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Editorial

Die kleinen Propheten und das eigene Land

Jetzt sind wieder deutsche Filme in unseren Kinos zu sehen.
Wer nicht an der Arbeit teilgenommen hat, die die Parallel-
vorführer - vor allem das Berner Kellerkino und das Zür-
cher Filmpodium - in den vergangenen fünf Jalaren ge-

leistet haben, könnte meinen, es sei eine plötdiche Erleuch-
tung über die Filmlandschaft der Bundesrepublik gekom-
men. Dem ist natürlich nicht so. Hinter dem Durchbruch des

deutschen Films stehen eine Menge filmpolitischer Arbeit,
bescheidene Anfänge, auch Fehlschläge.

Trotdzem hätten unsere Kinos ein bisschen friiher an-
fangen können, das Filmschaffen der Bundesrepublik zu-
g?inglich zu machen. Dem standen objektive und < atmos-
phärische > Gründe entgegen. Die objektiven : Deutsche
Filme hätten rasch amortisiert werden müssen, weil sie frü-
her oder später (meistens frtiher) von den deutschen Fern-
sehanstalten aus- und in die Schweiz eingestrahlt wurden. Die
< atmosph?irischen > : Zwei Vorurteile hatten die neuen deu-
tschen Filme abzubauen ; zunächst die Vorstellung, alle
deutschen Filme seien ohnehin schlecht ; dann aber auch
diese merkwürdige Abneigung gegen alles Deutsche, die in
der Schweiz mehr als anderswo (mehr sogar als in L?indern,
die einmal von deutschen Soldaten besetzt und deutscher
Kultur vergewaltigt worden waren) die Kommunikation mit
dem Nachbarn gef?ihrdet.

Diese Nummer von CINBMA bringt drei verschiedene
Aspekte auf den neuen deutschen Film. Eine Systematik war
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nicht angestrebt, denn in der Bundesrepublik sind in den
letzten Jahren so viele Filme entstanden, dass Systematik der
Darstellung auf kleinem Raum nicht mehr möglich ist, wenn
man nicht auf eine gewisse Sinnlichkeit der Vermittlung zum
vornherein verzichtet.

Ein solcher Verzicht ist phasenweise in der Entwick-
lung des deutschen Films auch festzustellen. Ein Verzicht ?

Oder eine Unfähigkeit zur Sinnlichkeit ? Unfähigkeit aus
subjektiven oder objektiven Gründen ? Es erscheint klar,
dass viele Filmemacher auf die Disziplin, die die BRD ent-
wickelte und forderte, um wieder ein reicher und zuverlässiger
Staat zu werden, ebenso diszipliniert antworten mussten. Den
kalten Zwängen einer erschreckenden Erfolgspolitik ver-
suchten sie mit kühlen Überlegungen beizukommen. Es ent-
standen gescheite, systematische, aufklärerische Filme: Kalt
bis ans Herz hinan. Den Dialog mit dem grossen Publikum
schafften erst die sinnlichen (und leider auch die sentimen-
talen) Filme. Uns scheint, die deutsche Filmszene und einzel-
ne Filmemacher bewegten sich jetzt auf jenes empflindliche
Gleichgewicht von Kopf und Hand zu, das die stärksten Au-
toren und Phasen der Filmgeschichte auszeichnet.

Der deutsche Film wurde vom ( Erzfeind r entdeckt. In
Paris erkannte man im deutschen Film jenen < besseren Teil
Deutschlands >, der das verschüttete Gespräch aufzunehmen
fdhig war. England, die Schweiz und sogar die USA sind
nachgefolgt. Nicht aber das eigene Land selbst : Die deut-
schen Kinos sind nicht mehr fähig, den Reichtum der natio-
nalen Produktion darzustellen. Die kommunalen Spielstellen
funllionieren als < Ersatz-Kino > ; die Abspielbasis des guten
deutschen Films ist ähnlich beschränkt wie die Abspielbasis
des Schweizer Films im eigenen Land.

Wir sind froh, in diesem Heft auch den neuen Film von
Alain Tanner vorstellen zu können. < Jonas > und der Auf-
satz von Bruno Jaeggi lassen sich manchmal wie ein Kom-
mentar zur Entwicklung des deutschen Films lesen.

Bernhard Giger, Martin Schaub
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LES PETITS PROPHETES DANS LEUR PROPRE PAYS

Le cin6ma allemand apparait de nouveau sur ,les afiiches de
nos salles. Qui-.n'a.pas suivi 'le travail des circuits parallÖles et
lei t6l6visions al,lemandes, pourrait croire que .la scöne cinö-
matographique alleman'de ait profitö d'une i.llum'lnation soudaine.
Mais, derriöre le succös Et llint6r6t lntsrnationaux, se cachent
beaucoup de travail politique, des'd6buts modestes, des erreurs
aussi.

Une des erreurs principales fut le ,manque de sensualit6
de nombreux f,ilms. Les oi'ndastes r6pondaient avec sdcheresse
aux contraintes d'un 6tat et 'd'une soci6t6 qui aspiraient aveu-
olement ä la conqu6te de stabilite et 'ri'ohesse. Depuis queF
äues anndes, une forte sensualit6 se ,manifeste dans le oln6ma
ätlemand. C'est elle qui a convaincu les critiques et ,les ama-
teurs de cin6ma ä l'6tranger. lls reconnurent dans les films de
Herzog, Fassbinder, Wenders et autres la meil'leure part de
I'Allemagne.

Dans leur propre pays, ,les ci,neastes allemands ont pres-
que plus de difficult6s. Gin6matographiquement, en ce qui
ioncerne les salles, la r6publique f6d6rale allemande est un
desert. Les oi'n6astes ressernblent aux personndges de * Jonas '
d'Alain Tanner. L'essai de Bruno Jaeggi sur " Jonas r peurt par-
fois ee lire en tant que commentaire de la scöne cin6matogra'
phique allemande. (msoh.)
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1966

1967

1968

1969

LEITFILME EINES JAHRZEHNTS
Fllms conducteurs d'une d6cennle

u Nlcht versöhnt " von Jean-Marie Straub.

" Abechled von Gestem " von Alexan'der Kluge.
n Der lunge Törlees D von Volker Sohlöndorff.

" Mahlzelten " von Edgar Reitz.

" Mord und Totschlag " von Volker Schlöndorff.

" Tätowlerung D von Johannes Schaaf.

" Zur Sache, Schätzchen ' von May Spils.

" Lebenszelchen D von Werner Helzog.

" lm Ruhrgeblet " von Peter Nestler.

" Wlr waren vorbereitet, lür Donnerctag morgsns utn oec{rt
Uhr ln den Strelk zu treten " von Günther Hörmann.

n Chronik der Anna Magdalena Bach " von Jean-Marie
Straub und Daniöle Huillet.

" Der Bräuligam, die Komödlantln und der Zuhälter D von
Straub/Huillet.

" Alaska ' von Dore O.
e Arlisten ln der Zirkuskuppel : raüos D von Alexander

Kluge.

" Jagdszenen aus Nledeöayern > von P€ter Fleischmann.

" NICHT löschbares Feuer " von Harun Farocki.

" Warum l$t Frau B. glückllch ? " von Erika Runge.

" rl8 Slunden bls Acapulco D von Klaus Lemke.

n Cardillac " von Edgar Reitz.
( Elka Katappa D von Werner Sohroeter.

" Liebe lst kälter als der Tod E, ( Katzelmacher n, t Göller
der Pest " von Rainer Werner Fassbinder.

" Rote Sonne D von Rudolf Thome.

1970 n Leave me alone " von Gerhard Theuring.
{ Wamung vor elner he$lg€n Nuttg e von Rainer $lsrner

Fassbinder.
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1971

1972

1973

1974

( Lenz D von George Moorse.
r Der plötzllche Rbbmurn der armen Leute Yon Kom-
!6s[ r von Volker Schlöndorff.

c Summer ln rhe Clly D von Wim Wenders.
o lch llebe Dlch - lch töte DlGt p von Uwe Brandner.

r Der Tod der ilarla Mallbran D von Werner Schroeter.

" Der Händler der vler Jahreszellen D von Ralner Werner
Fassblnder.

" Matthlas Knelssl D von Rei,nhard Hauff.

" Llebe Mutter, mlr geht e3 gut p von Chrlstlan Z'lewer
und Klaus Wiese.

"Rote Fahnen sleht man becseln von Rolf Schäöel und
Theo Gallehr.

n Aguirre, der Zorn Goltes " von Werner Henog.

" Gäschlc*rteunterrlcht ' von Jean-Marie Straub und Da-
niöle Htlillet.

" Slrohleuer D von Volk€r Schlöndorff und Margarethe
von Trotta.

" Dle Wollands D von lngo Kratisch u'nd Marianne Lüdcke.

" Dle lndustrlelle Reserueameo D von Helma Sanders.

" Dle Verrohung des Franz Blum " von Reinhard Hauff.
n Gelegenheltsafuelt elner Sklavln D von Alexander Kluge.
c Wllow Sprlng D von Werner Schroeter.
* Spanlen I r Von Peter Nestler.

" Jeder llir elch und Gott gegen alle D von Wernsr Heaog.

" Allce ln den Städten D von Wi'm Wenders.

" Llna Braake " von Bernhand Sinkel,
n Made ln Germany und USA " von Rudolf Thome.

" Kaskara " von Dore O.
c Maklmono D von Werner Nekes.

" Nachtschatten, von Niklaus Schilling.

" Lohn und Llebe " von lngo Kratisoh und Marianne
Lüdcke.

" Schneegtöckchen blähn lm September D von Gtrlstian
Zlerwer und Klaus Wiese.

" Dle verlorene Ehre der Katharlna Blum D von Volker
Schlöndorff.

n Fauslrecht der Frelhelt, von Rainer Werner Fassblnder.

" Falsche Bewegung " von Wim Wenders.
( Aul Btegen oder Brechen " von Hartmüt Bitomsky.

1975
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r Moses und Aron D von Jean-Marie Straub und Daniöle
Hu,illet.

. Tagebuch D von Rudolf Thome.

" Es herrscht Ruhe lm Land D vo.n Peter Lilienthal.
( Berlinger D von Bernhard Sinkel und Alf Brustellin.
q Bllder vom verlorenen Wort D von Klaus Wyborny.
" ln der Fremde D von Sohrab ,Shahid Saless.

1976 " lm Laul der Zelt ' von Wim WeMers.
" Amalgam ' von Werner Nekes.
. Shlrlns Hochzelt " von Helma Sanders.
" Paule Pauländer D von Reinhard Hauff.
" Der aulrechte Gang D von Ohristian Ziewer und Klaus

Wiese.

" Der Fangschuss " von Volker Schlöndorff.
. Verlassungslelnde ", Brühler Arbeitskreis gegen Berufs-

verbote.

" Vera Romeyke lst nlcht tragbar D von Max Willutzki.

..\ü\\llllltrr,.

/JNETYP

Georg Egger
3084 Bern/Wabern
031 / 54 17 54

Untertitel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / r6g6n6ration



BERNHARD GIGER I

[Jnterwegs von Ober-
hausen zur Zugspitze

Entwicklungslinien im deutschen Film seit 1962

Der iunge Film der Bundesrepublik wird ein
politischer, analytischer, reflektierter Film sein

- oder einer, der nicht der Rede wert ist.
Wolfram Schütte

Einige Monate mehr als vierzehn Jahre ist es her, dass in
Oberhausen sechsundzwanzig Filmemacher den < Zusam-
menbruch des konventionellen deutschen Films > verkün-
deten und ihren < Anspruch > manifestierten, ( den neuen
Spielfilm zu sshaffen >. < Junger deutscher Film > nannte
man die Werke dieser Gruppe, wobei sich bald herausstellte,
dass das besonders wertvolle Prädikat jung nicht auch Qua-
lität bedeuten musste. Die wenigen vorliegenden Werke hatten
nicht jene Wirkung, die man von einer neuen Bewegung er-
wartet, zudem beschränkte sich ein grosser Teil der < Ober-
hausner r zunächst auf die politische Arbeit : < ... sie brachten
durch immer neuen Initiativen allmählich auch der öffentlich-
keit zu Bewusstsein, dass eine Erneuerung des deutschen
Films nötig und nur mit staatlichen Hilfsmassnahmen - in
gewissem Sinne gegen die etablierte Industrie - zu ver-
wirklichen sei. Die umsichtige Strategie und Hartnäckigkeit,
die dabei besonders Alexander Kluge und Hans-Rolf Strobel
entwickelten, trug entscheidend dazu bei, dass 1965 zum
erstenmal drei junge Regisseure... Drehbuchprämien des
Bundes von je 200 000 Mark erhielten... > (Urs Jenny). Da-
durch erhielt die Bewegung auch Bedeutung; 1966 erschie-
nen Filme wie e Abschied von Gestern >, c Der junge Tör-
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less >, < Schonzeit für Füchse >, < Der Brief > und < Wilder
Reiter Gmbh >. Von diesen haben aber eigentlich nur zwei

die ersten euhorischen Reaktionen überdauert, nach denen

zu schliessen man annehmen musste, die < Nouvelle Vague >

hiesse jetzt < Neue Welle > ; nur zwei stellten den tatsächli-

chen Beginn einer Entwicklung dar, die sehr langsam voran-
kam und deren - kommerzieller - internationaler Durch-
bruch erst 1975 erfolgte. Diese zwei Filme sind < Abschied

von Gestern > und < Der junge Törless >.

ABSCHIED VON GESTERN

< Anita : Gutes tun./Frau Treiber (Bewährungshelferin) :

Was ist gut ? / Anita : Das Gute. / Frau Treiber : Aber was

ist gut ? lAnita: Das, was gut tut./Frau Treiber: Das ist

nicht ganz richtig. >

Eine Frau gegen dreissig, Anita G., kam 1957 aus

Deutschland nach Deutschland - < ich hatte plötdich Angst
und ging in die Westzone ) - und erlebt nun dieses eine

Deutschland, das sie nicht ganz begreifen kann: zum Bei-
spiel warum stellt sie die Zimmerwirtin oder der Hotel-
Portier auf die Strasse, wenn sie die Miete noch nicht be-

zahlt hat, weil ihr das Geld dazu fehlt. Anita G' möchte eine

feste Bleibe haben, eine gutbezahlte Arbeit. Sie ist ein < nor-
males > Mädchen, nicht besonders schön, nicht besonders

aufgeweckt und nicht besonders kritisch - sie sucht R.at und
findet ihn nicht, darum wird sie langsam aus dem gesell-

schaftlichen Betrieb herausgedrängt. Sie arbeitet als Ver-
treterin, sie arbeitet in einem Hotel, sie stiehlt dann und
wann. Sie will an die Universität. Andere stehen an ihrem
Weg, ein geiler Chef, ein Professor, ein junger Mann, mit
dem sie ins Bett steigt, der Ministerialrat Manfred Pichota,
mit dem sie ein geheimes Verhältnis eingeht. Pichotas Frau
zu einer Freudin : < Wenn er merkt, dass ich was merke,
dreht er durch... Er kann sie nirgends mit hinnehmen. Nach
einiger Zeit fragt der Ministerialdirektor: Wo ist denn ihre
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Frau, Herr Pichota ? Man sieht sie gar nicht. Ist sie ver-
reist ? Dann komme ich automatisch aus der Versenkung

wieder hervor. > Anita G. zieht weiter über Brücken und
Strassen und Plätze, durch grosse Städte, schaut den Flug-
T,e;u,gen nach, geht ins Kino. Am Anfang des Films wird sie
aus dem Gefängnis entlassen, sie hatte eine Strickjacke ge-

stohlen. Am Schluss des Films stellt sie sich der Polizei. Das
Gefängnis ist für sie der einzig sichere Ort, dort wird sie
nicht bedrängt, dort kann sie vielleicht ihre Eindrücke ver-
arbeiten. Anita G. ist unfähig, die Regeln des Alltags zu be-
folgen, sie ist ein Ausschussprodukt des Wirtschaftswunders.

1971 erklärte Alexander Kluge : < Wir müssen unser
Verständnis ki.instlerischer Qualität an dem orientieren, was

der Zuschauer erzählt bekommen will. Das bedeutet nicht,
dass wir einem angelernten und durch Werbung beeinfluss-
ten Zuschauergeschmack Kotau machen, sondern dass wir
versuchen zu verstehen, was die wirklichen Interessen von
arbeitenden Menschen in ihrer Freizeit sind. >

Seine eigenen Werke jedoch bewegten sich nach < Abschied
von Gestem > ziemlich eindeutig in die entgegengesetzte Rich-
tung. Ist < Abschied von Gestern > noch ein <einfacher> Film,
der gradlinig eine Geschichte eruählt, so sind die weiteren, be-
sonders < Die Artisten in der Zirkuskuppel : ratlos > und < In
Gefahr und grösster Not bringt der Mittelweg den Tod >

(den Kluge zusammen mit Edgar Reitz realisierte), formal so

kompliziert, dass der Zuschauer kaum Zeit findet, diese
Form auch zu < lesen >. In diesen beiden Filmen wird die
Geschichte aufgelöst, oder anders ausgedrückt durch ein La-
byrinth von Szenen geführt, die sie ergänzen sollten. Zu
< Die Artisten in der Zirkuskuppel : ratlos > schrieb Peter
Handke : < Kluge hat alles zu einem Film gemacht, was er
während der Arbeitszeit an diesem Film mit Interesse ge-

sehen und gehört hat: schön. Und es wäre so lang schön
gewesen, als er nicht versucht hätte, alles, was ihm unter:
geordnet zukam, miteinander verbal in Beziehung zu set-
zen... >. Eine solche Form verlangt nach einem c Schlüssel > :
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als ( In Gefahr und grösster Not > 1975 in Locarno ge-

zeiet wurde, begann der Film bei vielen Zuschauern erst

dain zu wirken, nachdem sie an der nächtlichen Pressekon-

ferenz Kluges Erklärungen gehört hatten. Das Argument,

Kluges Filme stellten eben Anforderungen an den Kopf,

würäen Kopfarbeit provozieren, hinkt darum ein wenig, weil

der Kopf diesen Anforderungen beim besten Willen (noch ?)

nicht gewachsen ist.
Einfacher und eindringlicher ist < Gelegenheitsarbeit

einer Sklavin ), was vor allem Kluges Schwester Alexandra

zuzuschreiben ist, die die Abtreiberin Roswitha Bronski

spielt. Sie versteht es, intellektuelle Konstruktionen sinnlich

ulnzusetzen, in ihrem Verhalten wird ein Bewusstwerdungs-

prozess sichtbar, den man begreifen und dem man folgen

iann. Ihre Bntschlossenheit einerseits, etwas gegen die herr-

schenden Verhältnisse zu unternehmen und ihre Hilflosigkeit
bei familiären und öffentlichen Aktionen andererseits werden

verständlich durch den Lauf der Geschichte, werden ver-

ständlich durch die eigenen Erfahrungen, die man im Ver-
halten Roswithas wiederentdeckt. <Gelegenheitsarbeit einer

Sklavin > ist nicht so sehr durch den Kopf, als vielmehr

durch praktische Erfahrungen entstanden. Mit < Der starke

Ferdinand ) nun hat Kluge erstmals einen formal konven-

tionellen Film gemacht. Aber was früher zu intellektuell
war, ist jetzt beinahe zu einfach, der Humor von < Der
starke Ferdinand > ist mir zu schwerfällig' Ob der Film bloss

der etwas missglückte Versuch eines Intellektuellen ist, sich

verständlicher mitzuteilen, oder ob sich daraus eine vertret-

bare Form von politischem Kino für ein breites Publikum

entwickelt, werden erst weitere Filme zeigen.

FILMPOLITISCHE ZWISCHENBEMERKUNGEN

Im Dezember t967 verabschiedete der Bundestag das < Ge-
setz ,über Massnahmen zur Förderung des deutschen Films >:

< ... jeder Hersteller eines abendf,üllenden Films, der im
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I,aufe von zwei Jahren eine halbe Million DM Einnahmen

eaielt hat, bekommt 150 000 DM für die Produktion eines

neuen Films zur Verf'ügung gestellt. Filme, die von der
Filmbewertungsstelle (FB!V) ein Prädikat (< Besonders wert-
voll > oder < Wertvoll >) erhalten haben, brauchen lediglich
300 000 DM einzuspielen... > (Wilfried von Bredow).

< Wir sind seit zwei Jahren durch das Filmförderungsge-
setz und die damit verbundene Stimmung der Gesamtbranche,
also durch den Verödungsprozess im gesamten deutschen

Film blockiert. Weder der Untergrundfilm noch der Jung-
film, noch der Altfilm sind irgendwie bewegungsfähig... Im
Moment haben wir eine Situation, die sich automatisch gegen

unabhängige Filme richtet. Das ist nicht böser Wille der
Theaterbesitzer oder der Verleiher. Vielmehr haben wir bei
einem sich verengenden Markt eine Überproduktion von Fil-
men um mindestens das Doppelte gegenüber 1966. Damals
konnten wir unsere Filme auf dem Markt amortisieren. Das
ist durch die Überkonjunktur, die das Filmgesetz ausgelöst

hat, anders geworden. Der Verleih, der ja auch selber Produ-
zent der meisten Filme ist, und der seinen Umsatz steigern
muss, um an weiteren Filmförderungen teilzunehmen, muss

am Abspielen seiner eigenen Filme, also der von ihm produ-
zierten Filme interessiert sein. Er kann sich gar nicht mit den
unabhängigen Filmen beschäftigen. > (Alexander Kluge).

Diese Situation hat zur Gründung des < Filmverlag der
Autoren > geführt, des heute wichtigsten Produzenten und
Verleihers deutscher Filme.

