gedanken, die sein Handeln bestimmen und
begleiten. Um diese subjektiven Bereiche darzustellen, die Er-
fahrung neben die Ereignisse zu stellen, schuf man die Rolle
Jendlys, wobei damit auch gleichzeitig derBezug zurSubjekti-
vität der Autoren hergestellt war: Vieles von HMS wurde
durch die Darstellung und das Auftreten von Roger Jendly
wiedergegeben.

Ein weiteres stilistisches und dramaturgisches Mittel zeigt
sich in der Dramaturgie und der Ästhetik des filmischen Spu-
rensuchens, einem Prinzip, das die Form des Dokumentar-
films grundlegend bestimmte. (Ein Beispiel, das dieses Vor-
gehen schon recht weit entwickelt hat ist <Fluchtwege nach
Marseille> von Ingemo Engström und Gerhard Theuring.)
HMS begegneten nicht nur Menschen, Dokumenten und hi-
storischen Orten - sie fuhren los, um einer Spur, Spuren dann,
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nachzugehen, Beobachtungen zu machen, zu erleben und er-
fahren, wie Geschichte sich in der Gegenwart zeigtund Ge-
genwart sich in der Geschichte spiegelt. Im Film wird dies
dokumentiert etwa in den Autofahrten auf deutschen Auto-
bahnen, durch die verschneite Zone, nach Berchtesgaden,
durch Mtinchen und Berlin und durch das Schweigen in
Dachau. Die Bereitschaff Spuren zu folgen, ist auch die Bereit-
schafl sich demZtfallzuiberlassen, spontan aus den jeweili-
gen Situationen zu Iilmen, Uberraschungen aufzunehmen
und Entdeckungen und Ausgrabungen nachzugehen. Das be-
deutet dass mit einer möglichst kleinen Equipe gearbeitet und
der üechnische Aufwand auf ein Minimum reduziert wurde.
Ein Drehbuch im üblichen Sinn, das alles mehr oder weniger
vorbestimmt ist in dieser Arbeitsweise nicht möglich. Diese
Produktionsbedingungen entsprachen der politischen Ten-
denz und Funktion des Films und offenbaren dessen subver-
sive Qualität. Hier wurde nicht der einseitigen Entwicklung der
Technik gefolgt, um die Wirklichkeitbis ins letzte Detail tech-

$sch perfekt zu inszenieren - hier interessierte nicht die
Asthetisierung der Politik! Man wollte die Wirklichkeit nicht
als totales Arrangement vorstellen, vorformuliert in einem
Drehbuch, das von x Instanzen begutachtet d.h. auch kontrol-
lierl werden kann. Die Filmtechnik diente HMS vielmehr als
Instrumenf um Ausgrabungen zu tätigen, Beobachtungen
festzuhalten, Gefühle und Gedanken zu notieren und allge-
mein Er-fahrungen möglichst dicht ins Bild aufzunehmen.
Das macht denn auch eine Seite der Brisanz dieses Films aus:
<Es ist kalt in Brandenburg. (Hitler töten)> ist einVersuch. Die-
se Art zu filmen und zu sehen muss gelemt werden, da sie in
vieler Hinsicht dem diametral gegenüberstehf was in der offi-
ziellen Bildung, Arbeit und Medienöffentlichkeit unter ästhe-
tischer und politischer Wahmehmung verstanden wird. Nicht
alle Spuren und Beobachtungen waren in gleichem Masse er-
giebig. Es gibt da Material, Bilder, die eher an der Oberfläche
bleiben oder, zu verkiirzt in derAussage, im Film nicht dorthin
{iihren, wohin sie in derkonkreten ArbeitHMS geführthaben.
Oder es gibtBeobachtungen, Ausschnitte, die als Zitate aufge-
setzt die Aussage eher unterbrechen als vertiefen.
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Ein wichtiger Schritt in dieser Filmarbeit wird natürlich in

Schnitt und Montage geleistet. Das Material ist im Film so zu-

sammengestellt und montier! dass Gefiihle und Gedanken

nicht nur-wiedergegeben, sondern provoziert werden: Da liegt

vieles zwischen den Bildem, vieles wird mit dem Schnitt und

dem Rhythmus der Bildfolgen gesagt. Diese Optik ist ein

Grund, warum der Film den Zuschauer berühren und zu einer

Auseinändersetzung führen kann. Der Mut von HMS, sich

auszusetzen, die Betroffenheit aus der persönlichen Erfahrung

zu visualisieren und die Geduld, die Arbeit über drei Jahre

durchzuhalten, machten es möglich, dass das Kino zum Ort
wird, an dem der Dialog aus und über die eGene Erfahrung

entsiehen kann. Einer Erfahrung, in der sichVerschüttetes for-

muliert, das von konventionellen Mustem der Traditionsbil-

dung und dem Konformismus der Alltagsnormen, dem Ge-

flec[t von Herrschaft und Machtinteressen in der politischen,

sozialen und wirtschaftlichen Ordnung vielfach überlagert

wird. Auch in dieser Hinsicht ist diese Filmarbeit subversiv'

Was firr das Geschichtsversländnis gilt das dem Film zu-

grunde lieg! gilt ebenso fiir die Aufarbeitung der subjektiven

Situation una Siografie. Wichtig auch hier der Begriff des

<Spurensichems>. Carlo Ginsburg, Geschichtsprofessor in
Bologna, schrieb dazu einen Aufsatz (deutsch erschienen in
der Zeitschrift <<Freibeuten>, Nr. 3 und 4), in dem er eine

wissenschaftliche Methode zur Diskussion stellt die die

Arbeitsweisen von Sherlock Holmes, Freud und Giovanni
Morelli, einem Kunsthistoriker, verbindet. Es ist ein Versuch