Denn wir hötten wissen müssen, wie es kommt. Wir
haben es gewusst und uns über unser Wissen hinwegtäuschen
lassen von der Konzillanz ihrer Herren, die taten, als wür-
den sie uns ernst nehmen. Autoritöten liessen sich zu uns
herab - und wir blickten in Gleichberechtigungslust zu
ihnen hinauf. Dann haben sie uns natürlich reingelegt, was
ihr gutes Recht war... Wie sich unser Bewusstsein veröndert
hat, so werden sich unsere Filme veröndern.,. Der Lernpro-
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zess dieses lahres: Die Einsicht in unser Fehlverhalten, die

Erkenntnis der Repression und das Wissen, doss wir dagegen

aulbegehren können... Noch nie gab es soviel Freiheit lür un-

seie Lrbeit, weil wir noch nie die niederen Motive ihrer Be-

hinderer so klar erkannt haben.

Hans-Roll Strobel

VOLKER SCHLUNDORFF
UND MARGARBTHE VON TR.OTTA

Im Werk von Schlöndorff äussert sich, deutlicher als bei an-

deren Filmemachern, die ähnliche Versuche unternommen
haben, der, wie es scheint, unlösbare Widerspruch zwischen

kommerziellem Schaffen und kritischer Auseinandersetzung
mit der Wirklichkeit. W?ihrend sich etwa Roland Klick und
Hans W. Geissendörfer mit ihren letzten Filmen < Lieb Va-
terland magst ruhig sein > und < Sternsteinhof > endgültig auf
die eine, geschäftlich lohnendere Seite geschlagen haben,

bleibt Schlöndorff mit jedem Film erneut derjenige, der den
Widerspruch doch zu lösen versucht. (Schlöndorff hat als

erster der jungen deutschen Filmemacher mit amerikanischen
Firmen zusammengearbeitet, was ihm bösartige Angriffe ein.
brachte.) Darin ist er den Franzosen Truffaut und Malle nicht
unähnlich. Bei ihnen ist er auch in die Lehre gegangen, er hat
als Regieassistent gearbeitet, zwar nicht bei Truffaut, aber bei

Louis Malle, Alain Renais und Jean-Pierre Melville (ihm ist
a Der Fangschuss > gewidmet).

Schlöndorff : < Ich wollte als Kind mal Zirkus machen.
Da hat man mir erklärt, dass das keine zeitgemässe Sache

mehr ist. Also bin ich zum Film gegangen... Ich bin zuerst
mal Kinogänger, und wenn ich einen Film mache, sehe ich
ihn auch mit den Augen eines Kinogängers. Ich glaube, dass

das Kino nur als populäres Medium, als Kintopp, eine echte
Berechtigung hat. > Nach < Der junge Törless > hat man ihm
vorgeworfen, er habe es sich mit der Vorlage von Musil allzu
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einfach gemacht. Ihn interessierte aber weniger die getreue

Wiedergabe als viel mehr der < Versuch, eine Atmosphäre
und Verhaltensweisen an sich darzustellen >. Auch bei < Mord
und Todschlag > kann es nicht die Geschichte gewesen sein,

die ihn vor allem interessierte. In der Nacherzählung tönt
diese sogar recht lapidar : Hans und Marie haben über ein
Jahr zusammen gelebt. Hans meint : jetzt gehen wir noch
einmal ins Bett und dann hau ich ab. Marie widersetzt sich

dem und erschiesst ihn mehr zufiillig. Um die Leiche weg-
zuschaffen, heuert sie zwei Männer an. Diese schleppen die
Leiche, in einen Teppich gerollt, zu einer Baugrube.

Brian Jones schrieb die Musik zum Film, damit wäre er
auch schon ziemlich genau fesgelegt : <<Mord und Totschlag>
ist ein Popfilm, ein Film über Vertreter jener Generation, de-
ren Eltem düstere Zeiten durchgemacht haben, die die Frei-
heit, die sie haben, nicht zu nutzen wissen, da sie dies auch
nie gelernt haben. Gelernt hingegen hat diese Generation,
dass Geld Unabhängigkeit bedeute. Ihre Lebensweise ist eine
direkte Reaktion auf das Elternhaus. Marie erzählt : << Ich
habe mal einen Film gesehen, von einer Frau, ich glaube, es

war die Ava Gardner, die ging immer barfuss, wollte keine
Schuhe tragen. Erst war sie zu arm, um welche zu kaufen,
dann wollte sie nicht mehr. Bei mir ist das umgekehrt. Als
Kinder durften wir immer nur in Strümpfen spielen, weil
unter uns zu Hause der Hausmeister wohnte, und meine
Mutter wollte nicht, dass er gestört wird. Seitdem trage ich
am liebsten Stiefel >. Diese Generation empfindet den Alltag
als langweilig, die Kinder von Coca Cola fühlen sich unwohl.
Darum muss das Aufkommen der < Beatles > oder der < Rol-
ling Stones > auf manchen Jugendlichen wie eine Erlösung
gewirkt haben. Pop, das hiess, seinen Gefühlen Ausdruck ver-
leihen, etwas anderes wollen. Wie dieses ( andere > ausan-
sehen hätte, das konnten sich vor 1968 weder die Figuren
aus < Mord und Totschlag >, noch die meisten Jugendlichen
vorstellen. Nach 1968 wussten wengstens viele genau, was sie
nicht wollen: die gegenwärtigen Verhätnisse.
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Sind c Mord und Totschlag ) und < Der Fangschuss r
unter Schlöndorffs Filmen diejenigen, die am weitesten den

beschriebenen Widerspruch zu lösen verstehen, ist < Die

Moral der Ruth Halbfass > derjenige, der am eindeutigsten

auf der kommerziellen Seite steht, so ist < Strohfeuer > das

extremste Beispiel der anderen Seite. Hier spätestens musr

Margarethe von Trotta erwähnt werden. Wie weit die Arbeits-

und-Lebenspartnerin von Schlöndorff (seit ungefähr 1969) in

< Strohfeuei> eigene Erfahrungen beschreibt (sie schrieb mit
Schlöndorff zusammen das Drehbuch und spielt die Rolle

der Frau, die am Anfang aus der Ehe flüchtet und am Schluss

in einer anderen Ehe landet), ist eine zwecklose Frage' Denn

die Erfahrungen der Margarethe von Trotta sind die Erfah'
rungen der meisten Frauen : < Ein Mädchen wird nicht eine

finätreit lang zu Passivität, Folgsamkeit und Unterordnung

ev.ogen und-kann dann als Erwachsene ohne weiteres fähig

sein zu Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung' > (Trotta'/

Schlöndorf0. < Strohfeuer > ist ein Frauenfilm, einer, der

mehr aussagt über die Situation der Frau als manches agres-

sive, auf eine naive Art männerfeindliche Manifest der Frauen-

befreiungsbewegung. < Strohfeuer > z'eigt genau' warum eine

Frau, dü sich lefreien möchte, scheitern muss' Und in der

Beschreibung der Ursachen des Scheiterns, in der Beschrei'

bung der miserablen Situation, in der Beschreibung der Hilf'
losiikeit, in all dem äussert sich auch schon der Wunsch nach

Verändenrng, ja die Aufforderung zur Veränderung' < Stroh-

feuer > beschreibt die Erfahrungen einer Frau und fordert da'

mit andere Frauen auf, ihre eigenen Erfahrungen miteinander

zu besprechen.
Die Hauptfiguren in den beiden letzten Schlöndorff'

Filmen < Die verlorene Ehre der Katharina Blum > und < Der
Fangschuss > sind auch Frauen. In beiden Filmen werden sie

zuerit entwürdigt und reagieren dann mit einer radikalen
Tat. Katharina Blum erschiesst den schmierigen Reporter und
Sophie von Reval schliesst sich den Revolutionären an. Sonst

aber verbindet die beiden Filme nicht sehr viel. Der erste ist
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zu sehr im recht engen Rahmen des konventionellen Action-
Kinos angelegt' ist ein Polit'Thriller, in dem man schon nach

lrur''zer Zeit klipp und klar gesagt bekommt, auf welcher Seite

ßan zv stehen, mit welcher Figur man sich zu solidarisieren

habe, in dem man auf die Dauer nichts anderes mehr empfin-
det, als eine blinde Wut, zu deren nütdichen Umsetzung der

Film kaum anregt. Es ist eine Illusion anzunehmen, ein Film,
der die richtige, die linke Seite vertrete, sich aber zur Ver-
mittlung seiner Ideen der formalen Muster des kapitalisti-
schen Trivialfilms bediene, sei ein brauchbares Mittel zur
Bewusstseinsveränderung.

Ganz anders im < Fangschuss ). Da sieht.man eine Figur,
Sophie, sich entwickeln. Nicht nur, dass Erich von Lhomond,
nachdem sie ihm ihre Liebe gestanden hat, darauf nicht rea-
giert, sondern auch die reaktionäre Haltung des Offiziers
treiben Sophie dazu, das Lager zv wechseln. Sie scheitert
wrar, aber sie scheitert im Kampf, sie ist ein Revolutionärin:
einerseits zwrngt sie den Mann, der ihre Offenheit mit dem
Besuch bei einer Hure verraten hat, sie zu vernichten. Damit
entlarvt sie ihn als ihren Feind. Andererseits versteht sie es,

die Unterdrückung im Privaten als Teil einer allgemeinen
Unterdrückung zu begreifen. Mit < Der Fangsshuss > haben
Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta ihren stärk-
sten Film geschaffen. Einen formal so perfekten Film gab es

im neueren deutschen Filmschaffen bisher nicht zu sehen.
Und einen - trotz dem historischen Hintergrund - aktuel-
leren nur selten.

Ich glaube, ietzt extremisiert sich der Film immer mehr,
und das finde ich sehr rtchtig.
Volker Schlöndorll

RAINER WERNER FASSBINDER

Sein Werk lässt sich einteilen : bis zu < Warnung vor einer
heiligen Nutte > in radikale Filme, nachher - abgesehen vom
Literaturfilm < Effie Briest > - in farbige Melodramen,
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Im November 1968 schrieb Ulrike Marie Meinhof h
< konkret > : <( Das progressive Moment einer Warenhaus-

brandstiftung liegX nicht in der Vernichtung der Waren, es

liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch... Das

Gisetz, das da gebrochen wird durch Brandstiftung, schützt

nicht die Menschen, sondern das Eigentum. Das Gesetz be-

stimmt, dass fremdes Bigentum nicht zerstört, nicht gefähr'

det, nicht beschädigt, nicht angezündet werden darf. Die da

Schindluder treiben mit dem Eigentum, werden durch das

Gesetz geschützt, nicht die, die Opfer dieses Schindluder'
treibens sind, nicht die, die den Reichtum schaffen durch
Arbeit und Konsum, sondern die, die ihn sich gemäss der

Gesetzgebung im kapitalistischen Staat rechtmässig aneig'
nen. )

Die Wut, die er habe, wolle er auf andere übertragen,
erklärte er 1969 nach dem Erscheinen von < Liebe ist kälter
als der Tod >. Fassbinders frühe radikale Filme sind ohne
Liebe für die Menschen, die sie zeigen, und sie sind schmuck'
los. Ihre Lieblosigkeit und ihre Hilflosigkeit, ihre Naivität
auch sind Zeichen der Verzweiflung - diese radikalen Filme
zerstören, so wie das System, auf das sie reagieren, ihre
Macher zerstört. Es ist nicht wichtig - sondern mehr ty'
pisch -, dass die Schauspieler meistens schlecht sind' billige
Zitate mythischer Kinofiguren; es ist nicht wichtig, was die

Filme erzählen, besonders die Gangsterfilme unter ihnen, die

nicht mehr sein können als die Wiedererzählung von ameri-
kanischen und französischen Kinogeschichten, die ja längst
Teil sind der von Fassbinder beschriebenen Wirklichkeit.
Wichtig ist, was die Filme ausdrücken: die Sprachlosigkeit,
die Unfähigkeit zur Kommunikation, die Unfähigkeit, das

eigene Leben zu verändern, Frustrationen. Die Menschen
kommen nicht mehr zueinander, Rickys Bruder (in < Der
amerikanische Soldat >) erkennt die Liebe zu seinem Bruder
erst, als dieser erschossen in der Bahnhofsunterführung liegt.
Bin späterer Held Fassbinders, Franz in < Faustrecht der
Freiheit >, liegt am Schluss auch tot in der Bahnhofsunter-
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fiituxrng. Er wurde aber nicht erschossen, sondern starb an
-"irrer überdosis Valium und niemand wirft sich liebend

i-iber ihn I er wurde ausgebeutet und dann fallengelassen, er

Iuchte nach Liebe und fand nur Hass, sein Selbstmord ist

aq l"t t" schritt in die Einsamkeit.
Wenn Herr R. Amok läuft, so ist das ein privater Kauf-

hausbrand, wenn Fassbinder sechs Jahre später < Der Müll,
die Stadt und der Tod > schreibt, zündet er damit eine ganze

Stadt an: Frankfurt. (In dem nach Fassbinders Vorlage

entstandenen < Schatten der Engel > von Daniel Schmid heisst

es dann nur noch < die Stadt >.) Die Verzweiflung, die man
durch die farbigen Melodramen aufgelöst glaubte, die man
in < Der Händler der vier Jahreszeiten > in eine echte Liebe
zt den Figuren umgesetzt sah, hat nur andere Formen des

Ausdrucks angenommen.
Am Anfang der Melodramen steht Fassbinders Begeg-

nung mit Douglas Sirk, dem im Tessin lebenden amerikani-
schen Regisseur deutscher Abstammung, dessen Filme, trotz
neuerer europäischer Amerikafreundlichkeit, bei uns noch
immer zu wenig ernst genommen werden. < Der Händler der
vier Jahreszeiten > erinnert darum besonders an Sirk, weil
es der einzige Fassbinderfilm bleibt, der die Menschen nicht
verachtet, sondern ihre Geftihle mit viel Verständnis ver-
mittelt. < Der Händler der vier Jahreszeiten > zeigt arbeitende,
arme und unglückliche Menschen nicht als exotische Objekte
und nicht als erfundene Figuren zur Bebilderung einer Theo-
rie. Der Film erzählt eine melodramatische Geschichte, was
aber nicht heisst, dass die Figuren känstlich seien. Fassbinder
spricht von den Gefühlen seiner Figuren wie diese selbst
davon sprechen: in einer Groschenromansprache, in der Sen-
timentalität als etwas durchaus Positives gilt. Vergleicht man
Klicks ärgerlichen < Lieb Vaterland magst ruhig sein > -Klick behauptet, er spreche die Sprache des Volkes - mit
< Der Händler der vier Jahreszeiten >, so erkennt man, wie
überaus schwierig es ist, diese < Sprache des Volkes > richtig
wiederzugeben, wie rasch ein Filnpffiigq$p5gfg;ggsprache

Universität Zürich
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er vorgibt zu sprecheD' ausbeutet und zu kommerziellen
lustigungsobjekten umfunktioniert.

Mit weniger Liebe oder mit viel künstlicher Liebe
handelt Fassbinder seine Figuren in den weiteren Filmen
mit ( Angst essen Seele auf > ist er ziemlich arg in den
abgerutscht. Vielleicht ist dieser Film derjenige, der am
testen das erreicht, was Fassbinder meint, wenn er sagt
< Ich will einen Film machen, nicht den deutschen
woodfilm, sondern ein Film, der so ist wie ein
nämlich, dass er so unterhaltend ist wie ein
und trotzdem etwas über die Realität sagt. >

< Martha > ist unter den Melodramen das erste
extrem verzweifelter Ausserung. Die Entwisklung von
enten Begegnung Marthas mit Helmut Salomon im Hof
deutschen Botschaft in Rom bis zum Schlussbild der für im.
mer an den Rollstuhl gebundenen Ehefrau wird zum
fenden Dokument grässlichster Unterdrückung. Es gibt in
< Martha > Szenen, die diese Unterdrückung auf die ein-
fachste Art zeigen und damit den Schmerz, den sie
drücken, sehr direkt an die Zuschauer herantragen. Eine
solche Szene ist jene, in der sich Karlheinz Böhm im Hotel-
zimmer über die sonnenverbrannte Margrit Carstensen wirft.

Wurde die Verzweiflung in den radikalen Filmen mit
unkontrollierter Wut dargestellt, so wurde sie nun in eine
eigenwillige, filmisch perfekte, richtigerweise publikumswirk-
samere Form verpackt. Fassbinder die Verachtung seiner Fi-
guren vorzuwerfen oder sein Selbstmitleid (in < Faustrecht
der Freiheit > und < Schatten der Engel >) ist eine, die
schlechtere, ungerechtere Möglichkeit der Auseinanderset-
zung mit seinem Werk. Die andere ist die, seine Reaktionen
auf die Realität mit den eigenen zu vergleichen, ist auch die,
gegen die Verachtung anderen gegeni.iber und vor allem
gegen die mörderische Selbstverachtung anzugehen: die Ant-
wort darauf, ob < Der Müll, die Stadt und der Tod > wirklich
das Welttheater ist oder eine schreckliche Vision bleibt, ist
noch offen.
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IIEIMATFILME

freundschaft, wie man sie aus manchem amerikanischen

Western kennt, nur dass Brandner seine Figuren nicht mit

iener weifelhaften Ehre ausstattet, die die amerikanischen

Western häufig unerträglich macht. Im Western gilt die Zu-

gehörigkeit zu einer Männergemeinschaft als höchstes Pri-

iiteg. ner Western hat zu dieser Gemeinschaft selten eine

kritische Einstellung. Brandner beschreibt eine Männerge-

meinschaft in einer Gesellschaft, in der es nicht mehr nur ein

Privileg ist, ein Mann zu sein, sondern auch eine Selbstver-

ständlichkeit, dass die Frau eine untergeordnete oder über-

haupt keine Rolle spielt. In dieser Männergemeinschaft gilt

die Frau als blosses Objekt, als Ware, zum gelegentlichen

Gebrauch bestimmt. Der andere Mann hingegen stellt einen
gleichberechtigten Partner dar, und da Liebe nur zwischen

Gleichberechtigten entstehen kann, ist sie in einer Männer-
gemeinschaft nur zwischen Männern möglich. Nun leben wir
ater in einer Gesellschaft, deren Moralkodex Liebe zwischen
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Männern untersagt - viele Männer verdrängen daher
homosexuellen Gefühle. Brandner : < Bei der
der Geschäfte zwischen Männern spielt einfach so viel
tionales mit und auch zu einem grossen Teil die latente
mosexualität. Der ganzn Faschismus ist, abgesehen von aU
diesen ideologischen Aspekten, eine unglaubliche Männer.
bündelei. > Während der Westem die Männergemeinschaft
bestätigt, beschreibt Brandner ihre ekelhaften Auswirkungeq

Zurück zum Heimatfilm. Etwa zur gleichen Zßit ent
standen sind < Sternsteinhof > und << Paule Pauländer > vo11
Reinhard Hauff. In <Stemsteinhof>, nach dem gleichnamigel,
umfangreichen Roman von Ludwig Anzengruber entstanden,
ist alles ein bisschen zu schön und zu künstlich, um wahr zu
sein. Geissendörfer scheint sich die Distanz zu den Filmen,
die das Genre < ungeheuer missbraucht > haben, mehr einzu-
bilden. Reinhard Hauff hingegen zeigt in < Paule paulän-
der > keine Kunstfiguren, seine Bilder und seine Geschichte
hat er nicht in alten Filmen und dicken Romanen gefunden,
sondem dort, wo sie auch wirklich zu finden sind, in der
deutschen Landschaft, in der < Heimat >. Ein Stadt-Mäd-
chen, das aus dem Heim kommt, bei einer Tankwartsfamilie
auf dem Land lebt, ein freches Ding, das im Leben nimmt,
was sich ihm anbietet, das stiehlt, um einem Freund zu hel-
fen und das schliesslich zu irgendeinem Typ ins Auto steigt
und abhaut; ein Bauernjunge, der sich von seinem Vater
kaputtmachen lässt und eines Tages in der Verzweiflung mit
einer Schaufel auf ihn einschlägt - von solchen Menschen
erzählen die konventionellen Heimatfilme nichts. Die kon-
ventionellen Heimatfilme - und dazu zähle ich auch
< Sternsteinhof > - beschreiben nicht die < Heimat > und
ihre Bewohner, sondern den mystischen Begriff, den beson-
ders die Städter pflegen. In <Paule Pauländer > wollen die
Menschen, wenigstens die j.üngeren, weg aus ihrer < Hei-
mat >. Der ältere Pauländer-Sohn Heinrich wird Schützen-
könig, die Familie Pauländer wird gelobt, bald darauf zieht
Heinrich in die Stadt. Nach dem Kampf mit seinem Vater



2E

arg Schluss des Films rennt Paule durch die weiten Felder

weg vom elterlichen Hof. In < Paule Pauländer > hat die

a,Heimat > keine Schönheit mehr, die Bauern müssen sich

verkaufen an eine Fleischfabrik und fär diese Schweine

mästen.'""- D"r Film entstand nach einem Drehbuch von Burkhard

nriesL Er hatte auch schon das Buch zu < Die Verrohung
-aÄ pranz Blum > geschrieben. Die Idee zu c Paule Pau-

äna.t u hat er im Gefüngnis gefunden ; 1962 erzählte ihm
'Jo 

Buo"totohn sein Leben. Vater und Sohn Pauländer und

äas Heimmaachen Elfi, die drei Hauptdarsteller, werden von

I,aien dargestellt. Nach ihnen wurde sehr lange gesucht, in

Schulen, unter jungen Bauern, auf Sport- und Festplätzen'

in piskottreten. Hauff und Driest haben mit Bauern gespro-

"-h"n, 
ti" beobachtet, mit ihnen gelebt, sie haben die < Hei-

mat > erfahren.

Man merkt, wie in Deutschland speziell d.er Film, der

doch ein realistisches Medium ist, irnmer so herumgemogelt

hat urn die Realitöt. Das ist ein typisch deutsches Metkmal,
dass es den Realismus mit einer kleinbürgerlichen Phantasie

Tugedeckt hat.
In Zukunlt möchte ich versuchen, einen tealßtischen

Film zu machen. letzt nicht irgenwie einen naturalistischen

oder ideologisch geprägten, sondern ein Film, der sehr viel

Kralt entwickelt durch d.as, was er im Moment transportiett

und zwar sehr viel realistische Kraft, die man auch in Ge'
danken sofort vergleichen kann und sotort anwenden kann

mit seinem eigenen Leben, seinen eigenen Erfahrungen und

Erlebnissen.