über Spuren - Symptome, Indizien, Detaits - <eine tiefere,

sonst nicht erreichbare Realität einzufangen>. Es ist die Hal-
tung des Jägers, der lemte, <spinnenfeine Spuren zu erahnen,

wahrzunehmen, zu interpretieren und zu klassifizieren' Er
lemte blitzschnell, komplexe geistige Operationen auszufiih-

ren, im Dickicht derWälder wie auf geftihrlichen Lichtungen>'
<Charakteristisch für diesesWissen istdie Fähigkeit, in schein-

bar nebensächlichen empirischen Daten eine komplexe Reali
tät aufzuspüren, die nicht direkt erfahrbar ist> Engström und

Theuringichrieben über die Kindertransporte nach Ausch-

witz: <<Kein Kind ist von dort zurückgekommen, und sie
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wärenjetzt in unseremAlter. Eine Abwesenheit die nichtvor-
stellbar, nichtmehr zu denken isb>. DasWesentliche liegtnicht
in dem in gesicherten Formen Vorhandenen, dem Zitierbaren.
Geschichte wird erschlossen, suchend aus den Spuren desAb-
wesenden, der Niederlage, der unterdrückten Seiten der Ge-
schichte, am Rande, im Versteckten, d.h. auc| im Alltägli-
chen: aus dem Material, das die herrschende Überlieferung
ausspart. Aus den <(Irümmerhaufeu (Benjamin)'

Auch Frank Wolff, der Komponist der Musik zum Film, hat
die Musik geschrieben in der Auseinandersetzung mit der
deutschen und eigenen Geschichte, die sich, scheinbar ver-
gangen, fortschleppt, <verdrängt und totgesagt fort und fort
die den deutschen Herbst 77 bannte und auf dem Oktoberfest
mitten im gespenstischen Wahlkampf von 1980 explodierte'
Solche Erfahrungen habe ich in Musik gesetzt: ,,Ir4ein
Deutschlandlied" ohne Wo4 gesungen vom Cello und zerris-

sen und gehaucht. Davon ist etwas im Film. Ausserdem ein
Motiv derTrauer und eines für die Reise. Zusammen ergeben
sie eine Art motivisches Geflech! während musikalisch noch
anderes passiert, nämlich unterhalb der Töne im Niemands-
land zwischen Geräusch und Musik. So istdas vielleicht schön-
ste Sttick Musik in dem Film fast unhörbar und es korrespon-
diert mit jener kalten, leeren Landschaft auf der Reise. . >

<Es ist kalt in Brandenburg. (Hitler töten)> berichtetvon der
Reise, aufderwirunsalle mehroderwenigerbewusstbefinden
- der Film kann vielleicht dazu beitragen, dass wir bewusster
weitergehen, weniger am Offensichtlichen orientiert.

Jörg Huber
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Halbherzigkeiteno
wohin man sieht

Kurt Gloors <<Der Erfinder>
Von Andreas Berger

Kurz der Inhalt: Dem pazifistischen Fabrikarbeiter Jakob
Nüssli gelingt es, bei derNachmusterung fiir dienstuntauglich
erklärt zu werden. Vom Ersten Weltkrieg merkt man wenig im
Dörfchen im Zürcher Oberland, wo Nüssli zusammen mit
Frau Martha und Sohn Seppli lebt. Wie besessen arbeitet er an
der Konstruktion eines Wagens, der im Dreck nicht einsinken
soll wie die gebrauchsüblichen Wagen, eines Wagens mit
<künstlicher Strasse>. Später dann mussNüssli feststellen, dass

all sein Eifer und seine Arbeit vergebens waren, dass <seine Er-
findung> bereits gemachtworden ist - und zwar zuganz ande-
ren Zwecken: in einer Kino-Wochenschau sieht Nüssli Tanks
im Dreck des Weltkriegs herumkarren. Nüssli wird in eine An-
stalt versorgt.

1980, zehn Jahre nach dem grossen Durchbruch des jungen
Schweizer Films bei Publikum und Kritik und über die Lan-
desgrenzen hinaus (mit <Charles mort ou vif>, <Le four>, <cla-

mes ou pasr), sind derElan, der Schwung und die Begeisterung
von einst wieder hin. Vorbei ist die Zeit des Suchens nach
neuen hlmischen Ausdrucksmöglichkeiten, vorbei die Zeit
des (nicht immer geiungenen, aber sympathischen) Experi-
mentierens, vorbei auch die Zeit der Hoffnung auf eine Verän-
derung des erkalteten geistigen Klimas. Pessimistisch und
nicht selten nur noch weinerlich und selbstbemitleidend ist die
Grundstimmung vieler Schweizer Filme der letzten Zeit
(<Schilten>, <Grauzone>>, <Un homme en fuite> usw.).