Uwe Brandner
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MADE IN GERMANY UND USA

Rudolf Thomes frühere_ Filme gehören arr < Münchnsr
Schule >. Unter diesem Begriff lassen sich Filme vereinei
wie < Rote Sonne > von Thome, < 4g Stunden bis Accapul-
co > von Klaus Lemke und die Kurzfilme sowie u Sum-
mer in the City > von Wim Wenders. < Inhaltlich gab es
schon Zusammenhänge beim Münchner-Stil, diese 

-Auto_
fahrt- und Musikzusammen\?lge zum Beispiel. Ich glaube,
dass die Musik ein richtiger inhaltlicher Zusämmenharrg irt...
viele von uns hätten wohl Musik gemacht, wenn sie nicht
Filme gemacht hätten... Gangster-Geschichten gab es viele,
Filme mit Pistolen. Ob das etwa$ ist, etwas inhalilich_gemein_
sam Fassbares, das ist mir nicht ganz klar. Ich glaubt über-
all wo neu produziert wird, wo Leute anfangen Filme zu
machen, dass sich die immer unheimlich schnell an den
Gangster-Film halten. Weil irgenwie diese pistolen und die_
ser Habitus das ist, was man am besten kennt und am leich-
testen zitieren kann und was irgendwie so am einfachsten
zu handhaben ist. > (Wim Wenders).

Die beiden langen, schwarz-weissen Thomefilme < Madein Germany und USA > und < Tagebuch > sind typische
Beispiele jener sich seit 7972 immir mehr verstärkenden
Tendenz zur Selbstdarstellung. Der bald erloschenen revo_
lutionären Glut von 196g folgte die Resignation. Einige
schlossen daraus, dass der einzig mögliche Weg der in d-ie
gewaltsame Aktion sei, andere stürzten sich in die theoreti-
sche politische Arbeit und wurden frustrierte Sektirer, noch
andere schliesslich begannen zu begreifen, dass eine Verän-
derung erst einmal im persönlichen Bereich einzusetzen
habe. Damit gemeint sind die von Harald Szeemann L97Z and:. < documenta > präsentierten < Individuellen Mytholo-
gien >, Peter Handkes << pe1 kurze Brief zum langen Ab_
schied >, << La maman et la putain > von Jean Eustache und
eben die langen Thomefilme. Auch wenn diese beiden Filme
manchmal recht unbeholfen wirken und einige unnötige
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t1.,gen haben, auch wenn, besonders im < Tagebuch >, die

6"rrt"lt"t sich ein wenig zu natürlich geben und ihr Spiel

iadurc}l aufgesetzt wirkt, gehören sie dennoch zu den ehr-

iirhrt"n Versuchen, im Kino persönliche Probleme datzu-

"tellen. 
Der Unterschied zwischen dem Eustachefilm und

denen von Thome ist, dass im ersten eine kinogerechte Spra-

sle gesprochen wird und in den anderen die unveränderte

Sprache des Alltags, eine gefundene, nicht erfundene Spra-

che. Ein weiterer Unterschied ist der, dass man bei Eustache

st?indig spürt, hier wird eine Geschichte erzählt, dass man

hingegen bei Thome glaubt, dabei zu sein. << Thome versetzt

dlen Zuschauer wirklich in die Situation eines... Lauschers >,

schreibt Christa Maerker zu < Made in Germany und USA >,

eines < Voyeurs > in positivem Sinne. Wenn Fassbinders Filme
Zeichen der Verzweiflung sind, so sind die von Thome Zei-
chen der Hoffnung. Einer Hoffnung, die sich nicht von Uto-
oien nährt, sondem die direkte Folge ist der Auseinander-

,"t"ong mit sich selbst. Ohne diese persönliche Auseinander-

setzung gibt es keine politischen Veränderungen. Thomes
lange Filme vermitteln die wichtigste Einsicht der Zeit nach

1968.

SHIRINS HOCHZEIT

Von verschiedenen Frauenfilmen war bisher die Rede, Helma
Sanders' Film ist der eindringlichste unter ihnen. < Shirins
Hochzeit > ist ein, im Off gesprochener, Dialog zwischen
einer deutschen Filmemacherin und einer türkischen Fremd-
arbeiterin. Der erste Teil zeigt Shirins Heimat; ihr Vater
wird verhaftet, weil er einen Stein gegen den Gutsverwalter
geworfen hat ; später wird Shirin, deren Geliebter in Deutsch-
land arbeitet, an den Gutsverwalter verkauft. Sie flüchtet
und kommt nach einer langen Reise nach Köln. Dort lebt sie
mit anderen Türkinnen in einem Frauen-Wohnheim, arbeitet
in der Fabrik, wird von den männlichen Aufsehern belästigt
und sucht am Sonntag in einer Diskothek ihren Geliebten.
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Dann wird sie entlassen und läuft an einen Zuhäter hera1,

ärr-r"i"" Mädchen in der Nacht in Fremdarbeiterbarackell

"inr.n.tgg"lt. 
Shirin will flüchten und wird dabei erschossel.

O", 
"rrt" 

r'-O der zweite Teil zeigen beide die doppelte Unter-

Jru"hrng der Frau - sie ist billigste Arbeitskraft und ein'

trägliche-s Sexualobjekt. Der Unterschied zwischen dem erstel

,rnä O.- zweiten Teil besteht darin, dass Shirin in ihrer

Heimat an einen Reichen, als eine Art Sklavin in eine höhere

Klasse verkauft wird und in Deutschland an unzählige fru'
strierte Fremdarbeiter: in Deutschland muss auch ihr Ge'

liebter für sie bezahlen' < Shirins Hochzeit > zeigt aber auch,

warum ein Fremdarbeiter sich niemals wohl fühlen kann < ful

der Fremde >> ; am Schluss sagt die Deutsche zur Türkin :

du hast in meinem Land nur Beamte und Zuhälter kennen-

gelernt.

AUF BIEGEN ODER BRECHEN

Hartmut Bitomsky ist Redaktor der < Filmkritik >' Diese

seit 1957 erscheinende Zeitschrift ist zweifellos die wichtigste

in deutscher Sprache. Man würde glauben, dass eine solche

Zeitschrift eng mit der Produktion im eigenen Land verbun-

den ist. Das ist die < Filmkritik > jedoch seit einigen Jahren

nicht mehr. Die neuen deutschen Filme werden nur selten

besprochen Ausnahmen wie Straub, der nach jedem

pilm beinahe ein ganzes Heft gewidmet bekommt, abgesehen'

Heute < Filmkritik >> lesen heisst sich mit Theorien herum-

schlagen, die nicht dem Film dienen, sondern Teile sind

eines- elitären Gedankengerüstes, zwischen dem ein Haus

entsteht, in dem sich keiner mehr zurechtfinden wird'
Erstaunlich ist darum, dass Bitomsky einen < einfa-

chen > Film gedreht hat, den er einen < Western mit Autos >

nennt. Der Automechaniker Charly Zetbel will Ingenieur

werden. Er trifft ein Mädchen, dessen Freund Autoschieber

ist. Charly steigt ins Geschäft ein, verliert dabei bei einem

Unfall einen Freund und wird zusammengeschlagen' Mit den
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Ausweisen seines toten Freundes baut er sich eine neue

Existenz auf. Die Geschichte verläuft sich zu oft in langen

[utofahrten, und die Sonne geht ein bisschen zu schön auf
und unter. Und einmal mehr zeigt sich die Schwierigkeit,
Arbeiter so zu zeigen, dass Arbeiter sich in ihnen wieder-
erkennen. Dennoch ist Charly Zerbel, der misslungene Inge-
nieur, ein Verwandter von Anita G. und vom Hä.ndler der
vier Jahreszeiten. Er scheitert darum, weil er die Regeln, die
ihm einen untergeordneten Platz zuweisen, nicht befolgen
will. Sein Widerstand aber betreibt er mit den gleichen Mitteln
wie die andere Seite: mit Betrug. Er erkennt seine Feinde
nicht, sondern ahmt sie nach: die Freiheit der Autofahrt
ist eine momentane, das Abenteuer der illegalen Aktion ist
eine Flucht.

BERLINGER

Bemhard Sinkel und Alf Brustellin machten mit ihren beiden
Filmen < Lina Braake > und < Berlinger > ganz bewusst
< Kino >. Sie geben die Beeinflussung durch das amerikani-
sche Kino auch offen zu, wobei sich diese Beeinflussung
mehr auf die amerikanischen Filme beschränkt, die die Ge-
schichte Hollywoods leider nicht geschrieben haben. Was
Fassbinder sehr schön sagt, bisher aber unbefriedigend aus-
führte, scheinen Sinkel und Brustellin leichter zu schaffen:
ihre Filme sind, wenn man das überhaupt so sagen kann,
kritische Unterhaltungsfilme. < Lina Braake >>, das verspielte
Portrait einer alten Dame, die sich nicht ins Altersheim ab-
schieben lassen und dort langsam verdorren will, ist vielleicht
ein wenig zu leicht und zu märchenhaft, an einigen Stellen
passt sich der Film zu deutlich dem mittelmässigen Publi-
kumsgeschmack an. Bei < Berlinger > ist das anders. Zwar
sei der Film, wie die Autoren sagen, eine Art konkret ge-
wordener Kindertraum, was sich vor allem auf die Fliegerei
Berlingers bezieht, die mit stimmungsvollen Bildern zelebriert
wird, aber er ist zudem auch ein < deutsches Abenteuer >, die
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Verarbeitung der j{ingeren deutschen Geschichte' Berlinger,

aer tndusttietlensohn, steigt aus seinem Erbe aus, nicht die

p'oo"t.tio" von Waren interessiert ihn, sondern die Freiheit,

ai" itt- die Weite des Himmels verspricht' Roeder, sein Spiel-

lrum"r"A aus der Jugendzeit, will Karriere machen, Geld ver-

dienen, Wirtschaftswunder erzwingen' Berlinger wird zum

mürrischen Anarchisten, Roeder zur kaltblütigen Bestie' Am

Schluss sind sie beide erledigt: nachdem Roeder Berlinger

mit allen Mitteln dazu bringen wollte, ihm sein Grundstück

zu verkaufen, um darauf eine moderne Überbauung zu erstel-

len, entzieht sich Berlinger der Entscheidung, indem er sich

in sein Flugzeug setzt. Roeders Projekt fällt unter der schwe-

ren Belastung äer Schulden zusammen, Berlinger stürzt ab

und stirbt.

ZWISCHENBEMERKUNGEN ÜBER DIE
KINOSITUATION

< Zuerst sollte nur die Filmzerstörungsindustrie geschildert

werden, das heisst jene Hauptabteilung der hiesigen Film-

branche, die dafür sorgt, dass in den Kinos statt Filmen
möglichst bloss Filmattrappen vorgeführt werden, und Filme

.r.r.l *"tt.t sie zuvor kaputtsynchronisiert und durch die

Reklame unkenntlich gemacht worden sind. Es ist die Haupt-

abteilung, die auch dafür sorgt, dass die Zeitungsseiten mit

den Kinoanzeigen möglichst fies ausschauen, dass es immer

weniger Kinos gibt und immer weniger Leute ins Kino gehen'

L. Durch das Fernsehen sind Kino und Film verändert'

Was sie zerstört, sind hier spezifische Eigenschaften des

hiesigen Wirtschaftssystems selbst. Wie im vorigen Jahr-

hund-ert viele Siedler in Nordamerika einfach Holz geschla-

gen haben, das Land nur einfach ausgeplündert, bis es ver-

it"ppt *"t, so ist überhaupt die freie Marktwirtschaft besser

dafüi eingerichtet, eine Sache, ein Möglichkeit auszuplündern

als dafür, sie zu nutzen. Es scheint allerdings, dass dies in
Westdeutschland und wiederum in der Filmbranche, beson-
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ders so ist. Die Film- und Kinobranche hier, als ganzn, hat,

,"it ti. wieder angefangen hat, nichts getan als ausgeplün'

dert... > (Helmut Färber).
Die Besitzerin der < Weissen Wand > am Schluss von

< Im Lauf der Zeit > : < Und deshalb kann ich diese Filme

nicht zeigen, die nur noch Ausbeutung sind, von allem, was

rnan in den Augen und Köpfen der Menschen überhaupt noch

ausbeuten kann... Aber ich lass mich nicht zwingen, Filme zu

zeigen, wo die Menschen wie erstarrt und betäubt von

Dummheiten herausstolpern. Wo ihnen jede Lust am Leben

vernichtet wird. Wo ihnen jedes Gefühl von sich und der
Welt absterben muss... ))

IM LAUF DER ZEIT

< Der Hausherr : Ich möchte kurz noch von der Einsamkeit
hier in Deutschland sprechen. Sie scheint mir verborgener

und zugleich schmerzhafter zu sein als anderswo... Die Angst
gilt hier als Eitelkeit oder Schande. Deswegen ist die Einsam-

keit in Deutschland maskiert mit all diesen verräterischen
Gesichtern, die durch die Supermärkte, Naherholungsgebiete,
Fussgängerzonen und Fitnesszentren geistern. Die toten Seelen

von Deutschland... Ein Junge hat doch keine Angst, sagten

meine Eltern zu mir. Ich weigere mich, meine Angst zu über-
winden. >

Die Einsamkeit und die Angst, von der in q Falsche
Bewegung > die Rede war, scheinen vorerst auch die beiden
Männer von < Im I-auf der Zeit>, Kamikaze und der King
of the Road, nicht überwinden zu können. Langsam und
verbunden mit vielen Schwierigkeiten, behindert von eigen-
brödlerischen Launen, von gegenseitigem Misstrauen, lernen
die beiden Männer sich dem anderen wieder mitteilen. Es ist
ein mühsamer Prozess, der sich da abspielt, die persönlichen

Probleme, die jeder in die Freundschaft einbringt, sind nicht
von heute auf morgen, auch nicht gemeinsam, abzubauen.
Der Austausch von Worten und Gedanken, der jahrelang
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unterbrochen war, muss zuerst wieder erprobt werden, mit-
einander sprechen ist keine einfache Sache. Die Einsamkeit
wird < Im Lauf der Zeit > umgesetzt in die Bereitschaft, ein-
ander näher zu kommen - auf dem Zeltel, den Kamikaze
an die Tür der amerikanischen Grenzbeobachtungsstation
heftet, steht : Es muss alles anders werden. Die Reise durch
die deutsche Landschaft, die die Menschen in den Filmen von
Wim Wenders unternehmen, der Ausbruch aus der Enge, die
man nicht mehr ertragen kann, die Suche nach etwas, worauf
man Lust verspürt, was einem anregt, führte zu diesem kleinen
Zettel.

Die beiden Männer haben sich verfahren und sind an
eine Grenze gestossen und trennen sich. Sie trennen sich
aber nicht, weil sie nicht mehr miteinander auskommen, sie
trennen sich nicht, weil sie resigniert sind oder weil sie ein-
mal mehr nicht gefunden haben, wonach sie suchten. Son-
dern darum, weil sie sich ihrer Gefühle bewusst geworden
sind, Gefühle, die sie an andere herantragen werden - sie
treten nun die lange Reise aus der Einsamkeit zurück in die
Gemeinschaft an' 

Rernhard Giger

EN ROUTE ENTRE OBERHAUSEN ET LA ZUGSPITZE

Les films de r€alisateurs tels que Kluge, Schlöndorff, Fassbinder,
Hauff, Bran'dner, Thome, Sanders, Bitomsky, Sinkel, Brustellin
et Wenders ont une certaine ressemblance. lls d6crivent tous
I'Allemagne et des Allemands: ä la maison, en route dans leur
propre pays ou ä l'6tranger. Et 'lls essayent pour la plupart,
en utilisant des formes auxquelles le public est habituö, de por-
ter ä la connaissan.ce .de ce public des id6es avec lesquelles
il est insuffisamment familiaris6. ll est frappant aussi que bon
nombre d'entre-eux, m6me ceux r6alis6s avant les manifestes
bruyants du Ml-F, traitent de la ,situation de la femme. Et une
autre chose qui frappe finalement, c'est que llrim,age de I'Alle.
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dedne qu'ils nous transmettent coi:ncide parfaitement avec celle
IliX" sö fait soi-möme en voyagean,t chaque ann6e quelques
*,i" a travers I'Allemagne. En Allemagne la vie est dure, les
lirä altemandes rappellent Jes am6ricaines, seulement elles
län1 encore plus froides et ,plus repoussantes. En Allemagne
'l-' cetre fois-oi par opposition ä la Suisse - les conflits se
aäroulenl de fagon plus ouverte et plus agressive, 'l'envie de
Iiouoqr"t des changements est plus vive, m6me si on lui cÖde
l"iemänt. Le contraste entre 'les classes - 'lä encore en com-
i'ääison avec la Suisse - est plus marqu6, l'oppression plus

äuiA"nt", la r6sistance - une fois qu'elle entre en action -
dus 

Äaiicfllne,du * Mariage de shirin o de Hetma sanders, l'Alle-
mande dit ä I'ouvriÖre turque : Dans mon pays tu n'as rencontre
äi,ä Oes fonctionnaires et des souteneurs. En Allemagne, i'l n'y
i-- oas que des fonctionnaires et des souteneurs. l'l y a aussi

äeä cineastes qui ne fuient pas la realit6 et qui ne se laissent
iäs non plus .. bouffer D par elle, mais qui 'lu'i font face. Ces
äin6astes aident les hommes ä essayer 'lentement de surmonter
cette solitude dont I'l est question 'dans " Falsche Bewegung "
de Wim Wenders. (AEP)
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Bilderarbeit

< Ach, könnte ich meinem Text nur Ausdruck verleihen ! ! ! >,

so schloss Frieda Grafe 1970 einen Aufsatz über Werner
Schroeters < Neurasia >. Die Angst mit einer konventionellen
Begrifflichkeit in bestimmten Situationen zu kurz oder dane-
ben zu greifen, diktierte den letzten Satz der Kritik einer
Schreiberin, die weissgott nicht zu den sprachärmsten gehört.
Es ist bezeichnend, dass die Ahnung des eigenen kritischen
Ungenügens sich beim Film eines extremen Aussenseiters
einstellte. Und es ist ebenso bezeichnend, dass sie sich bei
einer Kritikerin einstellte, die - zusammen mit Enno Pata-
las - dem Ideenkino nie vorbehaltslos das Wort geredet
hatte. 1968 betitelten Frieda Grafe und Enno Patalas einen
Essay 'über < Die Artisten in der Zirkuskuppel : ratlos >>

(Kluge), < Eine Ehe > (Strobel und Tichawaky) und < Bis zum
Happy End > (Kotulla) alarmierend mit < Die toten Augen >.

Sie kritisierten den Mangel an Sinnlichkeit und den unheil-
vollen Verbalismus dieser drei Filme, aber sie formulierten
auch ein viel allgemeineres Unbehagen mit dem deutschen
Film: Sie sagten, die Filme entwürfen oft die Utopie, seien
aber nicht Teil davon. < Nicht als Glücksversprechen hier
und jetzt, nicht als Aufscheinen besserer Möglichkeiten im
Konkreten, nicht als Schule unserer Fähigkeiten, solche
Möglichkeiten zu erkennen, verstehen unsere Regisseure das
Kino. Ihre Augen sind tot. >

Mehr noch als im Schweizer Film verhaspelten sich
junge Autoren des deutschen Films in ungeduldiger Lehr-
haftigkeit. Es fehlte nicht an Oberlehrer-Filmen und nach
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t968 dominierten sie. Nichts Unsinnlicheres als viele dieser

eZielgttPPenfilme >.

In meinem Aufsatz soll nicht der allmähliche Weltgewinn

einiger deutscher Filmautoren verhandelt werden, sondern

von jenen die Rede sein, denen Didaktik und Rationalismus

von allem Anfang an fremd waren. (Und von jenem, der so

radikal rationalistisch verfährt, dass er vielerorts zu einer

eigentlichen Heiligenfigur gemacht wurde, von Jean-Marie

Straub.; Es ist ein Fluch und ein Vorzug der deutschen Gei-

stesgeschichte, dass immer' wenn eine rationale oder rationa-

listische < Schule > den Ton angab, eine zweite Kultur (eine

< Schattenkultur >) lebte. Nie waren beispielsweise die Ge-

heimbünde (Freimaurer, Rosenkreuzer usf.) stärker als im
Jahrhundert der Aufklärung; und die Frühromantiker tra-
ten bereits in Erscheinung, als Schiller noch lebte und bevor

Goethe die abgeklärten, systematisch-humanistischen Alters-
werke geschrieben hatte. Goethe hatte sich noch mit Kleists
< Verwimrng der Gefühle > auseinanderzusetzen, er, der sein

Alterswerk nur schreiben konnte, indem er wissentlich das

< Dämonische > konsequent aus seinem Erleben ausschloss.
Die (allzu) klare Position, die die < Oberhausener Auto-

ren > Papas Kino und der Wirtschaftswunder-Bundesrepublik
gegenüber bezogen, durfte nie das Alleinvertretungsrecht
beanspruchen. Als Werner Herzog an den Berliner Film-
festspielen 1968 < Lebenszeichen > vorstellte, meinte er an

der Pressekonferenz: < Kluge mag der Meister im modernen
Stil sein ; ich bin der Meister im indischen Stil >. In der
gleichen Konferenz sagte Herzog, sein Film brauche viel-
leicht tausend Jahre, bis er amortisiert sei.

Bigenartig wie die < ahistorischen > Autoren manchmal
in die Nähe jenes deutschen Filmemachers gerieten, der wie
kein zweiter sein Werk als Auseinandersetzung mit der His-
torie und mit der historischen Situation begreift, und der seit

1965 (( Nicht versöhnt u) wie ein Turm in den Ebben und
Fluten des deutschen Films steht, mit Jean-Marie Straub.
Auch er hat seine Kritiker schon wissen lassen, dass seine
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Filme im nächsten Jahrtausend noch Bestand haben werdse.

Les extrömes se touchent'
Die Oberhausener wollten mit Papas Kino brechen rrnq

unterhielten auch mit dem alten (lies expressionistischenl

deutschen Film ein gespaltenes Verhältnis. Es war die fran-
zösische Kritik, die bei den Werken Herzogs plötzlich wieder
von den grossen Deutschen (Murnau, Lang, Wiene) zu spre-

chen begann und Brücken (auch Scheinbrücken) schlug. Den
Kommentar zu Werner Herzogs < Fata morgana >>, ein zier1.

lich waberndes Konglomerat romantischer, pathetischer und
geheimnisvoller O!-Mensch-Versatzstücke, liess der Filme-
macher von Lotte Eisner (< Dämonische Leinwand >) lesen.

Als Lotte Eisner kürzlich schwer erkrankte, machte sich

Herzog zu Fuss nach Paris an ihr Krankenbett auf. < Irgend-

ein Spinner wird mich umlegen >, soll Herzog einem SPIE-

GEl-Mitarbeiter in einem Interview gesagt haben.

WERNER HERZOG - FILM ALS SUGGESTION

Ich schreibe über Herzog unter dem Eindruck des Kaspar-
Hauser-Films ', <<Herz aus Glas > ist noch nicht bekannt,
wird aber an den allgemeinen Einschätzungen Herzogs be-

stimmt nicht viel ?indern.
Die Figur des legendären Kaspar flauser, sagt Herzog,

habe ihn deshalb interessiert, weil < es sich um den einzig
bekannten Fall in der Menschheitsgeschichte handelt, wo ein

Mensch erst als Erwachsener 'geboren' wird >. Um Herzogs
Kaspar herum steht ein Kreis von mehr oder weniger lächer-
lichen Menschen, seine Erzieher und Prüfer. Je vernünftle-
rischer sie sich benehmen, desto lächerlicher sind sie. Es

wird sogleich klar : Hier behauptet einer die < Natürlichkeit >,

die Spontaneität und Sinnlichkeit gegen eine papierene Zivi-
lisation, deren Inkarnation der Heine, verwachsene Proto'
kollflihrer ist.

Herzogs Kommunikationsmittel ist nicht die Argumen-
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r^tion, nicht die Diskursivität. Sie wäre ein Verrat an Kaspars

ülnschlichkeit. Herzogs Instrument ist die Suggestion < un-

*"ndaig"t > Wahrnehmung. < Mein idealer Film wäre einer

mit Bildern, die für den Zuschauer völlig neu wären >- Hetzog

äil seinen Zuschauer zum Kaspar Hauser machen. Er soll

sich nicht mehr an seine Erinnerung klammern können, nicht

mehr die Welt eines Films mit seiner Erfahrung (realer und

kulturgeschichtlich aufgedrängter) < einteilen > können. Der

Zuschauer soll im idealen Herzog-Film als Erwachsener ge-

boren werden. Er soll keine Erinnerung und Vergangenheit

haben, keine Tradition und kein Vorurteil. Er soll gegen-

wärtig sein. Ern lyrisches Konzept.
< Jeder für sich und Gott gegen alle > (aber auch < Fata

morgana > und < Aguirre >) funktioniert nur durch magische

Identifikation. Nach Bildern der Einstimmung, die von Klaus

Wyborny als autonome Einstellungen gedreht wurden, beginnt
dei erzählerische Teil des Films mit fast lichtlosen Aufnah-
men in Kaspars Verlies ; nahezu übergangslos geht der dunkle
Zuschauerraum in die Leinwand über. Die Leinwand ist Fort-
setzung des Raums ; der Raum Fortsetzung der Leinwand.
Scharf schneidet der schmale Lichtspalt die Leinwand ent'
zwei, wenn der < Vater > den Kerker betritt, in dem auch

der Zuschauer sitzt. Kaspar wird ins Freie gezogen. Eine
garve Anzahl von Teleobjektiv-Landschaften lässt die Aussen-

welt fremd erscheinen wie Präparate unter dem Mikroskop.
Kaspar ist auf seine Wahrnehmung gestellt. Er hat keine

Lehre in sich, auch < keinen Begriff von Gefahr >, wie der

Polizeibeamte feststellt. Der Zuschauer beginnt dann zu

begreifen, wenn er sich mit Kaspar identifiziert. Wenn Kas-
par mit dem Händchen des jüngsten Gefängniswächterkinds
spielt und Frau Hiltel aus dem Bildhintergrund in die Türe
tritt, das Neugeborene dem Neugeborenen in den Arm legt'
wenn darauf die Kamera - nah - in das tränenüberströmte
Gesicht Kaspars hinaufschwenkt (< Ich bin von allen Men-
schen abgetan >), steigen die Tränen auch in die Augen der

Zuschauer, die noch weinen können.
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Die Rollen der unsinnlichen Menschen um Kaspar herun
besetzte Herzog dank einem Kunstgriff richtig: Viel. ,^*"
ihnen sind Laien, die eine << nati.irliche u Henimunp hJ":
sich selber ganz aufzugeben und in eine unsympatisci. itä
zu verschwinden. Für die Rolle Kaspars 

- 
stöttte ,i"t, 

'ill
problem andersherum. Hier war nur Iäentifikation .rOgf"t
Aufhebung der Distanz, nur eine Art mystisch" Ei"i;f;?
signifiö und, signifiant. Werner Herzng hat Bruno S. d;;Kaspar werden lassen. dus dem Doku-mentarfitm uon- I-iäEisholz, << Bruno der 

.S.chwarze > (1970), weiss man, il;ist: Bruno s., als Dreijähriger von seiner ptutter r" 
"io 

rr"irnfür geistesschwache Kindei abgeschoben, nut tiU", 20 th;;in Anstalten einer intoleranten,- normativen G"s"ns"nari v"r]bracht. Bruno ist < von allen Menschen abgetan >. In HerzopsFilm rsl er Kaspar. (Es ist in diesem Z"ruü*.ntu;;;;;ä;
Anflug von Ausbeutung_hinzuweisen, den H"r"og hier eben-
sowenig wie in < Auch Zwerge haben klein angefäng"o u uni
T : Lq{_ des Schweigens und der Dunkelheiir, iÄ W"l;;;:
Steiner-Film und in < Aguirre > vermeiden kann. Die Zwerge,Frau Fini Straubinger, Walter Steiner, finski unO Aie fnäioisind von Herzog in ähnlicher Weise enteignei worden. Herzog
schreckt vor nichts zurück, um seine Viiionen wahr zu ma_chen.)

Bilder ohne Erinnerung entstehen nicht in der Besinnunsauf Spielregeln einer Gesellschaft, die sich *ii p"pi"r*äffäi
gegen Spontaneität abschützt, und die unvermitt"ttän grossei
Eindrücke in die Träume verbanut hat.

-. - Hgrzggs Kaspar unterscheidet zuerst nicht zwischen sinn_licher_Wahrnehmung und Traum. UnO noch al, ", u *"irr rr,

{y [atrrlehmung mit den wachen Sinnen und Traum
nicht.dasselbe sind, sagt er-: < Mich hat geträumt ,r. ff"rro!rehabilitiert den Traum, indem er setUst 

"nictrt 
unterscheidet

zwischen Tag und Traum. Die Zusammenfassung des Kaspar-
Hauser-Films ist nur konsequent.

Verschiedentlich hat Kaspar seinen Wüsten-Traum schonberichten wollen, doch die Raiionalisten ,oitirn das Fragment
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nicht zur Kenntnis nehmen. Kaspar durfte den Traum nicht
< durchgeben >. Auf dem Totenbett erst lässt man ihn ge-

währen. Kaspar erzählt von der Karawane in der Wüste, die

von einem blinden Führer geführt wird. Plötdich hält sie

an : sie hat sich verirrt. Da hockt sich der blinde Führer auf
den Boden, greift in den Sand, lässt ihn über Hände, Nase
und Zunge rinnen ; < er schmeskt ihn ab wie eine Speise >.

Und er sagt : Diese Berge vor Euch sind keine Berge ; wir
sind auf dem richtigen Weg. Die Karawane zietrt weiter bis
zu einer Stadt. Und dort, sagt Kaspar, hätte sich dann die
richtige Geschichte abgespielt, aber die kenne er nicht.

Kaspars Passion ist vollendet. Er merkt nicht mehr,
dass er die eigentliche Geschishte erzählt, und dass das, was

folgen könnte, nur schaler sein kann. In der Wüste - man
erinnert sich der Gliederung von < Fata morgana > : Schöpf-
ung, Paradies, Goldenes Zeitalter - in der Wüste galten die
Sinne und wiesen den Weg. In der Stadt wohnen die Ritt-
meister und Bürgermeister, die Pfaffen und Logiker, die
Arzte und die Polizisten und die Protokollführer : alle Apo-
theker der sinnenleeren Spielregeln, alle Krämer mit Erinne-
rungen und aus ihnen abgeleiteten Normen.

WIM WENDERS _
.A,UGENBLICKE DER WAHREN EMPFINDUNG

In seinem kurzen Vorwort zu der Buchäusgabe von < Im Lauf
der Zeit > schreibt Wim Wenders' Freund Peter Handke:
< So bin ich auch sicher, dass Wim auf seiner langen Reise
entlang der Grenze viele solche Begebenheiten wie jene mit
dem NPD-Mann (die Handke selbst erlebt und in dem kurzen
Vorwort beschrieben hat) ganz am eigenen Leib erlebte - und
ich behaupte, dass diese Begebenheiten ganz in seinem Film
Bild für Bild auch vorkommen, aber eben nicht als Anek-
doten oder Handlungen, sondern als Energien, die < Im Lauf
der Zeit > zu einem Film machen, in dem die oben zitierte
alte Welt mit grosser Anstrengung ausgemistet und ause-
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eeleert wird und sich, nicht in passiver Bilderseligkeit, son-

äern in aktiver Bilderarbeit, zu einer NEUEN WELT aus
weiten, in der wir alle das Weiterleben nicht mehr für ganz

unmöglich halten. >

Es kann hier nicht alles nachgewiesen und hergeleitel,

es muss auch behauptet werden. Was Handke mit < passivel

Bilderseligkeit > meint, lief lange unter dem Kennzeichen

< Münchner Sensibilismus >. Und im Zusammenhang mit
diesem Münchner Sensibilismus wurde Wim Wenders, dg1

an der Hochschule für Film und Fernsehen als Lehrer wirkte,
immer wieder genannt. Sein Einfluss auf die Filme von

Bernd Schlamm (< Paradiesgarten >), Gerhard Theuring (< Lea-

ve me alone >), Ingemo Engström (< Dark Spring >) und

einiger anderer mehr ist wohl erwiesen. Damit möchte ich

auch behaupten, dass Wenders sich aus der Bilderseligkeit
in die < Bilderarbeit > entwickelt hat. Seine ersten Kurzfilme
(< Schauplätze>>, 1967; < Same Player Shoots Again >' 1968;
< Alabama > 1969) und auch den ersten langen Film, < Sum-

mer in the City >> (1970), rechae ich zum Zeit- und Bewusst-

seinsabschnitt der Bilderseligkeit ; mit < Die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter > beginnt die Bilderarbeit'

Wim Wenders war noch nicht 24, als er (in film 2/68)

in einem Bericht über das 4. Experimentalfilmfestival von

Knokke schrieb : < Nichts mehr oder kaum noch etwas sehen

können, ist nicht länger ein Kriterium für einen Experimen-
talfilm. Die Alternative dazu wäre ein Film aus einer einzigen

Einstellung >. Knapp eineinhalb Jahre später schreibt Wen-

ders (in Filmkritik 6169); << Filme über Amerika müssten

ganz aus Totalen bestehen, wie es das in der Musik schon

gibt >. Über solche Sätze ist schon oft geschnödet worden.

Spätestens seit < Im Lauf der Zeit ) bedeuten sie etwas.

(Dabei ist keineswegs nur an die Musik der < Improved
Sound Limited > zu denken, die die NEUE WELT des Films
mit konstituiert.)

Wenders bediente sich in seinen Texten wie in seinen

Filmen von allem Anfang an der von der deutschen Früh-
i

i
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rornantikern kultivierten Synaesthesie (die in der Umgangs-

sprache zu nicht mehr gedachten stehenden Wendungen wie

c ein schneidender Ton >, < ein luftiges Blau > herunterge-

kommen ist), und es kommt nicht von ungefähr, dass der

Wendepunkt von < fm Lauf der Zeit > und von ( Falsche

Bewegung > am Rhein situiert wird. (Wie < zufiillig > solche

Sachen sind, mag man etwa bei Gaston Bachelard, < L'eau
et les röves >, nachlesen). Wenders' Wilhelm Meister trägt
schliesslich auch zwei Bücher mit sich herum (Eichendorffs
< Aus dem Leben eines Taugenichts > und Flauberts < Edu-
cation sentimentale >), die zurückweisen in die literarischen
Vorstufen des Stoffes.

Die ersten Filme dehnten Augenblicke und machten den
Zuschauer wirklich zum Zuschauer, sie wirkten wie gewisse

Drogen, intensivierten und vertieften die Aussenwelt zu Chif-
fren einer Ende der sechziger Jahre weit verbreiteten (passi-

ven) Befindlichkeit. Mit < Die Angst des Tormanns beim Elf-
meter ll trat Wim Wenders sozusagen selbst vor die Kamera :

Wurde in den frühen Filmen Erfüllung noch in einer simplen
öffnung, mit dem Versuch, sich selbst hinter der Kamera
und den Zuschauer vor der Leinwand durchlässig zu machen
für Stimmungen, für Wirklichkeit ohne dramaturgisshe Fina-
lität gesucht, so tritt der eigenschaftslose und damit heimat-
lose Tormann die Suche nach der < wahren Empfindung >

an. < Die Angst des Tormanns beim Elfmeter >, ( Alice in
den Städten >, < Falsche Bewegung > und < Im Lauf der
Zeit > sind im Grunde nur verschiedene Muster eines gleichen
Problems. Der Tormann, der Journalist Felix, Wilhelm Mei-
ster, Bruno suchen einen neuen Kontakt zur Wirklichkeit,
suchen Menschen, mit denen sie Empfindungen teilen kön-
nen, suchen Komrnunikation. Auf" der Innenseite der T'üre
von Brunos Möbeltransporter steht < zufällig > der Name
< Hermes > zu lesen ; Hermes, der Gott des Handels, der
Diebe und des Verkehrs. Nur zwei Figuren gibt es bis jetzt
im Werk von Wenders', die miteinander verkehren können:
Bruno und Robert in < Im Lauf der Zeit>. Det Tormann
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bleibt allein, Felix ist froh, wenn er Alice los ist, und Wilhel6
Meister findet nur < tote Seelen >, und keine Menschen.

Die Funktion von Wenders' Kamera ist schwer ar be-
schreiben. Sie ist eine Person: in den frühen Filmen lässt sie
die Dinge und Personen eher auf sich zukommen. In deu
späteren, und vor allem mit < Im Lauf der Zeit >, holt sie aus
und zieht die Gegenstände an sich heran. Die Reise vq1
< Im Lauf der Zeit > wird von drei Personen erlebt: von
Bruno, von Robert und von der Kamera. Diese Kamera ver-
tritt (oder ist) Wim Wenders. Er sitzt in dem ylöbeltransportel

drin, zusammen mit Bruno und Robert. Und diese, darf man
anfügen, sind auch Projektionen des Autors. Anden: Wen-
ders' Kamera ist Jack Nicholson in < Easy Rider >, der sich
f)ennis Hopper und Peter Fonda anschliesst. < Im Lauf der
Zeit > handelt von Menschen, die ihre Innerlichkeit der Aus-
senwelt anzutragen versuchen, die < bei sich > sind, wenn sie

in Bewegung sind.
Das bisherige Werk von Wim Wenders ist der Versuch,

beim Filmemachen < bei sich > zu sein und < mit den ande-

ren > zu sein. Die NEUE WELT, von der Peter Handke
spricht, ist eine Welt, in der sich der eine dem anderen auf-
schliesst, in der Empfindungen kommunizieren und sich wei-
terbringen. Empfindungen sind dann wahr, wenn sie nicht
mehr unterdrückt werden, sondern mitgeteilt.

Die Filme von Wim Wenders sind Büchsenöffner. Der
verschlossene Zuschauer, wenn er noch nicht völlig ganz
( zu r ist, öffnet sich und lebt sich in die Bilder ein.

< Sicher ist es so, dass ich die Hoffnung vom Kino habe,

dass es etwas zu tun hat mit Auflösung von Vereinzelung
und mit Mitteilung von Brfahrungen. Ich denke, dass ein

Film dann erst überhaupt etwas damit zu tun haben kann,
wenn er selbst den Zuschauer so behandelt, dass dieser erst

mal in irgendeine Kommunikation treten kann' Ich denke,

dass das erst dann möglich ist, wenn der Film eine Offen-
heit hat. Ich meine, dass nur Filme Möglichkeiten haben,

Kommunikation herzustellen, wenn sie keine zugeschlosseneo
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Systeme sind. Jemand, der sich den Film anschaut, soll eigene

deschichten mitsehen können... r (Wim Wenders in einem

Gespräch mit dem Verfasser, Cannes, 20. Mai t976).

WERNER SCHROETER _ DIB EXALTATION

Maria Malibran stirbt, indem sie singt und weil sie singt.

Sie stirbt, indem sie ihr Innerstes herausschreit. Nur sterbend

lebt sie.
Lange Zeit (bei vielen bis zu < Der Tod der Maria

Malibran r, t97ll72) ist Werner Schroeter immer wieder als

satirisches Talent missverstanden worden. Da Sachlichkeit
nicht nur den Film, sondern auch die Filmkritik dominierte,
war ein solches Missverständnis überhaupt möglich. Man
konnte sish nichts anderes vorstellen, als dass die expressiven

Gesten, die schreienden Masken und die musikalische Be-
gleitung der Bilder von Schroeter als distanzierende Kom'
mentare gemeint waren, als Abrücken von den Emotionen,
nicht als Ausdruck von Emotionen.

Schroeters Filme scheinen mir nicht TViederholung der
Zwitterform der Oper zu sein; ich bringe sie eher n ht
sammenhang mit jenem Satz des von Schroeter so verehrten
und immer wieder zitierten Kleist, der da sagt, dass Glück
und Unglück manchmal so gross sein können, dass man sie

nur noch singen kann.
Missverständnissen ist Schroeters elitäre Kunst natlir-

lich auch jetzt noch ausgesetzt; davor schützen weder seine
eigenen Erklärungen noch die Interpretationen einiger mit
ihm vertrauter Kritiker. Die von Schroeter - anstatt Worte,
anstatt innerer Monologe usf. - eingesetzte Musik von Mon-
teverdi bis Catharina Valente stimmt für den Autor genau;
er meint selbst, für das Verständnis und das Erlebnis des fil-
mischen Augenblicks sei die Kenntnis der Musik und der
Worte absolut vonnöten. Bild und Musik sind nicht Satz

und Kommentar; sie gehören unzertrennlich ansammen.
Wenn man also die Worte nicht versteht und nicht über die
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Musikkultur des Spezialisten verfügt, bleibt man hilfloc liegex
in einem Durcheinander von Versatzstücken, das keine An.
strengung mehr zum Ganzen zusammenfügt. Es ist verständ-

lich, dass < Salome > (197017I) und < Willow Springs >

(1972/73) die klarsten und verständlichsten Filme sind. 6
< Salome > kann Schroeter auf die Kenntnis von Oscar Wilde
und Richard Strauss bauen, und in < Willow Springs n wirkt
der Einsatz von Musik fast didaktisch: Christine Kaufmann
legt da die richtigen Platten (Camille Saint Saens und The
Andrew Sisters) auf, und nur an zwei Stellen wurde später

noch Studiomusik beigefügt. Christine Kaufmann mit ihrem
Batteriegrammophon verfährt so, wie Schroeter in allen
anderen Filmen verfährt.

Die < höhere > Einheit, die Schroeter sucht, das Ver-
schmelzen von Moment und Kultur, Spontaneität und Topos,

erscheint mir wiederum als fast mystisches Ideal. Darum bleibt
die Rezeption der Filme dementsprechend meistens unvoll-
ständig.