Der Werdegang von Kurt Gloor ist symptomatisch für die
Entwicklung des Schweizer Films in den letzten Jahren. Be-
gonnen hat d er 1942 in Zürich geborene Gloor wie viele junge
Filmemacher in der Schweiz mit Dokumentarfilmen: <<Die
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Landschaftsgärtnen> (1969, über die Armut der Bergbauem),
<Eu (1970, Ursachen und Folgen von Alkoholismus), <Die
gränen Kinden> (1971,über eine Grossüberbauung) und <Die
besten Jahre> (1974, Gruppengespräch mitEhepaarenüber die

Situation von verheirateten Frauen). Das waren keine bahn-
brechenden Meisterwerke des Dokumentarfilms und man
kann sich darüber streiten, wie sinnvoll es is! einen Film über
das Problem des Alkoholismus mit marxistischen Sätzen zu
garnieren. Aber wie immer man auch zu diesen Filmen steht
wie ungeschicktsie zumTeilauchgewesen sein mögen, eswa-

ren Filme, die einen nichtgleichgültig liessen, die bewusstpro-
vozierten, um Diskussionen auszulösen. Dann aber ist auch

Gloor den bequemenWeg gegangen. Den Dokumentarfilmen
liess er den Spielfilm <<Die plötzliche Einsamkeit des Konrad
Steinep folgen, ein noch immer recht vielschichtiges und
komplexes Werk zum Thema Altem. Dann aber zeichnete
Gloor für zwei Femsehproduktionen (<<Em Lehme sin

Letschtr>, 1977, und <Der Chinese>, 1978) verantwortlich, zwei
Fernsehfilme, die sicher ähnliche Produktionen weit überra-
gen, andererseits den Rahmen einer TV-Sendung aber doch
nicht sprengen. Undjetzt also hatGloorwieder einen Spielfilm
gemach! <<Der Erfinden>, der allerdings zu grossen Teilen von
den beidenTV-Anstalten SRG undZDF finanziertworden ist
und auch bald einmal bereits über die Bildschirme flimmem
wird.

Gloor gehört mittlerweile zu den <Gtablierteo unter den

Schweizer Filmemachem, was freilich nur besagt, dass er fiir
neue Projekte vielleicht etwas schneller Finanzunterstützung
erhält als Nachwuchs-Filmemacher. Wie die jüngsten Filme
von Imhof (<Cauwetter)), demnächst <<Das Boot istvolb)), Meili
(<Kneuss), Koller (<Das gefrorene Herz>), Bolliger (<<Land-

vogt von Greifensee>) zeichnet sich auch <Der Erfinden>
durch einen beachtlichen technischen Standard aus. Kamera-
führung und Beleuchtung (lautGloor orientiert an den Gemäl-
den Ankers) sowie Ton sind perfekt; der Schnitt ist sauber, das

heisst die Anschlüsse stimmen; die Darstellerleistungen, nicht
nur von Bruno Ganz und Walo Lüönd, sondern selbst vön
Leuten wie Margrit Rainer, Inigo Gallo und Emst Stiefel, sind
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durchaus bemerkenswert. Kein Zweifel Gloor und seine Mit-
arbeiter beherrschen ihr Handwerk, sie haben ordenfliche
Arbeit geleistet. Allein, dies alles macht noch längst keinen
guten Film.

Schauplatz des Films isteinDorf im ZürcherOberland,wo-
mit der Film wenigstens örtlich lokalisiert ist. Den Heimatfilm
helvetischer Prägung, so gibt man zu verstehen, hat man über-
wunden. Das Kino, das man in der Provinz macht soll kein
provinzielles Kino sein; also gibt man sich <<kritischu>. Im <Gr-
finden fallen ein paar Bemerkungen über Militärs und Krieg,
über geldgierige Kapitalisten und <Habermues frässendil> So-
zis. Diese Bemerkungen bleiben freilich wirkungs- und folgen-
los. Sie sind rein verbaler Artund werden nichtnäher präzisiert
(was besagt schon die Er,wähnung von 900 000 Kriegstoten,
wenn verschwiegen wird, ftir was diese gestorben sind?) und
vor allem sind sie für die heutige Zeit hoffnungslos überholt:
der Spekulant von heute hat es nicht mehr nötig, höchstper-
sönlich aufs Land zu fahren, um landwirtschaftliche Güter
<<schwarzr> zu kaufen, die er dann in der Stadt zuWucherprei-
sen verhökem kann.

Auch mit Hilfe der Montage versucht sich Gloor stets wie-
der an Gesellschaftskritik, die aber ähnlich wirkungslos bleibt
bzw. bleiben muss. Der Film beginnt mit der patriotischen
Rede eines hohenMilitärs auf demDorfplatz; die Bauemund
Arbeiter, die ähnlich dekorativ ?irmlich ausgestattet sind wie
die Arbeitslosen in Wolf Gremms Kästner-Verschnitt <Ga-

biau, lässt Gloor aufAugenhöhe filmen, die strammen, eitlen
Militärs dagegen aus der Froschperspektive. Auch im folgen-
den zeigt sich Gloor stets darum bemüh! die Vertreter des Ka-
pitalismus gern aus Untersicht zl zeigen, was ihnen den ge-

wtinschten Herrenmenschen-Anstrich gibt die Arbeiter und
Bauem dagegen aus der Vogelperspektive. Einmal etwa bittet
ein arbeitsloser Fabrikarbeiter den Gemeindeammann um
Kartoffeln; der sich im Hintergrund befindende Arbeiter wird
von Inigo Gallos massivemKörper, der fastbildfüllend imVor-
dergrund zu sehen ist fürmlich erdrückt. Daneben scheut
Gloor sich nicht liir die Charakterisierung von miesen Kapita-
listen und ausgebeuteten Arbeitem auchbilligste Klischees zu

83



strapazieren. Das ist natürlich eine bequeme Art der System-
kritik, wie Gloor sie betreibt Er zeichnet Feind- und Freund-
bilder wie anno dazumal, als hätte ein Marcuse nie gelebt. Vor
fünfzig und mehr Jahren hat man in dieser polemischen Weise
gegen den Kapitalismus Filme gemacht; aber selbst ein von
kommunistischer Seite her finanzierter Film wie <d(uhle
Wampe> blieb komplexer und weniger klischiert in seinen Per-
sonenzeichnungen.