Schroeter ist der Cineast der Exaltation. Die verwundete
Innerlichkeit seiner Figuren bricht in expressiver Mimik und
Gestik hervor. (Schroeter sagte in einem Interview in der
< Süddeutschen Zeitung >, der Eindruck einer Schauspielerin,
die er als Kind im Theater in Bielefeld mit rudernden Gesten

und Schaum vor dem Mund gesehen habe, sei ihm unvergess-

lich. < Was mir gefällt, ist übertrieben und langsam, und

nicht niedlich und psychologisch. >)

Exaltation : rudernde Gesten, rollende Augen, offene
Münder, Schreie, Singen. Oder: Verstummen (< Spricht die
Seele, ach spricht die Seele nicht mehr ! >)' Das sind die

Möglichkeiten Schroeters. Eine absurde Situation. Absurde
Filme. Ich ziehe sie jenen vor, die Formen, die Schroeter in
der Not erfunden hat, benützen (Praunheim, Van Akeren,
aber zum Teil auch Fassbinder und Schmid).
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JEAN-MARIE STnAUB, DER MUNCH

D€r erste verbindliche deutsche Gegenwartsfilm war wohl

l-Ni"ttt versöhnt > (1965) von Jean-Marie Straub und Daniöle

Huillet, der einzige materialistische historische Film < Chro-

oif a"t Anna Magdalena Bach ) (1968), eine der eindrück-

üchsten Momentaufnahrnen < Der Bräutigam, die Komödian-

tin und der Zuhälter > (1968). Damals standen Straub und

Huillet nicht allein; es sei hier nur an Peter Nesrler und

seine materialistischen Dokumentarfilme erinnert. Mit < Othon >

(1969) verloren Straub und Huillet die Füsse in jener Basis,

die sie trug. Sie mögen versichern, wie sie wollen, sie hätten
E Othon > in französischen Fabriken vorgeführt, und gerade

die Arbeiter seien es gewesen' die die revolutionäre Botschaft

dieses Films (in Form und Gehalt) am besten verstanden

hätten : ich habe Mühe, das zu glauben. Und auch c Moses

und Aron > (1975) scheint mir eher Demonstration der
Methode zu sein als Hebel in dem politischen Kampf, den

Straub noch immer zu führen behauptet.
Die Extreme berühren sich, wurde oben gesagt. Und

damit wäre etwa die Tatsache gemeint, dass StraubÄIuillet
zu Kultfiguren geworden sind. Sie haben den Kontakt zu der
Masse verloren und unterhalten sich mit einer treuen recht-
baberischen Gemeinde. Die Entwicklung, die Straub in den

letzten Jahren vorgelebt hat, ist beunruhigend. Ich würde
sie mit < Realitätsverlust > bezeichnen. ( Moses und Aron r
ist Holger Meins gewidmet, und irgendwie kann man die

Bntwicklung Straubs schon mit der Entwicklung der Rote-
Armee-Fraktion vergleichen. Die Bundesrepublik, ja das < libe-
rale > Europa, scheint solche Entwicklungen zu erzwingen'

DORE O., WERNER NEKES, KLAUS WYBORNY:
BILDER VOM VERLORENEN WORT

Die schreckliche Sprache der Wörter, die Zeitungen füllt
und Bücher, beherrschte auch den Film und stellte sich vor
die Bilder. Hetzog versuchte, sie mit agrammatischen Bin-
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sprengseln für die Bilder durchlässig zu machen ; Wenders
setzte auf die Pausen zwischen den Wörtern ; Schroeter 165.i
sie singen; Straub entzieht ihnen die Melodie. Einige atei
liessen sie ganz weg. Früher waren es viele : heute gibt es
drei: Werner Nekes, seine Frau Dore O. und Klaus \trrr.
borny (siehe auch Abschnitt über Werner Herzog). Ssiti.
Sprachskepsis hat Wyborny in den Titel seines jüngsten

Films (< Bilder vom verlorenen Wort >>, 1971-1975) ge.
setzt, und Werner Nekes hat versucht, in < Amalagaq ,
(1976) eine Art Systematik des Sprechens mit Bildern und
des Hörens auf Bilder durchzugestalten : Filme, über die
man mit Worten nur sehr schlecht verhandeln kann. Ende
t974 zeigteo Werner Nekes und Dore O. in Knokke ihre
im Sommer jenes Jahres entstandenen Filme : < Makimo-
no > (Nekes) und < Kaskara > (Dore O.). Für mich gehö-

ren die beiden Filme zu den überzeugensten Infragestel-
lungen der Gestaltungs- und damit auch der Wahrnehmungs-
codes des konventionellen Films. Durch die sichtbar ge-

machte, ja fast didaktische Anordnung des bildnerischen
Konzepts leiten Nekes und Dore O. den Betrachter hinüber
in einen Raum schöpferischer Mitwirkung, und sie lassen

die rein formalistischen Genüsse weit hinter sich.
Nekes filmt in < Makimono > eine finnische Landschaft

von einem fixen Kamerastandpunkt aus; er bewegt die Ka-
mera in langsamen und raschen kurzen und langen Panao-

ramaschwenks. Die kreisrunde Bildwand, die die Kamera
so herzustellen scheint, diese Kesselwand visueller, sich im-
mer verschieden wiederholender Eindrücke scheint sich -
auch infolge der Musik von Anthony Moore - 2u sfrssksn.
unendlich zu werden: ein unmessbar grosses Rollenbild. Die
solide Struktur führt den Betrachter sicher aus sich heraus

in den < Urwald > nicht nur Finnlands, sondern auch der ei-
genen nie begangenen Phantasie.

Dore O. führt in < Kaskara > ein Programm von Bild-
halbierungen (in der Breite und in der Tiefe) durch : Linke
und rechte Bildhälfte, Innen- und Aussenraum, vermitteln
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aen Eindruck einer geteilten Welt und die Idee der Ver-
-*bm/a:ung, der Einheit. < Kaskara > könnte eine Art Sehn-

sucht nach Ganzheit formulieren wollen. Dore O. scheint sie

auch bildmotivisch zu suggerieren, wenn sie Nekes beim

flichtstun, ein Kind oder friedlich sich bewegende Fenster-

flügel und Türen zeigt. (Sie treibt im Gegensatz zu Nekes

die konventionellen Bild-Topoi nicht ganz aus ihren Filmen
heraus. Sie benützt einige und öffnet sie für Gedanken- und
Gefühlseinheiten jenseits der kausalistischen Prinzipien.)

Eigenartig, wie die extremsten Bxperimentierer des

deutschen Films zurückführen auf die Grundkonstellation
dieser Filmlandschaft, in der die Mehrzahl der Filmemacher
versucht, nicht mehr zu lügen, sich aber dennoch der Ge-
staltungs- und Wahrnehmungscodes bedient, die die Lügen
geradezu fördern. In der es aber auch eine qualifizierte Min-
derheit gibt, die auf der Suche nach einer Filmsprache ist,
in der man nicht mehr lügen kann. Der Einfluss dieser Min-
derheit auf die Mehrheit ist in den letzten drei Jahren im-
mer stärker geworden; sie ist nicht länger < underground >.

Martin Schaub

TRAVAIL D'IMAGES

Travailler en premier lieu 'les,i'mages, travail'ler avec les i,mag€s:
Dans le cin6ma allemand, les auteurs du manifeste d'Oberhausen
ne furent jamais les seuls ä .repr6senter I'entit6. Comme tou-
jours dans I'histoire de I'art et de la pensde allemande, il y eut
des courants souterrains. Ces couran.ts souterrains (" under-
ground b) ont percd le sol et sont deven,u visi,bles dans les
lilms de Werner Herzog, de Wim Wen'ders, Werner Sohroeter,
Werner Nekes et quelques autres.

Le cin6ma de Henog se base sur la suggestion et I'iden-
tification. Martin Schaub analyse le fonctionnement esth6tique
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et ,psychologique de ( Gaspard Hauser D qui montre ,le mone^
aux spectateurs comme ils ne I'ont jamais vu ; le spectai"]l
regarde par ,les yeux de Gaspard qui est ( nö adulte ". rä,*
Wenders, I'ancien ani,mateur du " sensibilrisme rnun.ichois ""'ld6velopp6 depu.is ses premiers court-m6trages jusqu,ä *'alfil du temps " 'un regard cin6matographique pr6cis ei spe"iii
que. Dansl . ses premiers fil,ms, la cam6ra 6tait plutöt pässir.
contemplative, elle ne flt et ne racconta pas d'h,iitoires.'OÄo"i.j
" La peur du gardien " (d'aprös Peter Handke;, ,la cam6ra ,boüJo'
voyage, comme les protagonistes des films qui cnerchent t"lil
dans ,l'extdrieur un interloouteur de leur intimit6. Oans "Au-iidu temps ", la camöra est le troisiöme personnage qu,i rama.sil
le plus de realite possible au long ,du chem.in Oes Oeux noiil
Bruno et Robert q,uri commencent ,lentement et prudem,meni-i
communiquer, ä construire une cornmunaut6 bas6e sur ta sänl
sibilitö et I'ouverture.

Werner Schroeter essaie de communiquer des 6motions enles pou.ssant au jour avec force. Ses personnages ne parteni
pl'us ; ils crient avec leurs .gestes, leurs costumes, teui voix.
Schroeter. risqle 'pourtant de..rester 6litaire pu,isqu'il s" ,eri
des modöles 'd'une culture traditionnelle. Afi,n de p0n6trer I'uni_
vers exaltö de Schroeter, il faudrait döbuter par ,les deux films
" faciles " du cin6aste, dont les 6l6ments sont connus (" Satd
m6") ou.'le_style d6pouill6, presque dldactique m6me ((Willow
Springs "). Quelques cinÖastes exp6rimentaux n'ont plus aucunÄ
confiance ni en la .parole, n.i dans les codes ci.n6matograp,h,iquei
conventionnels : ,,.lmages de la parole perdue " s'intftulä juste-
ment le dernier fi.lm de Klaus Wyborny. Lui, Werner Nek-es et
Dore O. cherchent un langage d'images dans lequel on nepeut plus mentir.

Les extrömes se rapprochent : Jean-Marie Straub, ail,leurs
le cineaste allemand le plus conscient et complet, se trouve
tout ä coup en la compagnie des .irrationalistes. Autour de lui
comme autour d'eux, un culte nait, Tandis que Hezog et Wen_
ders ont quitt6 la cornmunaut6 6trolte des !niti6s, Straub e!
perd. (msch.)
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Der schwierige
aufrechte Gang

Anmerkungen zum Spektrum des Polit-Films
in dcr BRD seit 1966-1967

1969 betitelte die Zeitschrift Film ihre Septembernummer
mit dem Schwerpunkt 'Film in der Opposition' : < Wer ge-

rade geht, wird vorgebeugt ,. - 1976 gab Christian Ziewer
seinem dritten Arbeiterfilm den Titel : << Der aufrechte
Gang >.

Ziewers Film erscheint zu einer Zeit, die angesichts der
zunehmenden Repression in Betrieb, Schule und Medien-
bereich nicht zu unrecht als < zweite Restaurationsperiode
der Bundesrepublik > bezeichnet wird. Die denunziatorisch-
spekulative Gegenüberstellung von'Freiheit' und'Sozialis-
mus' ist mehr als eine blosse Wahlkampfentgleisung.

Sonst wären keine Dokumentarfilme entstanden über
< Verfassungsfeinde , (2. 8. 1976 vom Brühler Arbeitskreis
gegen Berufsverbote) deren einziger << Fehler > darin be-
steht, Mitglied von (gesetzlich zugelassenen) Parteien oder
Organisationen zu sein, die oppositionelle politische Ziele
anstreben.
Sonst wären keine Spielfilme entstanden wie Max Willutz-
kis < Vera Romeyke ist nicht tragbar >, der von der Repres-
sion im Bildungsbereich handelt, die oft genug zu Berufs-
verboten führt. Zum Beispiel ftir Lehrer, die als Studenten
gegen die milit?irische Aggression der USA in Vietnam pro-
testierten. Eine bittere Ironie bundesdeutscher Geschichte:
Wer sich in den sechziger Jahren angesichts der entsetdi-
chen Leiden napalm-geschädigter vietnamesischer Kinder em-
pörte und sich gegen den gandenlosen Ausrottungskrieg
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wandte, darf heute keine bundesdeutschen Kinder unterrich-
ten, weil er für die herrschenden Politiker keine < Gewähr
dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demolra-
tische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt >

(Radikalenerlass).
Leider verharrt Willutzki in seinem Spielfilm 2u sehr

auf der blossen Ebene der Erscheinungen und zeigt welche
psychischen Auswirkungen diese Gesinnungsschnüffelei uu6
Repression haben können; die entscheidende Frage: wie qs

überhaupt zu diesen Erlassen gekommen ist, welche poli-
tischen Kräfte dafür verantwortlich sind, hat er weitgehend

ausgeklammert. Vermutlich aus taktischen Gründen, um die
Sozialdemokraten nicht zu verprellen. Diese Taktik scheint

mir allerdings unangebracht, denn was soll ich aus einer
Geschichte lernen können, wenn mir der Grund, in dem sie

wurzelt, verborgen bleibt ?

ZIELGRUPPEN- UND LEHRFILME DER SPATTN
SECHZIGER JAHRE

Da waren die Zielgruppen- und Lehrfilme der späten sech-

ziger Jahre zumindest klarer und konsequenter. Ja, was die

Vermittlungsform anbelangt, zu konsequent. < NICHT
löschbares Feuer >>, etwa, 1968/69 von einem der 18 Film-
studenten für den WDR gedreht, die wegen ihrer politischen

Arbeit und Intentionen von der Deutschen Film- und Fern-
sehakademie Berlin relegiert worden waren, ist von gerade-

zu rigider Konsequenz. In einer (über) betonten Sachlichkeit,

die in fataler Weise an militärisch-technische Instruktions'
filme erinnert, demonstriert Harun Farocki die grauenhaften

Auswirkungen von Napalm und informiert über sozialpsy-
chologische und polit-ökonomische Hintergründe der Rüs-
tungsindustrie (etwa 'über die raffinierte Arbeitsteilung, die

die beteiligten Wissenschaftler einerseits vor Gewissenskonflik-
ten bewahrt und andererseits drastischer Ausdruck entfrem-
deter Tätigkeit ist. Keiner der vereinzelten Forscher und
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Techniker weiss, wozu er durch seine Arbeit letztlich bei-

iAet ; keiner der 'Mitarbeiter' kennt das Endprodukt -
,""Jn"tU er nichtsahnend im Fernsehen das geplante Unheil

verfolgen kann, an dem er mitgewirkt hat.) So richtig daher

die im Kommentar vermittelte Erkenntnis ist: < Man muss

das Napalmfeuer dort bekämpfen, wo es hergestellt wird -
in den Betrieben ! >, so fragwiirdig ist die allzu konzentriert-

unsinnliche Form, der spröde Modellcharakter dieses Lehr-
filrnes. Denn wer sich vor dem Bildschirm von einer Arbeit
erholen will, deren $inn und Zweck ihm weitgehend fremd
geworden ist, möchte eben nicht auch noch durch Abstrak-

tionen bzw. spröde Veranschaulichungen von Theorien < un-

terhalten > werden. Und am Unterhaltungsbedtirfnis hat Auf-
klärung allemal anzuknüpfen' wenn sie eine Chance haben will.

Bin weiteres Beispiel für gescheiterte Aufklärung : < Die
Teilung aller Tage >, wo Hartmut Bitomsky/tlarun Farocki
1970 in einer Art c Schautafel mit bewegten Bildern > (Wolf-
gang Limmer) Marx'sche Theorie veranschaulichten.- Der Zusammenhang zwischen dieser Asthetik der theo-

retischen Verdoppelung respektive sinnlichen Reduktion und
Ausgrenzung und dem politischen Bewusstsein der Macher
w?ire genauer zu untersuchen.

Am radikalsten äusserte sich die < Asthetik der Aus-
grenzung > bei jenem Teil der Filme der Studentenbewegung
von 1967-69, die ich als aktionistiscfte definieren möchte.
Und das eindringlichste Beispiel ist wohl jener Film, dessen

unerbittliche Konsequenz für einen seiner Macher zur tödli-
chen wurde : < Herstellung eines Molotov-Cocktails >. Einer
der Macher war Holger Meins.

Der knapp vierminutige Streifen entstand aus der Aktion
und für die Aktion; nach dem Attentat auf Rudi Dutschke

- im Rahmen der Anti-Springer-Kampagne. Geplant als
Agitation, verzichtete ei dennoch auf Argumentation und
beliess es bei blosser technischer Instrumentalisierung, die nur
mit knappen, vereinzelten Chiffren ftir Gleichgesinnte (Auto-
wrack ; Fassade des Springer-Hochhauses) erg?änzt waren.
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Neben aktionistischen Filmen (wozu auch der < 4. \q-
vember > zv zäblen ist, der für eine Demonstration gege.
das drohende Berufsverbot für Horst Mahler agitierte), 9"6
es eine weite, kleinere Kategorie von Zielgruppenfilrngq.
die man als politische Reportagen bezeichnen könnte, un{
die teilweise über die studentischen Adressaten hinaus öffent-
liche Beachtung fanden. Einer der bemerkenswertesten ist
wohl < 2. Juni 1967 > von Thomas Giefer und Hans Rüdiger
Minow, nicht nur wegen seiner Thematik : der Erschiessurlg

Benno Ohnesorgs, sondern auch wegen seiner ungewöhnlichen
Produktionsgeschichte. < 2. Juni 1967 > ist eigentlich mefu
Rekonstruktion als Reportage. Nach dem tödlichen Anschlag
auf Benno Ohnesorg, der an einer Demonstration gegen den
persischen Schah teilgenommen hatte, gründete der SDS
sofort einen Untersuchungsausschuss. In Flugblättern wurden
Demonstrationsteilnehmer und Bevölkerung um Mithilfe ge,

beten. Aus den Hunderten von Zeugenaussagen und dem
reichlichen Bildmaterial (Fotos, Super-8- und 16-mm-Filme)
wurde in akribischer Puzzlearbeit der Tatvorgang rekon-
struiert und der Täter, ein politischer Polizist in Zivil, ermit-
telt. Auch weitere Beteiligte, Opfer und Schläger wurden
identifiziert und für den Film interviewt (2. B. ein CDU-
Abgeordneter aus Schwelm, der von den Savak-Schlägern
geprügelt worden war). Die Autoren gingen noch weiter und
benützten ein geradezu klassisches Mittel: Sie spürten iden-
tifizierte Schläger (darunter auch Zivilisten) auf und kon-
frontierten sie - vor der Kamera - mit ihren Opfern. Fast
alle Schläger wollten ihre Tat leugnen - worauf sie anhand
der Fotos widerlegt und überführt wurden... In einer grossen

Gegen-öffentlichkeits-Kampagne wurde der Film in vielen
Städten vor Zehntausenden von Besuchern gezeigt.

Als weitere Ironie der Geschichte ist heute dazu anzu-
merken, dass die listige Recherchier- und Identifikationsme-
thode mit Fotos und Filmen vor allem von der Polizei stu'
diert und adaptiert wurde; inzwischen ist die Polizei zum
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;ie Irhrfilme - um über die Dokumentationen der Aktionen
i""n"n den Vietnamkrieg, Springer, Fahrpreiserhöhungen etc.)

iääus Brt"nntnisse über polit-ökonomische Zusammenhänge

;r vermitteln: didaktische Analysen und Modelle vom Typ

ii{lCHf löschbares Feuer >. Zum Teil beruhten sie auf

Vorarbeiten von interdisziplin?iren Projelfgruppen I Farockis

Film z. B. baute auf Vorarbeiten der Projektgruppe Techno-

bgie auf.- Wegen des Mangels eines langfristigen tragfähigen Kon-

zepts und nach dem Scheitern im Kampf gegen die Not-
standsgesetze besann sich jener Teil der politisierten Studen-

ten, der nicht resignierte, aber sich auch nicht aus Verzweif-

1ung in utopisch-militaristischen Organisationen wie RAF
odei Bewegung 2. Juni radikalisierte und isolierte, a'uf. die
gesellschaftliche Kraft, die langfristig als einzige wirkliche
Veränderung zu erkämpfen vermag: die Arbeiterbewegung.

Besonders die heftigen Septemberstreiks von 1969 - eine

Antwort auf die ökonomischen und sozialen Einbussen im
Zuge der Rezession von 1966176 - machten deutlich, dass

auch deutsche Arbeiter wieder massenhaft bereit waren, für
das zu k?impfen, qr2s ihnsa zusteht. Die Rezession von 66176

und die < Kohlekrise > der sechziger Jahre sind die entschei-

dende Ursache dafür, dass wieder vermehrt Filme über die

Arbeit und mit Arbeitern produziert wurden.

REFLEXE DER ARBEITSKAMPFE

Da die Arbeitsmöglichkeiten bei den Fernsehanstalten für
die Realisatoren realistischer Filme sehr beschränkt waren

- einige < progressive > Produktionen und einige wenige,

die man, wie etwa Klaus Wildenhahn, kontinuierlich pro-
duzieren lässt, erweisen sich als die berühmten Ausnahmen

von der Regel - spielten Institutionen wie die Hochschule
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Bilder und Töne haben in erster Linie Beleg-Funktion. !g
ging dem Realisator vor allem darum, die richtigen Köp1s
und die entscheidenden Aussagen zu erwischen; Aufnahme-
winkel oder Bildausschnitt wählte er ziemlich beliebig, 6s1
Schnitt wurde von der Chronologie der Ereignisse bestimmt.

Man kann verstehen, warum die Beschäftigung mit den
< formalen > Aspekten anfänglich unterbewertet wurde : Es
ging erstmals darum, dars die Arbeiter zu Wort kamen, dass
die Konflikte zwischen Basis und Funktionären überhaupt
gezeigt, dass Interessenverflechtungen einmal aufgedeckt wur-
den. Die kritische Reflexion der ästhetischen Praxis mashte
dann deutlich, dass die Beschäftigung mit den formalen As-
pekten gerade bei politisch relevanter Filmarbeit kaum grund-
sätzlich genug betrieben werden kann: Die Form ist eben
auch ein Teil des Inhalts oder anden formuliert: Form und
Inhalt sind Aspekte einer Vermittlung.

Die Differenzen und Konflikte zwischen Basis und Ge-
werkschaftsfüürung, wie sie bei Tarifkämpfen oder Betriebs-
ratswahlen immer wieder manifest wurden, spiegeln nicht
nur brisante Dokumentarfilme wider wie die DFFB-Produk
tion von 197L/72 < Der Kampf um 11 /o > von M. Busse/
T. Mitscherlich/J. Peters oder < Die Vulkanwerft im Metaller-
streik 1974 > von G. Hörmann u. a., produziert von der Ar-
beitsstelle Arbeiterkammer der Universität Bremen. t976
entstand als ZDF-Auftragsproduktion gar ein Spielfilm über
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ncrqleute, die'keinen angemessenen oder überhaupt keinen

Tli.it"ptut mehr fanden, ist 1975 (!) von Renke Korn in
'"in.m F"*t"ttfilm für das ZDF aufgegriffen worden (< Der
-irt" rl. Korns Geschichte endet melodramatisch: Der < Alte >

rrJcnt mit einem Küchenmesser einen iüngeren Kollegen'

ri" en nackter Verzweiflung... Und das !91 symptomatisch

iUt ai" typischen Schwächen dieses und ähnlicher Filme:

inaioiao"iJierung gesellschaftlicher Probleme ; aussichtsloser

Einzelkampf oder gar Resignation statt solidarischer Gegen-

wehr
Die Entwicklung des Dokumentarfilmschaffens ver-

deutlicht, wie realitätsorientierte Filmemacher die Verände-

aog"tt der wirtschaftspolitischen Situation wahrnahmen' Sie

UeJnattigten sich nicht nur mit den Bedingungen der Arteit'
und mit der Entfremdung (der Titel von einem der frühen

Filme Klaus Wildenhahns : < In der Fremde > - über die

Arbeit auf einer Baustelle in Norddeutschland - ist durch'
aus doppeldeutig zu verstehen). Sie dokumentierten bei den

Auseinändersetzüngen zwischen Lohnarbeit und Kapital nicht

nur den Kampf um angemessenere ökonomische Anteile der

Lohnabhängigln (wie etwa Rolf Schübel/Theo Gallehr 1972

in < Arbeitskämpf > oder Hannes Karnick/Wolfgang Richter

L97l im Kurzfilm < Nur gemeinsam sind wir stark >)' Es

ging zunehmend um die ökonomische Basis überhaupt, im

idpf um den Arbeitsplatz. Der Titel vor Rolf SchübeV

thed Gailetrrs 99-Minuten-Protokoll fasst bildhaft die Quint-
essenz der bitteren Erfahrungen von 2100 Betroffenen einer

Betriebsschliessung zusammen: < Rote Fahnen sieht man

besser >. Am Beispiel von vier Arbeitern und ihren Familien
dokumentiert der Film den deutlichen Bewusstseinswandel,

den die aggressive Politik der Unternehmer bewirkt hatte (als

im August 1970 die ersten Phrix-Arbeiter entlassen wurden,
hissten Kollegen die schwarue Fahne; fünf Monate später
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> von Daniel Christoff in der

ener 10 000 krisengeschädigten
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waren sie der Auffassung, dass sie besser die rote
hätten setzen sollen).