Auch sonst macht es sich Gloor mit seinem Film recht
bequem. Er bietet von allem ein bisschen und weiss doch nir-
gendwo richtig zu überzeugen. Da ist mal eine gehörige Por-
tion Drama und Tragik: der gescheiterte ErlinderNüssli landet
in der Anstalt; die Tochter Lisbeth von seinem Bruder Philipp
gerät unverheiratet in andere Umstände und wird von ihrem
Vater verfemt. Da sind eine, zwei Prisen Action: ein Hase wird
über den Haufen geknallt, der Dorftrottel Kobi kriegt einmal
eins über den Schädel gezogen. Da ist Wortwitz, etwa von der
Sorüe <]Me me sech das wottvorstelle, isch das e unvorstellbari
Vorstellig>. Da wird Komödie gespielt, vor allem auf Kosten
von hinterwäldlerischenNaivlingen, als die Gloor seine Perso-

nen zum Teil darstelll auf die Frage <Hesch Umgang gha?>

antwortet Lisbeth: <Wird's eim de schlächt?>; einmal fragt
Nüsslis Frau Martha <Was het de dä übercho, wos Rad erfunde
hetb und am Schluss, wennNüssli schon in den Anstaltswa-
gen verfrachtet worden ist fragt Sohn Seppli: <Isch dr Vater
jetz enErfinder?> Dazu kommt dann noch eine formale Extra-
vagaflz, nämlich eine aus einer rasanten Kamerafahrt beste-

hende Traumsequenz. Wohin man siehf Halbherzigkeiten.
Für gewiss nichtwenig Geld hatGloor die Zeitums Jahr 1916

rekonstruiert. Abgesehen davon, dass die schmucken Unifor-
men der Militärs, die Oldtimer und die Dampflok geradewegs

aus irgendeinem Heimatmuseum stammen müssen, weil sie

so sauberherausgeputztsind, und dass auch in derübrigenDe-
koration eher putzig-niedliches und nur v onZeitztZeit hand-
fest-reales dominier! muss man sich doch auch fragen, wie

sinnvoll es heute, 1980, ist eine Vergangenheit nachzuzeich-
nen, die kaum mehr Bezüge enthält zur Wirklichkeit von
heute.
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Gloor huldigt einem (Schein)Realismus, den spätestens
Godard radikal in Frage gestellt hat. Nein, ich fordere nicht ei-
nen elilären Fitn für die cinöphile Intelligsn2la, und ich achte
auch, dass <<Der Erfinden> kein Heile-Welt-Heimatfilm ä la
Franz Schnyder ist. Aber endlich möchte ich im Schweizer
Film wieder einmal Menschen handeln und sprechen sehen,
wie Menschen wirklich handeln und sprechen (und nicht so,
wie es im Drehbuch bis ins letzte Detail vorgeschrieben ist);
ich möchte Menschen sehen, die nichtnur leben und leiden,
sondem auch lieben, Menschen, die ich mag oder vielleicht
auch nicht.

Schweizer Filmemacher, auch Gloor, der ja seine nächste
Arbeit in Deutschland realisieren will beklagen oft das verei-
ste Klima hierzulande und übersehen dabei, dass ihre Filme
eben auch Teil dieses Klimas sind. Und: Wenn das Klima
schon so mies ist hier in der Schweiz, dann sollte man doch
endlich beginnen, an einer Veränderung zu arbeiten. Und
warum sollte diese Veränderung nicht im Kino beginnen?

Andreas Berger

Der Erlinderz P: Kurt Gloor Filmproduktion; P'leitung: Rudolf
Santschi; B und R: KurtGloor, nach demgleichnamigenTheater-
stück von Hansjörg Schneider; K: Franz Rath; Musik: Jonas C.

Haefeli; Schnitt: Stefaniel4rilke; Architekt: Bernhard Sauter; Be-
leuchtung: Scott und Steve Ramsey; Darsteller: Bruno Gqnz
(Jakob Nüssli), Walo Lüönd (Otti), Verena Peter (Martha), Oli-
ver Diggelmann (Seppli), Thomas S. Ou (Kobi), Klaus Knuth
(Philipp), Babett Arens (Lisbeth) sowie Inigo Gallo, Erwin
Kohlund, Klaus Steiger, Ettore Cella, Margü Rainer, Guide
B achmann,. Rmö S cheib li u. a.
35 mm, Farbe,97 Minuten
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Das Leben hinter den
Normalanforderungen

Zum Dokumentarfiln <I ha bau gureint, es gäb

nämme Rächts us mer)t von Silvia Horisberger
Von Fred Zaugg

Zwn nerfi man sie noch Dokumentarfilme, doch die Be-

zeichnung ist unzureichend: <<Behinderte Liebe> von Marlies

Graf ist liir mich das treffendste Beispiel dafi.ir und nun auch

<<I ha bau gmeinf es gäb nümme Rächts us meD) von Silvia

Horisberger. Beide Filme <dokumentieren> wohl für den Zu-
schauer Lebensbereiche Behinderter und Benachteiligter.
Darüber hinaus stelltjedoch schon ihrEntstehungsprozess fiir
die beteiligten, ins Bild gefassten Gruppen einen wichtigen
Akt der Selbsterfahrung und der Selbstfindung, einen wesent-

lichen Kommunikationsbeitrag zur Gesellschaft ganz allge-

mein dar. Das Beziehung schaffende Element überwiegtjenes
der Information, und das Medium Film erhält im sozialen

Bereich einen neuen Stellenwert Es wird zum Arbeitsinstru-
men! zu einem möglichen Werkzeug, um Schranken zu

beseiiigen, zu einer eigentlichen Kontaktstelle. Silvia Horis-
berger ist im Verlauf ihrer Filmarbeit in diese vielverspre-

chende Form eines engagierten Dokumentarfilms hineinge-
wachsen.

Die Ausgangslage

Ort der Handlung: Busswil. Im Primarschulhaus wird eine

sogenannte Werkklasse gefiihrt. Unter Fachleuten heisst sie

Kleinklasse A. Früher nannte man diese Spezialklassen auch

etwa Hilfs- oder Sonderschulen.
Die Werkklasse in Busswil entspricht dem letzten obliga-

torischen Schuljahr, der neunten Klasse also. Sie wird von
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Bemhard Zehnder betreut und von rund zehn Schülem be-
sucht. Sie stammen fast alle aus sozial unterprivilegierten
Schichten: Scheidungskinder, Halb- und Vollwaisen, Auslän-
der, Knaben mit leichteren geistigen Behinderungen. Eine
ungünstig verlaufene Kindheit und negative Schulerfahrun-
gen prägen ihren bisherigen Lebenslauf.

Irgendwann mussten sie - <<mussten> sie wirklich? - in die
Kleinklasse A versetzt werden, weil ihre Leistungen und ihr
Betragen nicht den <0.{ormalanforderungeru) entsprachen. Da-
durch sind sie abgestempelt: Das zeigt sich besonders deut-
lich am Ende der Schulzeit in jenem Moment da es darum
gehl einen Beruf zu wählen. Die Aussichten sind schlecht.

Die Werkklasse soll deshalb Gelegenheit bieten, hand-
werkliche F?ihigkeiten zu färdem und Neigungen abzuklären.
Entscheidend ist dabei das Engagement des Lehrers. Ohne
seinen Einsatz wären die meisten Werkklasse-Schüler dazu
verurteill ihr Dasein als Hilfsarbeiter zu fristen.

Die Aufgabe

Soweit die A.usgangslage. Die Bemerin Silvia Horisberger,
selbst ursprünglich Lehrerin und nun seit sechs Semestem
Studentin an der Hochschule für Film und Femsehen (HFF)
in München, hat vor einem Jahr die Werkklasse in Busswil
kennengelemt und sich entschlossen, einen Dokumentarfilm
über die Situation dieser Schüler zu drehen, einen Übungs-
film, eine Semesterarbei! wenn man so will.

Es ist wesentlich mehr daraus geworden: Ein Dokumentar-
film mit einer Aufgabe, ein einfiihlsames Porträtjunger Men-
schen, die an den Rand gedrängt worden sind, eine Kritik an
unserem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und schulischen
Geftige, ein Werkzeug für Pädagogen und alle anderen Ver-
antwortlichen. Vor allem aber gewährt Silvia Horisberger mit
ihrem Film Einblick in ein Stück schwierigen Lebens in un-
serer nächsten Nähe und leistet damit Aufkl?irungsarbei! die
bis jetzt in solcher Form gefehlt hat. Eine möglichst grosse
Verbreitung ihres Werks in der ganzen Bevölkerung und nicht
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I etwa nur in Schulkreisen tut not, denn damit wird es möglich,
jene Beziehung zu Mitmenschen zu schaffen, welche leider
noch nicht selbstversländlich ist zu Mitmenschen, die durch
unsere Systeme isoliert werden und die allen Grund haben,
Aggressionen gegenüber den <Gescheiten> zu entwickeln.

Wie direkt das Werk von Silvia Horisberger anspricht habe
ich anlässlich einer Aufführung des Films in Busswil erfahren
können. Nicht die filmischen Probleme, nicht die Machart
wurde diskutierl sondem der Inhalt, die Problematik liir den
Untemehmer, der einen Werkklässler in die Lehre nimmt die
Fragen der Integration, die Wirkung der Kritik, die Äusserun-
gen der einzelnen Personen, etwa eines desillusioniertenKol-
legen von Bemhard Zehnder oder eines Untemehmers.

Die Zuschauer fühlten sich nicht bloss angesprochen, sie
fiihlten sich geforderl herausgefordert, betroffen. Entschei-
dend ftir mich war dabei die spürbare Hilfsbereitschaf! her-
vorgehend ausjener neu gewonnenen Beziehung zu den zehn
Werkklasse-Schülem.

Die Klasse und die Einzelnen

Die ganze Filmarbeit ist daraufhin angeleg! Schranken zu
beseitigen und an den Menschen heranzuliihren. Nicht als
Beobachterin von etwas Besonderem, von Schülem in einer
Ausnahmesituation tritt Silvia Horisberger auf, sondem als
Anteihehmende, sich in die Gemeinschaft Einfügende, den
Weg Mitgehende. Solche Filmarbeitistnichtauf<<Exotisches>
angewiesen, wohl aber auf Zusammenarbei! auf Echo und
Gespräch.