Fahne

Der Film hat auch deshalb Geschichte gemacht, weil di^
Zensur des Schlusses (auf Wunsch von Unternetrmerseii"i
bei der Ausstrahlung im 1. Programm der ARD (im 3. w"-l
er ungekürzt gelaufen) einmal mehr deutlich machte, wo d;;
Medien-Pluralismus seine Grenze hat: da, wo die netrofi..
nen ihre Abhängigkeit und Ausbeutung nicht mehr hinneh-
men wollen. Geschnitten wurden die Passagen des Liedes.
in denen Dieter Süverkrüp während der Auseinandersetzungsn
den wachsenden Protest und die Einsicht in die Notwendig-
keit solidarischer Gegenwehr artikulerte :

... Euch bleibt nur eins, Ihr bleibt mal nicht mehr stille.
Ihr schmeisst mal Sand in die verdammte Mühle
des Kapitals, das Euch zu GeId verrührt.
Ihr, hört mal auf, Euch höchst privat zu ducken.
Ihr fangt mal an, gemeinsam aufzumucken.
Ihr stellt mal fest, wem hier das Wort gebührt.
Wem hier das Wort gebührt, seid lhr...

Das Wort, das den Arbeitern auch im Fernsehen gebührt,
ist ihnen von den Medienbürokraten bislang ziemlich kon-
sequent vorenthalten worden. Die Willkür der einseitigel
Interessenwahrer und berufsmässigen Programmverhinderer
hat allerdings allen Manipulations-Theoretikern zum
Trotz - nicht verhindern können, dass die Gegenwehr
der vom Verlust ihres Arbeitsplatzes Bedrohten und Be-
troffenen immer entschlossener und besser organisiert wird.
Auch über Landesgrenzen hinweg, wie z. B. die DFFB-Pro-
duktion von 1975 < Gegenmacht International > von Barbara
Kasper und Lothar Schuster belegt. Ein Dokument eines
ausserordentlich hartnäckig und zäh geführten Kampfes ist
der 1975 von einem Kollektiv produzierte Film < Wir halten
den Betrieb besetzt > über den monatelangen Arbeitskampf
der Zementwerker bei Seibel und Söhne in Erwitte seit März
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1975. Yon Erwitte ist ein Detail zu berichten, das zeigt, wel-

s6e Impulse auch von historischen Filmen ausgehen können'

in d"o"t frühere Erfahrungen realistisch aufgehoben sind-:

Ni"ht ^l"t"t die Vorführung von Herbert Bibermans < Salz

der Erde ) (1953) ermunterte die Frauen, sich aktiv am

Kampf zu beteiligen.

BESINNUNG AUF DIE PROLETARISCHE
TRADITION

Neben Wiederaufführungen < klassischer > proletarischer Fil-
me der Weimarer Republik (wie Brecht/Dudows < Kuhle
Wampe oder Wem gehört die Welt ? >) oder Wiederent-

deckungen (wie Werner Hochbaums < Brüder >), gab es

einige wenige Versuche, die Geschichte der Arbeiterbewegung
und ihren Kampf gegen den Faschismus in Filmen aufzu-

arbeiten.
tg67 drehte Peter Nestler für das Schwedische (!)

Fernsehen < Röster Fran Ruhr u (u Im Ruhrgebiet >), in dem

er alte Arbeiter aus dem Ruhrgebiet von ihren Kämpfen

beim Kapp-Putsch in der Rote-Ruhr-Armee und später gegen

Hitler eriählen lässt. Und erzählen ist wörtlich zu venitehen'

Nestlers Film, von der Kritik u. a. als < spartanisch > bezeich-

net, beschränkt sich ganz darauf, die Kämpfer von einst in
den Wohnungen von heute zu Wort kommen zu lassen und

ibnen beim Reden auch zuzusehen.
Auch andere erteilten alten Kämpfern das Wort und

dokumentierten deren Erfahrungen: EtzlTuchtenhagen/Wil-
denhahn I97L in < Der Hamburger Aufstand Oktober 1923 > ;

Braun/Kroke/Ott/Volkenborn 1975 in << Strasse im Wider-

stand > mit Bewohnern der Wallstrasse (heute Zillestrasse)

in Berlin-Charlottenburg ; oder 1975176 Dietrich Schubert

zusammen mit dem WN-Bund der Antifaschisten in < Wider-

stand und Verfolgung in Köln 1933'45 >.

In einem Spielfilm griff dieses Thema bislang einzig

Reinhard Hauff für den WDR auf, in einer Adaptation von
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F. J. Degenharts Roman < Zündschnüre >. Stilistisch stel,,
Hauffs Verfilmung in der Tradition des realistischen Erzäht-]
kinos, das mit seinen starken Identifikationsmustern 1vs;,1
breite Zuschauerkreise anzusprechen vermag, sich jedoct
auch mit den Nachteilen dieser Vermittlungsstruktur !sla:
stet: zu starke oder gar ausschliessliche Einfühlung behindert
oder verhindert Erkenntnisprozesse. Herz und Hirn anzu_
sprechen, einen plausiblen Verlauf und Gegenbewegungex
zu (erXinden, Erkenntnis ermöglichende Brüche und Wider_
sprüche zu riskieren: die Spuren der Auseinandersetzung qril
diesen wohl nur graduell zu lösenden Schwierigkeiten finden
sich auch in den Spielfilmen der < Berliner Schule >, votr
denen zum Schluss noch kurz die Rede sein wird.

FRAUEN UND AUSL}iNDISCHE ARBEITER

Zuvor soll ein Blick darauf geworfen werden, welche Spuren
zwei meist vernachlässigte Aspekte der Arbeitswelt-Proble-
matik in filmischen Widerspiegelungen hinterlassen haben:
die Frauen und die ausländischen Arbeiter (potenzierten
Druck bekommen die ausländischen Arbeiterinnen zu spüren).
Erika Runge stellte 1968 als eine der ersten die ironisch-
provozierende Frage < Warum ist Frau B. glücklich ? >

Spätere Filme wie << Frauen - Schlusslichter der Gewerk-
schaft > 1975 von Oppermann, verweisen konkret auf Mis-
stände, aber auch auf Ansätze von Bewusstwerdung (wie
Claudia Alemanns Produktion von 1973 << ... es kommt darauf
an, sie zu verändern > oder < Helfen können wir uns nur
selbst > von Gardi Deppe 1974). Und Dokumentationen wie
< Pierburg : Ihr Kampf ist unser Kampf > über den Arbeits-
kampf bei Pierburg Neuss, wo die Frauen (zusammen mit
solidarischen Kollegen) 1973 die Abschaffung der Lohn-
gruppe 2 für Frauen durchsetzten, belegen, dass das ver-
änderte Bewusstsein auch in erfolgreiche Praxis umgesetzt
wurde.
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Das Pierburger Beispiel zeigt zudem, dass auch aus-

fiindische Arbeiter (70 lo der 3 800 Beschäftigten waren

Ausländer) ihre Interessen durchzusetzen vermögen, obwohl
das für Angehörige der < industriellen Reservearmee > mit
vermehrten Schwierigkeiten verbunden ist. Biner der frtihen
Filme, die sich mit dieser Thematik befassten, stammt von
Helma Sanders : < Die industrielle Reservearmee >, t971172.
Fünf Jahre danach riskierte sie einen Spielfilm, die WDR-
Produktion < Shirins Hochzeit ), um an der Figur des tür-
kischen Mädchens Shirin die Erfahrungen von Entfremdung
und Abhängigkeit bildhaft-radikal vor Augen zu führen. Lei-
der verlief sich Helma Sanders dabei in einen genrehaft-
glatten Krimi-Schluss.

SPIELFIIfiE : ABHANGIG VON ZEITGF^9CHICHTE
UND "KLIMA"

Spielfilm-Regisseure tun sich in gewisser Weise objektiv
schwerer als die Dokumentaristen, deren beste gelernt haben,
mit den Menschen, von deren Hoffnungen und Nöten, Nie-
derlagen und Erfolgen sie andern berichten wollen, a$am-
menzuarbeiten. Zwar hat Erika Runge bei < Ich heisse Erwin
und bin 17 Jahre > 7970 mit Laien als Schauspieler positive
Erfahrungen gemacht; und auch die Laiendarsteller in Zie-
wers gemischtem Ensemble bei seinem beri.ihmt gewordenen
ersten Spielfilm < Liebe Mutter, mir geht es gut > fielen kei-
neswegs ab. Doch die Schwierigkeiten bei differenzierterem
Rollen-Spiel - besonders auch wegen der meist kurzen Dreh-
zeit, die zur Verfügung steht - wiegen schwerer als die
authentische Besetzung.

< Liebe Mutter, mir geht es gut >, 1971 von Christian
Ziewer und Klaus Wiese mit wenig Geld und geringer TV-
Beteiligung produziert, war der erste Versuch - nach der
< Zielgruppenfilmphase > - Probleme aus der Arbeitswelt
so dasustellen, dass sie auch für ein grösseres Publikum
zug?inglich und verständlich wurden.
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Da sich die Autoren von 1970 zwar an der Rezessio.
von 66/67 orientierten, jedoch ohne ihre Geschichte ul. hi..
torische zu kennzeichnen, erscheint der Film allzu retrospektiv.
denn die Septemberstreiks von 1969 machten den Film qii
seiner Perspektive des Einzelnen, der den Kampf wieder auf-
nehmen will, zu einem leicht hinkenden Vorläufer. Das mag
auch daran gelegen haben, dass ZiewerAMiese - um mechal
nistische Lösungen zu vermeiden - den subjektiven Faktor
(über)betonten. Betrachtet man die Entwicklung der Berlner
< Arbeiterfilme > mit ihren bislang sechs grossen Spielfilmen.
scheint mir eine Tendenz unübersehbar und frag-würdig. Ich
meine die Linie vom Individuellen Helden (Alfred Schefczyk
in < Liebe Mutter... >, respektive das Ehepaar Wolland in
Kratisch/Lüdckes < Die Wollands >, t972) zu stärker gruppen-
orientierten Geschichten (in ZiewerlWieses < Schneeglöckchen
blühn im September >, 1974, bzw. Kratisch/Lüdckes u Lohn
und Liebe >, 1973/74), die dann jedoch wieder zugunsten
von traditioneller Zwei-Personen-Dramaturgie (in Kratischi
Lüdckes < Familienglück>. 1975, bzw. Ziewers 1976er Pro-
duktion < Der aufrechte Gang >) aufgegeben wurden.

Mag sein, dass die Emanzipationsdebatte der letzten
Jahre für die Autoren mitentscheidend war, die beiden letzten
Filme stärker von Kleinfamilien- und Zweier-Beziehungs-
Problemen her zu strukturieren. Auf jeden Fall sollte der
Einfluss der coproduzierenden Fernsehanstalten nicht zu
gering veranschlagt werden: Die Fernsehgewaltigen kennen
ja nur einen < sogenannten > Radikalenerlass und < soge-
nannte > Berufsverbote. Und da nicht auszuschliessen ist, dass
sie mit dem Bann ihrer Sprachregelungen die Information
über weitere neuralgische Punkte dieser Gesellschaftsordnung
zu erschweren suchen, um weiterhin ungefährdet auf den
Intendantensesseln sitzen zu können, dürfte die Zeit für Film-
arbeiter, die aufrecht gehen wollen, vorerst eher härter werden.

Karl Saurer
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LA DIFFICULTE DE MARCHER DEBOUT

s;('us l'i'mpression des recentes suspensions de fonctionnaires
(surtout de professeurs) " radicaux D en RFA, Karl Saurer trace
ie d6veloppement touiours menac6 du cin6ma radical allemand
depuis 1966. Aprös avoir esqu'iss6 et critiqu6 ,la phase du film
di<iactique et interventionniste, il d6crit les diftdrentes formes
de r6po,nses du oin6ma aux luttes sociales en Allemagne. Le
cin6ma, c'est certain, ne provoque ,pas de grÖves ; il peut les
documenter et les interpr6ter.

Le röle des 6coles de cin6ma de Berlin et de Munich
devient övident; elles repr6sentent une base de production res-
treinte mais sans contraintes 6conomiques et politiques. La
tel6vision ne garantit rien, quoiqu'el'le accepte parlois des docu-
meniaristes cömme Wildenhahn et Gallehr qui y font un travail
sörieux.

Le cin6ma engag6 allemand 'des derniöres ann6es s'est
sensiblement 'dirige vers le conoret. ll se d6finit comme rellet
d€s luttes et ne lprdtend plus en 6tre l'animateur (qu'il ne fut

jarnais). Quelq'ues films essaient de rdveiller le souvenir de
la tradition .prol6tarienne ; d'autres an.alysent la situation extrÖme
de la lemme ouvriöre et de ,l'ouvrier etranger.

Un nombre consid6rable de films de fiction rÖcents ne
sdpare plus I'existence politique et I'existence famtiliale des
protagonistes. Les films visent justement les frictions entre les
deux sphöres (et entre id6ologie et r€alit6, entre dirigeants et
base) et gagnent ainsi la crÖdibi,lit€ et la force concröte dont
les films id6ologiques de 68 ä 70 ont souvent manqu6.

La l.i,bertö des auteurs est limit6e. Ils dependent des sta-
tions de tel6vision qui son.t les coproducteurs indispen€ables
pour les films professionnels, et qu,i vsulent dire leur mot.
L'hyst6rie vis-ä-vis des " radicaux > a contamin6 les directeurs
de program,mes. Elle €t les conventions tenaces du fi'lm de
fictiön öonditionnent les oin6astes militants. La meilleure fagon
de marcher, la marche debout, est de nouveau griÖvement
menacöe. (msch.)
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Ausbildung im Exil

Notizen zur Situation der Schweizer Filmstudenten
an der HFF München

Wer sich in der Schweiz zum Filmemacher ausbilden lassen
möchte, }lrat zwei Möglichkeiten: Bntweder er lernt auto-
didaktisch oder er ist gezwungen, ins Ausland zu gehen, um
sich an einer der bekannten Filmhochschulen zu immatriku-
lieren. Eine dritte Variante, sich bei einer unserer Werbe-
filmproduktionsfirmen oder aber von Fall zu Fall bei Dreh-
arbeiten als Assistent sein Handwerkszeug zu holen, besteht
angesichts des Produktionsvolumens nur für ganz wenige.
Seit den Filmkursen I, II und III (1967, 1968, 1969) der
Kunstgewerbeschule Zürich, an denen Leute wie Imhoof, Hol-
lenstein, Hassler, etc. teilgenommen haben, wird in der
Schweiz keine eigentliche Filmausbildung mehr angeboten.

Dass ausländische Filmhochschulen und ähnliche Aus-
bildungsstätten von Schweizern auch tatsächlich besucht
werden, zeigt ein Blick in die Filmförderungsstatistiken des

Bundes der vergangenen Jahre. Zwischen 1963, dem Beginn
der Bundesförderung und 1975 wurden 155 Stipendien (wo-
von 41 für Studien im Rahmen der Filmkurse der Kunst-
gewerbeschule Zürich) im Gesamtbetrag von rund 510 000
Franken an gegen 90 Stipendiaten bewilligt. 105 Stipendien
wurden demnach für die Ausbildung an ausländischen Film-
schulen aufgebracht. Die Stipendiaten verteilten sich auf 13

verschiedene Institute in Grossbritannien, Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Österreich und in der CSSR. Die
meisten Schweizer Stipendiaten besuchten die London Film-
school, an zweiter Stelle steht das Institut National Sup6rieur
des Arts du Spectacle et Technique de Diffusions (INSAS) in
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Brüssel, gefolgt von der Deutschen Film- und Fernsehaka-
demie (DFFB) in Berlin und der Hochschule für Fernsehen
und Film (HFF) in München. Seit 1975 richtet der Bund
keine Filmstipendien mehr aus. Diese Aufgabe fällt seither
den Kantonen zu, die für jedes bewilligte Stipendium einen
Rückerstattungsantrag an den Bund stellen können. (Bei-

tragshöhe je nach Finanzkraft des Kantons.) Auf diese Weise

sollen Doppelsubventionen vermieden und der Filmkredit
des Bundes entlastet werden.

ZUM BEISPIEL MÜNCHEN

Man sieht es schon dem Gebäude, in dem die Münchner
Hochschule für Fernsehen und Film untergebracht ist an,
dass dieser Hochschul4weig nicht zt den traditionellen
Wissenschaften zählt. Der funktionelle, schmucklose Back-
steinbau an der Kaulbachstrasse hebt sich sich wohltuend
von den Prunkbauten der übrigen Hochschule ab. Die HFF,
die vom Freistaat Bayern sowie vom Bayrischen Rundfunk,
vom Zweiten Deutschen Fernsehen und von der Landes-
hauptstadt München getragen wird, wurde 1966 gegründet.
Im Wintersemester 67168 begann im A-Kurs die erste Gene-
ration Studenten zu arbeiten, unter ihnen drei Schweizer : Urs
Aebersold, Remo Legnazzi und Hannes Meier.

Das Vorlesungsverzeichnis formuliert das Selbstverständ-
nis der HFF folgendermassen: < Das Lehrprogramm soll
die Fähigkeiten herausbilden, auf der Grundlage solider
Kenntnis des'Handwerks' künstlerische und publizistische
Entwürfe zu verwirklichen. Theorie und Praxis, Versuch und
Reflexion, Wagnis und Routine stehen dabei in ausgewogener
Beziehung zu einander. Zwei Aufgaben stellen sich der Hoch-
schule: einmal qualifizierten Nachwuchs für Berufe und für
die Arbeit in den Fernsehanstalten, in privaten Filmpro-
duktionen oder für angrenzende Berufe auszubilden; zs an'
deren, Raum für Experimente und persönliche Entwicklungen
zu geben. Dazu gehört auch die Tätigkeit für und mit Fern-
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sehen und Film in Presse und Wirtschaft. Hinter beidem ste[1
die ldee: Fernsehen und Film sind der Gesellschaft ver-
pflichtet, der sie entwachsen. Die Hochschule befindet sich
noch im Ausbau. Gegenwärtig sind an ihr etwa 100 Stu-
denten immatrikuliert. An der Aufstellung des Lehrplanes
und der Wahl der Arbeitsmethoden werden die Studenten
beteiligt. Das Studium von sechs bis sieben Semestern endet
mit einer Abschlussarbeit - einem Film, einer elektronischen
Produktion oder einem Drehbuch. Die Ausbildung ist so an-
gelegt, dass die Studenten nach kurzer Einarbeitung der Praxis
gerecht werden. >>

Dass die HFF auf Schweizer Filmstudenten eine starke

Anziehungskraft ausübt, liegt wohl nicht nur an der Attrak-
tivität dieser Zielvorstellungen, sondern wahrscheinlich auch
an der günstigen geographischen Lage und daran, dass hier
Sprachbarrieren fehlen. Immerhin haben sich seit 1967/68

über ein Dutzend Schweizer an der HFF immatrikuliert:

A-Kurs
Urs Aebersold
Remo Legnazzi
Hannes Meier
E-Kurs
Bruno Bollhalder
Friedrich Kappeler
Hans Peter Scheier
Johann Schmid
G-Kurs
Christoph Kühn
Matthias von Gunten

C-Kurs
Marc Bischof
Jürg Caluori
Wolfgang Panzer
F-Kurs
Gabriel Heim
Nino Jacusso
Walter Weber

NACH DEM STUDITJM BROTI,OSB HANDWERKER?

Die prekäre Filmsituation in der Schweiz ist bekannt. Bines
der reichsten Länder der Welt sieht sich nicht in der Lage,
Strukturen zu schaffen, die eine Filmkultur tragen könnten,



?

f* st

I
.,'

tl
: 

...
a

c
o

" 
N

ic
ht

 v
er

sö
hn

t 
",

 1
96

5/
66

, 
vo

n 
Je

an
-M

ar
ie

 S
ira

ub



.J
ed

er
 f

ür
 s

ic
h 

un
d 

G
ot

t 
ge

ge
n 

al
le

 "
, 

19
74

, 
vo

n 
W

er
ne

r 
H

er
zo

g.



,..
, 
r9

r:
8

. 
B

ru
no

, 
de

r 
S

ch
w

ar
ze

 "
, 

19
70

, 
vo

n 
Lu

tz
 E

is
ho

lz
.



t x ,_
(l

.,'
, 

,

:. 
tä

,
i.

' 
'!

\l 
L'

,1
: 
ij1

1;
,';

t I

,.S
tr

F
.ls

*,
*

I
. 

Le
av

e 
m

e 
al

on
e 

",
 1

97
1,

 v
on

 G
er

ha
rd

 T
he

ur
in

g



o
c)

o
c
o

j

F.
o)

Cü

Gva
(ü
Y

Universität Zürich



--
-*

" 
'l!

s 
. 
rI

:l 
"t

 
. 