Behutsam fiihrt der Film in die Klassengemeinschaft ein,
macht vertraut und bekannt stellt Schüler und Lehrer vor,
verfolgt die Arbeit, erhellt die Verhälhisse zu den erwachse-
nen Kontaktpersonen. Einzelne Schüler - Claudio, Rolf und
Paul vor allem - werden auf ihren Wegen begleitet seien es
jene, die abends in die Disco fiihren, oder jene zum Kanin-
chenstall. Sparsam, doch wirkungsvoll und informativ einge-
setzte Interviews mit den Schülem, ihren Lehrem und ihren

88



zukünftigen Lehrmeistem oder ArbeiQebem, aber auch Be-
suche in den Familien oder eben dorl wo die Knaben sich
zuhause fühllten oder aber auch wo sie verformt worden
sind, geben unaufdringlich Auskunft. Man gewinnt diese
Knaben gem, beginnt mit ihnen zu erleben, zu fiihlen, zu
reagieren.

Das Einliihlvermögen der Filmschaffenden überträgt
sich auf die Zuschauer. Wenn Silvia Horisberger in ihrem
Projekt geschrieben hat <die Kamera soll, wann immer es

geht aus Totale und Halb totale in die Nähe gehen, dem
Menschen auf den Leib rücken, aber auch.den Menschen ins
Zen1rum stellen>, so gilt diese technische Uberlegung Iür das
ganze 58rninütige Werk.

Bruno Moll hat als Kameramann diese Idee glücklicher-
weise nicht pedantisch übemommen. Seine ruhige Kamera-
Iiihrung, seine nattirlichen, das Wesentliche fassenden Reak-
tionen und seine Fähigkeit am Menschen zu bleiben und
seine Handlung zu vermitteln, haben entscheidenden Anteil
an der Wirkungskraft des Films.

Das Vertrauen

<I ha bau gmeint, s gäb nümme Rächts us meD), heisst der
fertige Film, und in diesem einen Satz ist fiir mich eigentlich
alles enthalten, was diese zehn jungen Menschen bedrückt
aber auch ihrWollen, ihrWünschen. Sie brauchen unserVer-
trauen. Andererseits brauchen sie einen Partner, dem sie Ver-
trauen schenken können. Und hier hat sich für mich in Buss-
wil etwas abgespielt, das ftir die Möglichkeiten des Films be-
zeichnend isl Die Arbeit mit dem Filmteam wurde nämlich
nicht allein zu einer Zusammenarbeit sondem zu einer Gele-
genheit sich auszudrücken, zu einer notwendigenVertrauens-
ebene, auf der Selbstfindung und -einschätzung, Entfaltung
und Formulierung sich natürlich ergeben können.

Der Film wurde für die Werkklasse in Busswil nicht nur zu
einem Erlebnis, sondem zu einer eigentlichen Lebenshilfe. So
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verstandene Dokumentarfilmarbeit vermag allen etwas zu
geben, den Beteiligten wie den Konsumenten.

Silvia Horisberger schreibt in ihrem Projekt von <Langzeit-
beobachtung> und davon, dass sie ihre Abschlussarbeit an

der HFF den gleichen Schülem widmen möchte.Ich bin der
Meinung, dass diese Idee unbedingt verwirklicht werden
müsste. Die Schüler sind nun aus der Geborgenheit derWerk-
klasse ausgetreten, sind in ihren Lehr- oder Anlehrstellen,
versuchen draussen zu leben. Ich glaube, die Kamera müsste
sie nun weiterbegleiten, müsste gegenwärtig sein als Partner,
als Instrument der Klärung, hinter dem Vertrauenspersonen
stehen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind.

Busswil - ein Beispiel. <I ha bau gmeint, es gähnümme
Rächts us meD) - ein Übungsfilm. Silvia Horisberger hat sich
mit bescheidenen Mitteln - Kanton und Stadt Bem gewähr-

ten Beiträge an den relativ kleinen Kredit der Hochschule -
und grossem Verantwortungsbewusstsein eines weitherum
aktuellen Problems angenommen und einen Film geschaffen,

der durch seine menschlichen und technischen Qualitäten
gleichermassen überzeugt in erster Linie jedoch gesehen und
gehört werden muss. Es ist ein Werk für Schüler wie fiir Er-
wachsene, für Pädagogen wie Iür Untemehmer, ein Werk,das
möglichst schnell Verleiher finden müsste und vor allem
konkrete Auftraggeber für die Fortsetzung. Fred Zaugg
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Die Wirklichkeit der Provinz
<üramai...D Yon Giovanni Dofüni
Von Nicola Franzoni

<<Uramail> ist ein Ausdruck der Tessiner Mundart. Er bedeu-
tet soviel wie <von nun ab>>, <hinfo0>; es schwingt darin ein
Unterton von Ergebung und Resignation. Ein mit <uramab>
eingeleiteter Satz wird folgerichtig Stimmungen dieser Art
ausdrücken: (... war es unmöglich, anders zuhandelru>. Oder
auch: <Uramai... war es unvermeidlich, dass die Sache so

endeb>. Resignation scheint - aus historischen Wurzeln -
dem Tessiner eigen zu sein, jedenfalls den untergeordneten
Klassen dieses Volkes. Vielleicht ist der Druck der Landvögte
von einst so verinnerlicht worden, dass auch die Unterdrük-
kungsmechanismen von heute widerstandslos akzeptiert wer-
den. Resigniert erscheint auch Tullio, der Vater Giovanni
Doflinis, der mit seinen immer wieder von <<uramail> durch-
flochtenen Erklärungen die Idee des Filmtitels nahelegte.

Eine scheinbar magere Geschichte

Der Autor selbst bemerkt dass <<das Sujet des Films auf den
ersten Blick banal erscheinen mag: Es ist die Geschichte eines
Hauses inPregassona, am Stadtrand von Lugano, und das Por-
trait seines letzten Mieters, eines 72jährigen Mannes, der
allein dort lebb>. Dieser Mann eben ist der Vater des Au-
tors; ein italienischer Emigrant der während vieler Jahre als
Eiscrömefabrikant und -verkäufer t?itig war. Ein Mann, der
sich vollkommen in die Gemeinschaft der italienischen
Schweiz integriert gleichwohl seinen italienischen Pass behal-
ten hat.

Nachdem er während 50 Jahren in diesem Haus mit dem
Rest seiner Familie gelebt hat (eine Art Sippschaft, innerhalb
derer durch die zwischenmenschlichen Beziehungen und die
Wärme des <<stare insieme> die Schwierigkeiten und Entbeh-
nrngen leichter zu ertragen waren) wird ihm gekändigt: Er
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muss das Haus verlassen. Die Kündigung erst macht es Doffr-
ni bewusst dass das Haus nicht ihm gehör! obgleich er es
immer bewohnt hatte, als wäre es <das seine>>.

In Wirklichkeit hatte es viermal den Besitzer gewechselt:
Von Oberst Mark (der häulig den Wein, der in seinen Kellern
produziert wurde, kosten kam) über Herm Heberlein zum
<Grafen> Farina (der eine absurde Hausordnung erlassen
hatte, als handle es sich um einen modemen Apartment-
block), gelangüe es schliesslich in die H?inde einer phantom-
haften Kapitalgesellschaft mit Sitz in Liechtenstein.

Dies also sind die Erinnerungen, dies ist der Zom - der
auch poetisch ist -, die den Film erliillen und durchziehen
und die den Zerfall der Beziehungen zwischen den Men-
schen, Leben, Stadt, Besitzer und Gesellschaft offenbaren.
Tullio Doflini ergibt sich ins Schicksal: mitWürde.

Sein Sohn, der Filmemacher, legt die Strecke der Erinne-
rungen beschreibend noch einmal zurück. Findet den Keller
seiner Kindheit wieder, entdeckt die Süsse der Erinnerung,
nähert sich seinem Vater und - indem er ihn befragt -
sich selber. Ohne Selbstgef?illigkeit Aufrichtig und mit der
Gabe der Selbstironie. Er findet denZrryangmittels des Do-
kumentarfilms. Es ist indessen eine <warme>, sorgfältig gear-
beitete Dokumentation. Der Vater Giovanni Doflinis, sein
Onkel Cito Steiger, überhaupt alle Personen, die die <casa
rossar> bevölkem, sind Figuren, die ebensogut der Feder eines
erfinderischen Schriftstellers entflossen sein könnten.

Der Schlussteil, in dem - anstelle einer Abschiedssequenz
von Vater Doffini und von der Umgebung - ein Stück
improvisiert wird, das Steiger in den Rollen der vier verschie-
denen Besitzer zergt, ist ein kleines Feuerwerk, fiir sich allein
ein seltenes Spektakel.

Arbeit aus Liebhaberei; Arbeit der Equipe
Im Augenblick, als Vater Doflini von der Kündigung erfuhr,
schalüete Giovanni. Die Arbeit reicht zwei Jahre zurück. Das
Geschehen sollüe unbedingt dokumentiert werden; Cito Stei-
ger und Delta Gregorio haben dem Projekt <<Dichte> gege-
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ben. Nachdem das Notwendige veranlasst worden war, um
den Mietvertrag um ein Jahr zu verlängem, machte sich Gio-
vanni Doffini mit Kamera und Nagra ans Werk. Interviews
wurden aufgenommen - Cito Steiger führte sie, der mit Va-

ter Doffini besser kommunizierte -; Delta schaltete sich ein,

sie übemahm die Rolle des kritischen, aussenstehenden Be-

obachters, der fühig isf sich von Gefiihlen zu lösen und so

Giovanni zu nützlichen Erkenntnissen verhalf.
Es begann die Arbeit am Drehbuch. Danach die Aufgabe,

die jeder Schweizer Filmemacher allzugut kennt: die Jagd

nach den Geldmitteln (die, es darf gesagt werden, mit sofor-
tiger und guter Unterstützung sowohl von seiten derExperten
des Bundes und des Kantons Tessin, als auch der Migros und
des Femsehens der italienischen Schweiz zu Buche schlug);
schliesslich: der Beginn der Dreharbeiten.

Zum unbeteiligten Blickpunkt Citos oderDeltas (durch den
Doflinis Bilder sozusagen in einem dialektischen Spiegel ge-

filtert wurden) gesellte sich die glückliche Hand Francesco
Chiesas, der schon im vorhergehenden Film <E noialtri ap-
prendistil> die Kamera gelührt hatte.

Ein langes, langsames Drehen in der Zei\ die Doflini
und seine Mitarbeiter dem Fernsehen der italienischen
Schweiz nach und nach - zwischen dieser und jenet Zu-
sammenarbeit - <<stehleo> konnten. Mit allen Verwicklungen,
die dies mit sich bringt: die Jahreszeiten, die Lichtverhält-
nisse, Seelenzustände, Entmutigung.