.1
r 

r.
ll,

il'
::{

Y
i:,

,

t

ff'

. 
D

ie
 V

ul
ka

nw
er

ft 
im

 M
et

al
le

rs
tr

ei
k 

",
 1

9t
74

' 
vo

n 
G

H
ör

m
an

n,
A

. 
K

oo
p.

 D
. 
v.

 L
ar

ch
er

, 
H

 S
ka

lla
.



<e-

-ap*

,. I':



. 
Li

eb
e 

M
ut

te
r,

 m
ir 

ge
ht

 e
s 

gu
t 
",

 1
97

1,
 v

on
 C

hr
is

tia
n 

Z
ie

w
er

. 
K

la
us

 W
ie

se
.



" 
V

er
a 

R
om

ey
ke

 is
t 

ni
ch

t 
tr

ag
ba

r 
",

 1
97

6,
 v

on
 M

ax
 W

ill
ut

zk
i.



,l

" 
Jo

na
s 

",
 1

97
6,

 v
on

 A
la

in
 T

an
ne

r
l



H H
ks

N

rJ
.

{ I

,.t
''

t
I, " 

Jo
na

s 
",

 1
97

6,
 v

on
 A

la
in

 T
an

ne
r



io
0)

io

t__

,r\'{\o

*1
t

.** *"4 tt*4
*.:: :::.'_.-:
._: . _*,t
,-* t-f"1
't:;-*{3

" _ arrr*r.



65

die den hierzulande an die übrigen Kultursparten gestellten

Ansprüchen zu genügen vennag' Der Mangel an eigenen

Filmausbildungsstätten spricht diesbezüglich auch Bändet
Was also bewegt einen begeisterten Jünger der Siebenten

Kunst, an eine ausländische Filmschule zu gehen ? Wie sieht
er seine Zukunft ? Gtaubt er an Wunder ? Hofft er, später

in der Schweiz zu arbeiten, davon zu leben ? Bleibt er im
Ausland, versucht er, seinen Weg dort zu machen, wo die

heute bekannten Schweizer Regisseure über kurz oder lang
ohnehin auch landen werden ? (Bei Goretta ist es soweit, er
dreht seinen nächsten Film im Ausland, andere werden ihm
folgen.) Was tun beispielsweise die Absolventen des A'Kur-
sesl Wie beurteilen die jüngeren, noch immtarikulierten Leute
ihre Sitrration ?

Einige dieser Fragen vermag Doris Herzog, Assistentin

an der Abteilung Film- und Fernsehspiel, zu beantworten. Sie

wirkt wie die < gute Seele > des Instituts, sie weiss wer wann
wo anzutreffen ist, und sie pflegt den Kontakt auch zu den

Ehemaligen. Wenn einer bei seinem Projekt nicht weiter

sieht odär sich bei ihr über mangelnde Finanzen zur Reali-

sierung einer Idee beklagt, tröstet sie : < Vor nicht allzulanger

Zeit sass der Wenders (ein Absolvent des A-Kurses) hier und

der hatte genau dieselben Sorgen ! > Und stolz zeigt sie an

die Wand, wo neben vielen andern auch das Plakat von Wim
Wenders neuem Film < Im Lauf der Zeit, h?ingt. Von den

Schweizern des A-Kurses weiss sie zu erzählen, dass Urs
Aebersold bei < Die Fabrikanten > (erneut zeigt sie auf ein

Plakat an der Wand) mitgemacht hat und dass er im Mo-
ment für die ARD-Serie c Tatort > Drehbücher schreibt'

Auch Hannes Meier arbeitet fürs Fernsehen sowohl in Zäricb
wie auch für deutsche Anstalten. D. Herzog erinnert etwa

an seinen Beitrag << Costa del Sol - fest in Deutscher Hand >'

Remo Legnazzi ist in die Schweiz zurückgekehrt. Seine Filmo-
grafie umfasst die Werke < Erftillte Hoffnung, westliche

Jugend in Indien > und < Buseto - die Emigration am Beispiel

eines sizilianischen Dorfes >, beides Dokumentarfilme. Mo-
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mentan bereitet er seinen nächsten Film < Prugiascer-Chro-
nik >, eine filmische Dokumentation über ein Tessiner Berg-
dorf vor.

UNTERSCHIEDLICHE AUSSICHTTN

Um einige der an der HFF noch aktiven Schweizer zu treffen,
führte mich Friedrich Kappeler ,(der eben den E-Kurs been-
det hat und nun in die Schweiz zurückkehrt, wo er ein bereits
ausführungsreifes Projekt realisieren möchte und daneben
fotografisch t?itig sein wird) spätabends ins < Stop-in >. In
der rauchigen Münchner Kneipe an der Ti,irkenstrasse, ganz
in der Nähe des Arriflex-Hauptsitzes, stiessen wir denn auch
auf eine Gruppe von HFF-Leuten, Deutsche wie Schweizer.
Kappeler selbst hat sich mit < Emil Eberli >, dem Porträt
eines Aussenseiters gute Kritiken geholt und erhielt für
< Müde kehrt ein Wanderer zurück > den Preis der Schweizer
Filmkritiker. Bruno Bollhalder, zusammen mit Kappeler,
Scheier und Schmid im E-Kurs (von ihnen war vor Jahren in
Solothurn die Gruppenproduktion < Fuchsmühl > zu sehen,
und letztes Jahr zeigten sie < Sprich zu mir wie der Regen >,
das Ergebnis eines Regieseminars mit Douglas Sirk.), hat
allein noch keinen Film gemacht. Ztx Zeit arbeitet er an sei-
nem Abschluss-Drehbuch. Bollhalder hat sich etwas auf die
Tontechnik spezialisiert. Er machte in dieser Sparte bei ver-
schiedenen Produktionen mit, zdetzt bei < Im Lauf der
Zeit> von Wim Wenders. <Durch Ztfiall>, wie Bollhalder
erklärt, < bin ich dazu gekommen. Es mussten 14 Tage nach-
gedreht werden und Wenders' Tonmeister war verhindert.
So konnte ich einspringen. In diesen zwei Wochen habe ich
mehr gelernt, als in den paar Semestern an der Schule. > Er
möchte nach dem Abschluss einige Zeit in der Schweiz arbei-
ten, um Geld zu verdienen. Später sieht er sich in Frank-
reich, wo er hofft, sich durch Assistenzen Erfahrungen, auch
im Bereich der Regie, zu holen. Wie ich von deutschen Kol-
legen aus demselben Kurs vernehme, arbeitet Hans Peter



67

Scheier (<Flächen>) erneut an einem pädagogischen Film
zusammen mit Prof. Müller-Wiegand und Johann Schmid
(< Game over >) habe eben einen Schulfilm gedreht. Walter
Weber aus dem F-Kurs hat vor kurzem den ersten Kursfilm
beendet. Der ehemalige Schauspielschüler und Lehrer strahlt
einen fast ansteckenden Optimismus aus : ( Ich bin über-
zeugt davon, dass man in der Schweiz schon Filme machen

kann, wenn man das handwerkliche Rüstzeug mitbringt. Den
Dokumentaristen, die jetzt beginnen, Spielfilme zu drehen,
wird von einer jüngeren Generation Konkurrenz erwachsen,

die sich direkt dem Spielfilm zuwendet >, erklärt er. Nino
Jacusso, im gleichen Kurs wie Weber, sieht die Situation ganz

anders. Seiner Meinung nach wird es in der Schweiz un-
heimlich schwierig sein, etwas anzufangen. Deshalb ist es

für ihn, der zu den Grtindern der < Solothurner Filmwerk-
schau > (den < kleinen Solothurner Filmtagen >) gehörte und

dort mit seinen Superacht'streifen Masstäbe gesetzt hat, wich-
tig, sich mit den Kursfilmen einen Namen zu machen. Seinen

eÄten Müt cbner-Film < Kinderspiele > wird man nächstes

Jahr in Solothurn sehen. Jacusso sieht den Profit der Schule

darin, praktisch professionell an der Kamera, bei Ton und

Licht irbeiten zu können, < einmal den Druck kennenzu-

lernen, der während den Dreharbeiten auf der Regie lastet >'

Sein Ziel für die Zukunft heisst ganz klar Kino, schon TV-
Arbeit sieht er höchstens als vor'übergehenden Brotberuf.

THEORIE UND PRAXIS

Doris Herzog gibt ihren Studenten den Rat, < die Zeit hier

zu nutzen, ünr- Kontakte herzustellen, hauptsächlich in den

TV-Anstalten. > Demgegenüber macht Nino Jacusso die

Erfahrung, dass sich < Kontakte zwar knüpfen lassen, vor
allem Kontakte mit Handwerkern, mit Technikern, aber

kaum je mit Leuten, die Einfluss haben >. Doch auch am

Abweiihen der Zielsetzung der Schule von der geübten Pra:ris

wird von verschiedenen Seiten Kritik angebracht. Neben der
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praktischen Ausbildung, dem reinen Handwerk soll ja Rau6
für Experimente bestehen. Dass dem nicht so ist, wird starf,
bemängelt. Doch selbst Assistent Wolfgang Längsfeld stimmt
dem zu: < Mir ist die allgemeinverwertbare Praxis lieber als
das Experiment. Ich bin der Meinung, dass genügend Bxpe-
rimente gemacht worden sind. Das Schwergewicht liegt heute
auf der Praxis und das heisst auf der Professionalität. > Damit
wird sich auch die Schweizer Kolonie an der HFF abzufinden
haben, darunter auch jene, die mit der Orientierung an fran-
zösischen und amerikanischen Vorbildem, die die Ausbildung
postuliert, wenig anfangen können. In einer HFF-Werbe-
broschüre heisst es zur Abteilung Film : < Die Ausbildungs-
ziele orientieren sich auch an den zu erwartenden Berufs-
möglichkeiten der Studierenden. Aus diesem Grunde werden
(2. T. in Zusammenarbeit mit der Abteilung Fernsehpu-
blizistik) auch der Dokumentar- und der Lehrfilm sowie in
Fällen besonderen Bedarfs Industrie- und Werbefilm im
Unterricht berücksichtigt. > Vielleicht rnüssten die Schweizer
in Anbetracht der sie erwartenden Berufsmöglichkeiten zu-
sätzlich auch als Strassenwischer und Kübelmannen ange-
lernt werden...

Hans M. Eichenlaub

FORiIATION EN EXIL

Hans M. Eichenlaub 6claire la sltuatlon de la fonmatlon au
m6tier du cindma en Suisse et constate que depuis les cours
de cin6ma ä .l'6cole des Beaux.Arts de Zur'ich dans les ann6es
1967, 68 et @, plus aucune v6ritable formation cinömatogra-
phique n'est proposee. De jeunes Suisses sont donc obligds
d'aller acqu6rir leur formation de cin6astes ä l'6tranger. Les
statistiques concernant I'encouragement au cin6ma par la
Contdd6ration dömontrent qu'entre 1963 et 1975, c€nt cinquante-
cinq bourses ont 6t0 attribuees et gue, durant cette p6riode
plus d'une centaine de cEs bourses ont 6t6 utilisöes pour ta
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tormation dans une 6cole de oinöma ä l'6tranger. Prenant
oomme exemple ,l'lnstitut dea Hautes Etudes TelÖvisuelles et
Clnematographiques de Munich, Eichenlaub examine les actlv{-
t6s et les perspectives .des anoiens dtudiants et des 6tudlants
actuele. Quelques-uns de ces 6tudiants nous disent comment
ils s'{maginent leur avenir de cin6astes en &tisse, m€me sl
Itappr6ciation de leurs chances 'diverge passablement, force est
de constater que la majorlt6 est plutöt pessi,miste. {AEP)
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En route
Yers la terre promise

Zu Alain Tanners <<Jonas - qui aura 25 ans
en I'an 2000>)

1966 fragle sich, ebenfalls nach einem filmischen Meilenstein
(Godards), ein Kritiker : < Wie kritisiert man ein Feuer-
werk ? > Vor Alain Tanners << Jonas > nun hätte man sich

analog dant nt fragen : < Wie kdtisiert man eine Wunder-
tüte ? > Denn es hat längst die Runde gemacht : Dieser Film
ist die Summe aller bisheriger Spielfilme Alain Tanners. Bine
Summe aber nicht im Sinn einer Kollektion oder blossen

Addierung (obwohl der Begriff < Wundertüte > von Tanner
selbst stammt) : Tanner steigt in < Jonas > bis zu < Charles
mort ou vif ? > zurück, um etwas Neues zu schaffen. Das
ganzheitliche Denken, das < Jonas >> charakterisiert, um-
schliesst Tanners ganzes bisheriges Schaffen.

Mit jedem Werk geht Tanner einen Schritt weiter. So
wenig diese Schritte auch voraussehbar sind: Im Nachhinein
überzeugen sie durch ihre Folgerichtigkeit und Reflektiert-
heit. Zuschauer und Kritiker werden dadurch herausgefor'
dert : Auch sie müssen einen Schritt machen' Schon deshalb

läuft hier orthodoxe Kritik leer. Was mich daher mehr
interessiert, das ist die Ganztreit Alain Tanners in seinem

Gesamtschaffen und in < Jonas >, die an die Vollkommen-
heit grenzende Vielfalt, die weitergesponnenen oder eine

andere Richtung einschlagenden Fäden, die Fähigkeit eines

Poeten, realistisch zu sein, und das Vermögen eines politi-
schen Pessimisten, ideologisch (Lebens-)Mut zu machen.

Um diesen Mut für den Alltag und die Zukunft ringen
in < Jonas > acht Menschen : gleichberechtigte Figuren, die
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- ob einsam oder nur im Kontakt mit den andern möglich,
ob pessimistisch oder vital - durchaus innerhalb der Gesell-

schaft bleiben. Das abgelegene Bauernhaus, in dem sie sich

finden, wird zum eigentlichen Maquis eines Partisanenkampfs:
Nicht die hoffnungslos-verbissene Konfrontation mit dem
herrschenden System wird hier gesucht, sondern die prakti-
zierte Absage und Veränderung vom verbleibenden Spiel-
raum aus, der Kampf um die eigenen Bedürfnisse und Vor-
stellungen - und für die Zukunft. Eine Geschichte im her-
kömmlichen Sinn gibt es dabei nicht. Seit jeher sind Tanners
Figuren Allegorien, Metaphern, wenn auch durch und durch
fühlbare Menschen. Und mehr und mebr hat Tanner nicht
nur das Romaneske, sondem auch die Linearität, die Story
und deren traditionelle Dramaturgie zerstört: Wie Godard,
der den Umbruch erkannte, führt auch Tanner seine Ge-
schichten nur an jenem Punkt, wo er sie auflösen oder in
Neues umformen kann. An die Stelle einer autonomen Story
tritt die Wirklichkeit des autonomen Films: der Austausch
künstlerisch geschaffener Binzelteile (in denen sich durchaus
Realität spiegelt), deren vielfältige assoziative Interdependenz
sowie das Zusammenwirken aller gestalterischer Mittel, um
sich der Realität zu nähem und um gleichzeitig über sie

hinauszugehen. Zeigte Tanner in < La Salamandre >, wie die
Vision der Wirklichkeit vorauseilen kann, so nimmt gerade

etwa der vorsichtige Optimismus, der Mut von < Jonas >

seine plausible Gestalt zunächst im Film an, und erst dann
überträgt sie der Zuschauer auf 

'seine eigene < reale > Welt.
Was der Zuschauer zuerst einmal als Ganzes ftihlt, das

ist der ungebrochene Kampfwille in einer Welt, die nach
Veränderung dürstet, das ist ein jeder peinlichen Grundsatz-
erklärung bares Engagement, das selbst jener praktiziert
(Max), der seit Mai 1968 desillusioniert, ja fast selbstzer-

störerisch wirkt. Die acht Menschen von c Jonas > werden so

zum Teil einer unaufhaltbaren Kraft: Sie tauchen auf wie
Rinnsale, wie Bächlein, Quellen, elementare Wasserläufe, die
nichts voneinander wissen und dann, nach und nach, zusam'
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menfliessen, zum Strom werden der Geschichte, der Jahr-
hundertwende: der Wende überhaupt, die ein ungeheurer
Zukunftsdrang und eine unbeugsame Vitalität erwirken. p1
agieren keine selbstgerecht-aufgeklärten Helden, keine mili-
tanten Führer, sondern Menschen, die völlig unbewusst pro-
pheten dieser Zeitwende sind, die gemeinsam, jeder an sernem
Platz und jeder auf seine Weise, die Veränderung, den Bruch
praktizieren : Figuren die auf dieser Fahrt nun einmal wirklich
< im gleichen Boot > sitzen, Figuren aber auch, die wiederum
ganz und gar voneinander verschieden sind und die perma-
nente Revolution leben. (Worin sich zeigen dürfte, bis zu
welchem Punkt man die Namensgebung der acht Figuren
zu ihrem Nennwert nehmen darf, beginnen doch alle mit
c Ma... >.) Diese Figuren ergänzen sich gegenseitig ; sie for-
men den Mikrokosmos der Gesellschaft, die für ein neues
Morgen (Jonas) lebt; sie lassen die Unausweichlichkeit des
Umbruchs fühlen, der sich wie eine kosmische Kraft ankündet.

IDEOLOGIE ALS| WAFFE

Bisher hat sich Alain Tanner, jedenfalls bei flüchtiger Be-
trachtung, als Pessimist ausgewiesen. q Charles mort ou vif ? >
war ein Echo auf die Ereignisse vom Mai 68. Da rebelliert
ein Fünfzigjähriger gegen den sterilen Komfort des helve-
tischen Alltags. Er spielt nur den Verrückten (er ist es zwei-
fellos nicht), doch er wird vom herrschenden System gepackt.
Die Frage nach den echten Bedürfnissen des Menschen, die
auch in < Jonas > mitschwingt, wird hier erstmals gestellt
und - zusammen mit der spontanen Revolte - in < La
Salamandre > variiert. Aber gerade die Rosemonde von < La
Salamandre > weckt kaum Zukunftshoffnungen. < Jonas >

erinnert zwat a\ ihren entscheidenden Schritt: an das ent-
deckte Bewusstsein, dass es Vergangenheit, Geschichte gibt
und dass erst deren Integratoin aush Zukunft möglich macht.
Bricht mit Charles jahrzehntelanges Schweigen und Sich-
Fügen auf, so gewinnt Rosemonde durch das jäh geschmolz-
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€ne Eis ihrer Vergangenheit Bewusstsein über die Motivation
ihrer ersten Revolte. Sehr schön gelingt diese Anmerkung
auf den Sinn der Geschichte in < Jonas ) unter anderem dort,
wo Marco seine Schüler nach den Fragen beurteilt, die sie,

hier und jetzt, einer Grenzg'dngerin (Marie) stellen.
Man erinnert sich auch an anderes. Etwa an das < Ende >

von Charles, an das ideologische Zitat:. < Wer zuletzt lacht,
lacht am besten >. Denn am Schluss von < Jonas > lacht
Jonas tatsächlich ! Man erinnert sich vielleicht auch an den
ursprünglichen, bitter-ironisch gemeinten Titel von <la
Salamandre > : < Bn route vers la terre promise > - Jonas

macht sich tatsächlich auf nach diesem < versprochenen >

Land. Aber Tanner hatte 1971 dennoch Recht, wenn er in
< La Salamandre > alles andere als einen optimistischen Film
sah : < Die gegenwärtige Situation erlaubt es nicht. > Und ins-
besondere in Komödie, Ironie und Humor erkannte Tanner
< den Beweis für meine eigene Ohnmacht als politischer
Mensch gegenüber der herrschenden Realität. Man sitzt in
einem völligen Loch. Man hat nicht einmal die politischen
Waffen >.

In ( L€ Retour d'Afrique > handelt das Paar äilar' es

entschliesst sich, ein Kind zur Welt zu bringen: Aber das

erscheint doch wie ein falscher Trost, als ein Pyrrhus-Sieg
gegen eine Macht, die jede Zukunft raubt. Die Verbannung
Adrianas (< Le Milieu du Monde >) schliesslich in die Beton'
Kdlte eines germanisch-aleriannischen Kreises, die Alternativ-
l,osigkeit eines Menschen, der seine Ganzheit verteidigt, wirkt
auch nicht sehr zuversichtlich. Immerhin : Ihre ungebrochene

Erwartung ist eine Allegorie, die nicht von der nunmehr kon'
kretisierten, bewussteren Erwartung der < Jonas >'Figuren

zu trennen ist.
Aber die Frage; woher dieser Optimismus von << Jonas >

kommt, ist immer noch nicht beantwortet' Natürlich sagte

der Dialektiker Tanner schon vor Jahren, dass echter Pessi-

mismus zu praktiziertem Optimismus zwinge. Dennoch liegt
kein aus dem Widerspruch allein begründbarer Zweck-Opti-
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mismus vor. Tanners Filme waren nie eigentlich politische,

sondern stets ideologische Filme. Br zeigle Möglichkeiten
zur Veränderung ohne die politischen Parteien an, als Kraft
der Gegenkultur, aber doch innerhalb der bestehenden poli-
tisch-gesellschaftlichen Felder. Die < politischen Waffen >,

deren Absenz Tanner 1971 beklagte, braucht es zum politi-
schen Wandel jetzt nicht mehr. Es braucht die vertausend-
fachte Revolte von Charles, den wiederholten Ausbruch aus

dem eisigen Kessel Helvetiens im Stil von Rosemonde, Pierre
und Paul, die Kraft zur Konfrontation hier und jetzt von < Le
Retour >, die Fähigkeit Adrianas, Resistenz und Ganzheit
zu verteidigen. Das alles f{ihrt Tanner in < Jonas } ansrunmen :

und damit die Aspekte seines eigenen Standpunkts, mit allen
Widersprüchen, Fragen, Ziigen ru Pessimismus und Zuver-
sicht - so wie bereits die drei Figuren von < La Salaman-
dre > verschiedene Facetten von Tanner selbst spiegelten.

Daher sind, bei allem Optimismus, die dunklen Momente
von ( Jonas > kaum zu übersehen; auch die Tränen von
Marco, Max und Mathieu rühren wohl nicht bloss vom
Zwiebelschneiden her... Und die Kamera kommentiert, als

eigenständige Person, mehr als eine Sequenz mit einem
dunklen, fragenden Blick.