In der Folge stellte Doffini eine erste Montage her. Luciano
Berini besorgte den endgültigen Schnitt. Er hat es verstanden,
<Uramail> einen gemächlichen Rhythmus zu bewahren, ein
genaues Zusammenspiel zwischen Wort und Bild. Diese Ar-
beit der Equipe erliillt Giovanni Doflini (bescheiden, intelli-
gent wie er ist) mit besonderem Stolz.

Ein <regionaleu Film?

Dennoch: Ein <regionalen> Film. Durch die Kraft, durch das

Gewicht der Dialoge. Kaum zu übersetzen, auch wenn eine
Version mit deutschen Untertiteln fertiggestellt ist.
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Was die Ubersetzer sagen - und was der Autor selbst in
seinem Kommentar erklärt - versucht Teilnahme zu wecken
an einem Seelenzustand, an der Kultur der italienischen
Schweiz. Der Kommentar ist leicht zu begreifen, was noch
nicht heisst dass man die Gefiihle in allen ihren feinsten
Schattierungen teilen kann. Aber der Film Doffinis istgerade
ein Werk, das Ankilnahme erfordert. Man muss es verstehen,
in diese kleine (und wundervolle) Welt einzudringen, in der
jeder <Lufthauch> von Bedeutung erliillt schein! in der der
Blitzschlag eines Augustgewitters so wichtig sein kann wie die
Nachricht vom Bankrott einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft. Eine Welt in der (zumindest von den Menschen einer
bestimmten Alters- und Sozialschicht) die gelassene Philoso-
phie Vater Doffinis mit Würde geteilt wird; und zugleich er-
kennt man auch diejenigen wieder, die das Wort <uramailr
im Munde liihren in der Hoffnung, der Akt der Resignation
möge - morgen oder irgendeinmal - ihr persönliches Heil
heraufbeschwören.

Diese provinzielle Wirklichkeit zu erfassen ist eine kulturel-
le Tat von grosser Bedeutung. Doffinis Bilder bewahren einen
geschichttchen Mikro-Ausschnitt, der sich immer mehr in
den Grautönen der sich ausdehnenden Stadt zerlöst ha! der
in der um sich greifenden Standardisierung (der mensch-
lichen Behausungen, der sozialen Beziehungen, der Orte der
Begegnung) unterzugehen droht.

Bei seiner <Feldforschung>> mag sich Doffini (wie in all-
gemeinerem Sinn jeder Tessiner Filmschaffende) isoliert und
unbefriedigt fühlen. Denn die Sprachgrenze zeichnet sich
auch nach Süden ab, jenseits (und auch schon in!) der Lom-
bardei wird der Tessiner Dialekt kaum mehr verstanden. Und
der lokale Markt ist schmal, vor allem auch wenig empfting-
lich!

D en gefundenen'lryeg weitemerfolgen

Dennoch scheint es mirwichtig, diesenWeg fortzusetzen, das,
was man die <Suche nach der kulturellen Identit?itr> genannt
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hat. Das heisst zwischen <irgendetwas> und einer wenn auch
noch so dünnschichtigen <Solidit2ib> zu wählen. Oder, um
mich auf Beispiele aus dem Schweizer Filmschaflen zu be-
rufen, sich für Roys <<L'inconnu de Shandigon> oder für
Gorettas <L'invitation> zu entscheiden; <Fabrikanten>> oder
<Südseereise> . . .

Eine Wende, die herbeizuführen noch Zeit ist. Eine Suche,
die zu einer - auch filmischen - Klärung führen könnte,
was die in ihrer Mannigfaltigkeit oft kaum oder falsch ver-
standene Schweiz ist. (Wird es zumBeispielgelingen, ineinem
Film die Beziehung darzustellen zwischen der Schweiz, die
vor weniger als 200 Jahren den <primitiveo> Kantonen ih-
ren Stempel aufzwang, undjener Alpensüdseite (und anderen
Regionen), die Lehensland war? Die Folgen? Der <<europäi-

sche>> Zusammenhang? . . .) EinceuropäischeyKino dank der
Aufrichtigkeit des provinziellen Blickwinkels? Es wäre eine
Möglichkeit.

Die lokalen Mittel sind gering. Aber <<rot ist gesetztr>. Ein
Projekt - das vom Direktor der TSI, Bixio Candolfi, ange-
regte <Cin6ma 80> - verspricht einiges. Weitere Hoffnungen
ruhen aufjenen zwanzigTessinern, die gegenwärtig die Film-
schulen verlassen und in London, Berlin, Paris oder Rom ihre
Studien fortsetzen. Werden sie die Möglichkeit(die Kraftund
den Mut) haben, hier zu arbeiten?

Muss es sein, dass sie sich dem Zwang zur Emigration
beugen? Werden sie - resigniert - <<uramai> sagen müssen,
oder finden sie ihren Platz n der hiesigen Geschichte? Zu-
mindest in den Annalen des Schweizer Kinos?

Nicola Franzoni

<<Uramai . . >: P: CH 1980, Giovanni Doffini; R: Giovanni Dof-
fini; B: Giovanni Doffini, Delta Gregorio; K: Francesco Chie-
sa, Romano Cavazzoni; Ton: Bixio Canonica; Mo: Luciano
Berini; mil Tullio Doflini, Bruno Cossü, Cito Steiger, Gio-
vanni Doffini.
16 mm, Farbe, 50 Minuten.
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