ZTJSCHAUE& INDTVIDUUII4 GESELLSCHAFT

Gerade in der geistigen und formalen Sichtbarmachung die-
ser Facetten und Widersprüche im Film findet der. Zu-
schauer die Herausforderung, die ihn zwingt, mit Tanner
selbst durch den Film, durch die vielfältigen Schichten und
Entwürfe von Geschehnissen zu gehen, zwischen Vorstellung
und Wirklichkeit, Zuwendung und Distanz. Wobei bei Tanner
Vision oder Traum (schwarzweiss) wiederum keineswegs un-
wirklicher sein müssen als die Realität selbst. Denn ganz ab.
gesehen davon, dass in < Jonas > das eine mit dem andern
verkettet ist, dass oft sogar das eine ganz konkret ins andere
üb€rführt, schlägt Tanner seit jeher diese Haken um die
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Realität herum, damit er nachher umso stärker auf diese in
ihrer Vielschichtigkeit und in ihrem Zusammenhang aufge'
brochene Realität zurückkommen kann. Musik, Kamera'
Traum, Dekor, Montage, Schnitt, Widerspruch zwischen

Figrrren und Dialog, zn'ischen Gezeigtem und Gesagtem und
mitunter auch falsche Spuren verraten das Ziel, den Ztt-
schauer von der ersten Ebene der Realität zu befreien: Erst
die Ganzheit von Distanz, Vision und Realität gibt die voll'
ständige Sicht auf die umfassende, transParente Wirklichkeit
frei. So wie Tanner schon frühzeitig daran ging, c alles und
so auch die Beziehungen der Menschen untereinander neu
zu erfinden > (< Charles >), fand er auch neue künstlerische

und kommunikative Formen, um Kontakt und Aufmerksam-
keit des Zuschauers herzustellen. In < Le Retour d'Afrique r
arbeitete er nicht nur so mit der Kamera (wie mit einem

Radiergummi), dass er das Direkte wegwischen und eine
Spannung zwischen Bild und Sprache und Zuschauer schaf-
fen konnte: Hier wurde auch deutlich, wie Tanner seinen

Stoff umkreist, das Eigengewicht der Materie erkennbar
macht und gleichzeitig aufzuheben versucht, wie er sich die'
ser Materie nähert, in ihre verborgenen Ritzen eindringt und
dann immer wieder, seinem introspeltiven, dialektischen
Zug folgend, Distanz nimmt. In < Le Milieu > führte er diese

Haken um die Realität zu einem < cin6ma de rupture > : mit
Brüchen in Ton, Zeitablauf, in einer Aufteilung in Fragmente,
ri/as nun auch in < Jonas > seine vertiefte und varüerte Fort-
setzung findet. Und erneut sind Kommentar und Zitat - hier
von Rousseau - Fixpunkte: Hilfsmittel, die der Zuschauer
gebrauchen kann.

Sonst aber wird der Zuschauer mehr denn je auf seine
eigenen Beine gestellt. Gerade in der Haltung Tanners, sich
für etwas zu engagieren und dann wieder Distanz zu neh-
men, liegt die subversive Kraft seiner Filme: Der Zuschauer
kann sich nicht einfach an ein neues Credo, an eine mit-
reissende Dramaturgie oder lineare Story halten. Der Boden
wird brüchig, bekommt Risse. Der Zuschauer erhält keine
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Antworten zugeschickt: Tanner konfrontiert ihn mit Fragen,
mit Beobachtungen, die - wie Marco von seinem Unter.
richt sagt - <mit eigenen Wünschen und Erfahrungen an-
gereichert werden müssen >. Und Max tönt Ahnliches an :

Er informiert die Bauern über die geplanten Spekulationen
des Kapitals, aber < es liegt an ihnen, daraus die Schlüsse zu
ziehen. > Denn Tanner bek?impft die Ideologie des bour-
geoisen Kinos nicht, indem er den Zuschauer, wenn auch mit
anderen ldeen, vergewaltigt. Seine ideologischen Allegorien
gehen seit < Charles > nicht nur vom Individuum aus : Sie
zielen auch auf den Zuschauer als reifes, selbständig den-
kendes und fühlendes Individuum, das jederzeit als Teil der
Gesellschaft - und der Zeit - begriffen wird. Dadurch
verändert Tanner das Verhältnis sowohl zwischen Film als
Kunst und Ideologie und Zuschauer als auch zwischen Zu-
schauer und Alltag, Gesellschaft. Der unvorbereitete Zu-
schauer, gewohnt, vom Grosspapa-Regisseur an der Hand
geführt zu werden, merkt - schon nach den ersten paar
Bildern - unverhofft, dass er selbständig gehen und sich
seinen Weg selber suchen kann ; er gewinnt den Spass und
die Fähigkeit, zusammen mit Alain Tanner den Gang der
Dinge zu betrachten, über die 7*it nach 1968 zu reflektieren,
das Ganze aller Bntwicklungen zu sehen und damit die ent-
scheidende Frage: Wie kann man aus dem 20. Jahrhundert
aussteigen ?

DER DURCHBRUCH ZT'R FREIHBIT

Doch der wichtigste Grund, warum < Jonas > Optimismus
ausstrahlt, liegt wohl in der Tatsache, dass sich Tanner durch
den Film urid die Poesie ausdrüclt. Die Poesie ist in sich dia-
lektisch; zum einen schafft sie - wie. Humor, Tonbrucb,
Schnitt - die Distanz, die nötig ist, um den Lauf der Ge-
schichte zwischen 1968, heute und dem Jahr 2000 (in dem
Jonas 25 Jahre als sein wird) im Zusammenhang zu sehen
(so wie Marco den Schülern dre 7*it und Zeitwenden als
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folgerichtiges Ganzes zeigl). Die Poesie schafft aber gleich-
zeitig auch den Kontakt zum Zuschauer, erweckt jenes Sen-
rcrium, dass diese Zusammenhänge und Strömungen auch
intuitiv erfassen lässt. Und zudem schafft die Poesie durch
ihre Ambivalenz jenes Feld, in dem eben die naheliegende
Realität, die wenig optimistisch stimmen könnte, ausein-
anderbricht und neue Kräfte, neue Möglichkeiten freilegt.

Noch folgerichtiger erscheint < Jonas >, wenn man die
zunehmende Kongruenz von Form und Inhalt, von Ideologie
und Transparenz der schöpferischen Arbeit in Tanners Werk
berücksichtigt. Hier drängte sich ein abgrenzender Vergleich
mit Robert Bresson auf. Für den Moment nur so viel: Film
wird bei Tanner als jene Sprache fassbar, die als einzige
konsequent mit der Zeit arbeitet: mit der Dynamik von Zeit-
ablauf und Entwicklung etwa, mit den Brüchen und der Be-
wegung, mit der Dauer sowohl innerhalb der Sequenz als auch
der Ereignisse und der Träume oder Ideen, die zur Materie
werden. Tanners fortschreitende Auflösung der traditionellen
Darstellungsformen musste ihn fast zwangsläufig zu einer
Loslösung von jenen Chroniken in Schwarzweiss und dann
in Farbe (< Le Milieu du Monde >) führen, die ganz bewusst
nur einen gegebepen Zeitausschnitt beleuchteten. Wenn der
fast schon zum Schlagwort gewordene Begriff < Summe >

für q Jonas > zutrifft, dann eben durch dieses Neue, das
Tanners Sprache allein schon aufdecken musste: Die Gesamt-
schau aus Distanz auf die Zeit und den daraus resultierenden
< Discours du Changement >.

Dies ist möglich geworden, weil Tanner, der noch vor
kurzem von < rekonstruierter Wirklichkeit > gesprochen hat,
nun eher die Transformation der Wirklichkeit (im Sinne Bres-
sons) geschaffen hat, und in dieser Transformation erst konnte
er die Kongruenz an seinem der Zukunft gewidmeten Film
finden. Und man darf sich hier getrost nochmals an Robert
Bresson erinnern, der das Entscheidende im Austausch zwi-
schen Bildern, Montage, Ton und dem dadurch entdeckten
Neuen sieht, der die Alltagssprache entziffert und neue For-
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men ihrer Darstellung gefunden hat : < Die Ideen, sie ver-
bergen, doch so, dass man sie findet. Die wichtigste wird die
verborgenste sein. ) Denn die so verstandene Idee von < Jo-
nas > ist für mich jene, die zum eingangs definierten Opti-
mismus führt.

Noch nie haben sich bei Tanner Idee und Form in einer
derartigen Freiheit entsprochen; erstmals ist es, so scheint
mir jedenfalls, Tanner gelungen, die Eigenexistenz des durch
die Realität angereicherten Films bis an die Grenzen des
Träumbaren und Visionären zu verwirklichen und die ver-
schiedensten Tonlagen und Fragmente zu einem Ganzen
zu verschmelzen. Die Luft, der Blick über die Mauern
hinaus - die man besonders in < I-e Retour d'Afrique >

vermisste - werden so zugleich zum formalen und zum
ideologischen Moment, und zu dieser Form gehört auch die
Geläotheit des Blickes auf eine Teit im Zusammenhang, auf
eilie 7*it, die - fast wie ein Naturgesetz - die Wende
bringen wird. Vorbei ist der zyklische Wechsel, der nur den
Kreis der Jabreszeiten spiegelte in < Milieu du Monde >, vor-
bei ist auch jene abgescblossene, zttr erstarrten Gegenwart
gewordene Geschichte, wie sie Paul in < Le Milieu > und
wohl auch der alte Eisenbahner Charles in < Jonas ' verra-
ten. In < Jonas > richtet sich der Blict nach vorn, mit jener
Kraft, die man auch aus dem Blick zurück in die Geschichte
gefunden hat. Der Mut ohne Illusion, der vorsichtige Opti-
mismus überträgt sich wie < Une flamme dans mon c€eur )
(so hiess der zweite Arbeitstitel von < La Salamandre >) auf
den Zuschauer: durch einen Film, der zum ideologischen
Durchbruch ein Gegenstück in der Struktur der Filmsprache
findet, der elementarstes Fühlen und Denken verbindet, der
gesellschaftliche, historische und individuelle Veränderung
als Zwangsläufigkeit einsehbar macht. Und was da auch mit-
schwingt, das ist zweifellos die Identifikation mit Tanner, der
den Zuschauer als selbständigen und notwendigen Teil des
Ganzen einbezieht in die Suche der Form, der Protagonisten
und der ldee: in die Suche nach der Freiheit. Diese Freiheit
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bleibt dabei auch völlig intakt innerhalb der einzslnen Se-
quenzen und deren zu interpretierenden Assoziationen: Man
wird mit < Jonas > und Jonas noch lange zu leben haben.
Und daher erscheint die Frage, die ich selbst bejahen möchte,
berechtigt : Ist Jonas nur das Kind von Mathieu und Mathilde ?

Ist er nicht das Kind sämtlicher Figuren - und Geschehnisse
des Films ? Oder : Ist dieser Jonas, der 25 Jahre als sein wird
bei der Jahrhundert-Wende, nicht unser aller Kind ?

Bruno laeggi

Jonas qul aura 25 ana en l'an 2(XXl, Schwelz/Frankrelch, 1976,
35 mm., Farbe, 1.|3 Mlnuten. P: Action Films, Paris, Cltel Fllms
Genöve, SSR T6l6vislon Sulsse; R: Alain Tanner; B: John
Berger, Alaln Tanner ; K : Renato Berta ; Montage : Brlgitte
Soussel'ier ; Darsteller: Jean-Luc Bideau, Myrlam Meziöres,
Rufus, 'Myriam Boyer, Roger Jendly, Domlnique Labourier, Jas-
ques Denis, Miou Miou, Raymond Bussiöres und Jonas. Uraüf-
tührung: 11. August 1976, Film,festival Locarno.

( JONAS - OUI AURA 25 ANS EN f'AN 2000 r

Ce gui m'int6resse le plus dans mes prerniöres r6flexlons sur
" Jonas ", n'est pas une critique traditionnelle. J'almerab plu-
töt m'approcher de la totalit6 aussi bien de I'euvre de Tanner
que ds " Jonas ", dont on dit, ä iuste ti.tre, qu'il rep6rsente une
somme (et un sommet). S'il sst vrai que " Jonas e reflöte et
r6fl6ch,it intensivement toute I'euvre depuis mai 1968 (" Charles
rnort ou vll ? ", 1969), il est n6anmoins beaucoup plus qu'une
acidition.

. Jonas r ttoue apporte quelque chose de plus et de neuf :

un accomplissement de la crdation et de son id6ologie, un
optimisme d6jä pr6sent dans ses fil.ms pröcödents, qui sont
pourtant m6me dans leurs aspects comiques et dans I'humoür
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- De$hnistes. Auoun film de Tanner n'a offert une telle liberte
oue " Jonas o dont les personnages et I'enfant (qui aura 25

ans en I'an 2000) aspirent, chacun ä sa maniöre' ä la libert6'
au changement. Mon essai suit le chemin d'Alain Tanner, un
chemin (ui a conduit ä cette identitd parfaite en'ire langage,
contenu, 

'id6ologie et auteur. La maturite 'de ce 'langage, qui
raflöte d'une maniöre personnellle et sp6cifique le cin6ma selon
Godard et Bresson, 3e manifeste avec la möme logique irr6-
vocable, avec la möme force irr6sisti'ble que 'le ohangement
d'une soci6t6 et "du temps dont " Jonas " fait le 'discours i'd6o-
logique, en dialoguant constamment avec le speotateur' (b.i.)



BERNHARD GIGER 8l

Ein Lehrfilm

<(... e noialtri apprendisti>> von Giovanni Doffini
und Lehrlingen der Gewerbeschule Trevano

Eine Lehre zu machen galt einmal als solide Grundlage für
das Berufsleben, Irhrlinge konnten in den meisten Fällen mit
einem sisheren Arbeitsplatz nach der Lehre rechnen. Das will
nicht heissen, dass es den khrlingen besonders gut ging,
dass sie mit Samthandschuhen angefasst wurden - im Gegen-
teil, unter den Jugendlichen sind Lehrlinge die, die am
schändlichsten ausgebeutet wurden, Beispiele von Lehrlingen,
die als billigste Arbeitskraft und Mädchen für alles einge-
setzt wurden, liessen sich unzählige aufzählen. Ende der
sechziger, Anfangs der siebziger Jahre begannen die Lehr-
linge sich zur Wehr zu setzen, forderten höhere Lähne und
befriedigendere Arbeitsbedingungen. Zu diesen Forderungen
sind jetzt andere dazugekommen : durch die Schwierigkeiten
der Wirtschaft, nicht noch mehr der Krise zu verfallen, sind
die Arbeitsplätze nach der Lehre nicht mehr gesichert. Den
Kampf um diese Arbeitsplätze dokumentiert der Film von
Giovanni Doffini.

Eine Umfrage in der Gewerbeschule von Trevano ergab,
dass 40 lo der Lehrlinge nach der Lehre arbeitslos sein wer-
den. In Versammlungen wurde darauf eine Motion ausgear-
beitet : < Für alle Lehrlinge nach Ablauf des khrvertrags
mindestens 6 Monate garantierte Arbeit in der Lehrfirma

- beim Durchschnittslohn des Berufs. Dies darf aber nicht
zur Entlassung von anderen Arbeitnehmern führen - weder
Sshweizer noch Ausländer. Wir fordern die Gewerkschaften
auf, sich für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung ohne
Lohnabzug und für die Herabsetzung des Pensionierungs-
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alters einzusetzen.> Um diese Forderungen zu bestärken,

besetzten die Lehrlinge vom 26. Mot 1975 an eine Woche

lang die Mensa der Gewerbeschule Trevano: < Wir machen
einen Schulstreik, weil wir genug davon haben, immer Briefe
zu schreiben, auf die uns niemand antwortet. >

Die Bilder des Films sind nüchterne Dokumentation. Sie

erinnern an Pressephotos und an Tagesschauberichte. Einzig
die Darstellung der Verhandlungen mit den Behörden, den

Schul- und Gewerlschaftsvertretern, löst sich von der blossen

Dokumentation : Puppen < spielen > die Verhandlungen. Die
Filmemacher benutzen damit ein bewälrtes Mittel des poli-
tischen Theaters, vor allem des Strassentheaters (Bread and
Puppet-Theatre). Die Dokumentatonsbilder erhalten ihre Be-
deutung erst durch den persönlichen Bericht - ein Tage-
buch - eines Schülers. Sein Bericht ist nicht nur einer über
eine Aktion, sondern auch, und dies ssheint mir genau so

wichtig zu sein, einer über die Schwierigkeiten, diese Aktion
zu organisieren. Widerstand leisten - dafür braucht es auch
eine Lehre : < Während der Besetzung mussten wir feststellen,
dass wir nicht einmal vor einem Publikum reden oder ein
korrektes Pressecommuniqu6 schreiben können. > So wie das

Tagebuch von Che Guevara mehr aussagt über den Revo-
lution?ir als manche feurige Rede seiner Bewunderer, so sagl
das Tagebuch dieses Lehrlings mehr aus über die Besetzung

der Gewerbeschule von Trevano als jeder < linientreue >

Kommentar dies vermocht hätte. Über die Schwierigkeiten
anderer erkennt und überwindet man erst die eigenen Schwie-
rigkeiten.

Es ist weniger wichtig, wie erfolgreich die Aktion der
Lehrlinge war, wichtig ist die Aktion an sich, der Widerstand,
der da geleistet wurde, die Solidarität, die da geschaffen
wurde. ) ( ... e noialtri apprendisti > ist ein Film von Lehr-
lingen für IJhrlinge, ist ein Lehrfilm für solche, die ihr
Unbehagen bisher noch nicht umgesetzt haben in die Aktion:
schafft viele Trevanos.

Bernhard Giger
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... e nolaltrl apprendbtl, Schwelz 1976, 16 mm., schwarz-weiss,
4SMinuten. Produktion und Realisation: Giovanni Doffini und
Lehrlinge der Gewerbesohule von Trwano, Pic Film Lugano.
Deutsche Version : Filmkollektiv Zürlch.

UN FILM DIDACTIOUE

Le lilm ( ... e noialtri apprendisti D documente la lutte d'appren-
tis de l'6cole professionnelle de Trevano ,pour des places de
travail ä 'la fin de ;leur apprentissage. Pour renforcer leurs exi-
gences, les 6löves ont ocoup6 pendant ,une semaine la cantine
de .l'6cole. Les images du film sont une simple, ,mais luclde
documsntation. Elles rappellent des photos de presse et des
reportages du t6l6journal. Seulement la representation des pour-
parlers avec les au.torit6s, les representants des syndicats et
de l'6cole s'6loigne de la documentation pure : des ,marion-
nettes " jouent " les pourparlers. Les doouments-images ,n'ob-
tiennent leur sens vdrltable que par le r6cit personnet - le
journal - d'un des 6löves. Ce n'est pas seulement le r6cit d'une
action, mais aussi des ditficu,ltds ä organiser cette action. Rdsis-
tsr - oela demande aussi un apprentissage.

" ... e noialtri apprendisti D est un film d'apprentis pour des
apprentis, c'est un film didactique pour tous ceux qui ne sont
pas encore parvenus ä traduire leur malaise en actions : Puisse
I'exp6rience de Trevano se mu,ltiplier I (AEP)
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CINEMA 4/76

Oinema 4/76 wird dem iungen bulgarischen Fllmschaffen
oewidmet seln, das 'insbesondere seit den frühen siebziger
iahren eine seltene Dynamik r.rnd Vielfalt entwickelt. Das
kleine Land mit seiner überaus reichen Kultur stellt jährlich
zwanzig l-angspielfilmel her. ,Einige davon sind auch bei
uns bekanntgeworden : vor allem dank des Fil'mfestivals
von Locarno un'd des Vertriebs durch Cin6libre. Während
der,Monate Januar bis März 1977 wird Oin6li'bre nun eine
Auswahl bulgarische Filme in der ganzen Schweiz zirku-
lieren lassen. Cinema 4/76 nimmt 'diese halboffizielle Wo-
che des bulgarischen Films zum willkommenen,Anlass, das
heute wohl vitalste Filmschaffen Osteu.ropas seinen Lesern
vozustellen l 'Organisation und Produktion, den Auf-
schwung junger Autoren und moderner, kritischer Themen,
eine Übersicht über die wichtigsten Strömungen, Vertreter
und Filme sowohl der siebziger Jahre wie auoh des CinF
,libre-Prograrnms.

Depuis peu de temps, :le cin6ma bulgare s'impose comme
le plus 

'vital, le plus riche des pays socialistes. Ce petit
pays d'une culture l6conde produit vi'ngt iil,ms de long
metrage par an. L'u'n ou ,l'autre 'de ces lilrns ont connu,
chez hous aussi, un grand succös auprös du public des
cin6olu,bs et dans le circuit de Cin6libre. Le festival de
Locarno ainsi que la t6l6vision romande contribuent ä la
propagation de ce ieune oi,n6ma. C'est mai,ntenant ä Cin6-
i'ibre d'organiser, dans le premier trimestre 1977, une
Semaine du cin6ma bulgare. CIN,EMA 4176 protile de cette
occasion,pour proposer ä ses lecteurs une 6tude sur une
produ,ction cin6matographique qui r6serve beaucoup de
il6couvertes. Nous presenterons I'organisation et ,la pro-
duction de ce cin6ma, la r6v6lation de nouveaux auteurs et
des sujets critiques et contemporains ; 'le regatd qui cor-
respond ä un temperament et une consoience nationaux.
Notre 6tude sera 6galement consacree aux courants, au-
teurs et fi.lms importants ,des derniöres ann6es q'ui seront
repr6sent€s dans la semaine du cln6ma'bulgare en Suisse.





F-

Fi I mkopier-Anstalt für d i9
ääämie Fi lmtechnik 35 nG ß
iln Farbe und schwaz/weiss

CH-3O7 2 Oste rmundi gsr/Bem
Telefon 031 510141
Telex 32757 sonor



r


