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Editorial

Indusfüe und Manufaktur

Man sofl Apfel und Erdäpfel weder vergleichen noch zusam-
menzählen. Das soll in diesem Heft von CINEMA auch nicht
geschehen. Zwei Themen, das sind zwei Sachen: der Blick
über die Grenze ins wichtigste Fitnland Europas; und die
paar aktuellen Gedanken und Meinungen zur Situation und
zu einzelnen Werken in der Schweiz.

Doch ganz isoliert wollen wir eigentlich nie etwas betrach-
ten, schon gar nicht die Filme des eigenen Landes. Und
auch wennwirvom amerikanischen Film berichten odervom
französischen, versuchen wir nicht, Amerikaner oder Fran-
zosen zu werden. Wir betrachten die grossen Kinemato-
graphien, die intemationale Filmszene von unserem, von un-
serem provinziellen Standpunkt aus. (Wir versuchen das auch
den Experten der Sektion Film im Bundesamt fiir Kultur, die
über Gewährung oder Ablehnung eines jährlichen kleinen
Druckbeitrages an CINEMA entscheiden, immer wieder klar
zu machen. Mit immer kleinerem Erfolg.)

Ausgangspunkt des ersten Aufsatzes war also die Absicht,
über die Entwicklungen des Films im Nachbarland zu be-
richten, über Entwicklungen, die die Schweizer Kinos nur
noch notdürftig darstellen. Also: Nachrichten aus einem
femen nahen Land. Und dann kam die <<Ideologie>> von
CINEMA zum Tragen (der <provinzielle StandpunkDr. Wir
stellen Ahdichkeiten fest, auch wenn wir die Unterschiede -
zum Beispiel Grössenunterschiede - nicht vergessen. Wir
versuchen sie anzutönen.

Die Schlüsse überlassen wir geme dem Leser. Denn so
<ideologisch>, wie uns andere zuweilen verschreien, sind wir
wirklich nicht.

Lassen Sie uns, verehrter Leser, auch noch kvrzvonunseren
Produktionsbedingungen sprechen: Die Tages- und Wochen-
zeitungen haben in den letzten Jahren massiv aufgeschlagen
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mit Hinweisen auf ihre Investitionen in die technische Infra-
struktur, die steigenden Löhne und die ebenfalls steigenden
Papierpreise. Wir halten unseren Preis seit drei Jahren und
wollen ihn auch dieses Jahr, obwohl die Druckkosten ge-
stiegen sind, halten. Wir müssten jedoch die Auflage steigern
können, wir müssten mehr Inserate bekommen. Sie könnten
uns dabei helfen: Indem Sie IhrAbonnement sofortbezahlen,
indem Sie uns empfehlen, und zwar neuen Lesem und neuen
Inserenten.

Bernhard Giger
Martin Schaub

CINEMA 1/82: schmaler als gewohnt

Das erste Heft dieses Jahrgangs umfasst statt die ge-
wohnten 96 Seiten nur deren 84. Das ist nicht unsere
Antwort auf die gestiegenen Druckkosten. (Soviel wür-
den sie immerhin ausmachen.) Wir sparen bei der ersten
Nummer einen Druckbogen ein, um bei der zweiten aus-
fährlicher werden zu können. CINEMA 2/82 wird min-
destens 108 Seiten stark sein und sich anhand des Werkes
von Francesco Rosi mit dem Realismusproblem ausein-
andersetzen. Es wird anfangs Juli erscheinen.
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Das französische <System>

Nach-Nouvelle Vague, Nach-68, Nach-modern
Von Martin Schaub

Nach den neuesten Angaben des Schweizerischen Lichtspiel-
theaterverbandes haben im Jahr 1980 französische Filme in
der Schweiz 3,782 Millionen Besucher verzeichnet; das sind
knapp 18 Prozent der Gesamtbesucherzahl. Auf Platz 48 der
Bestenliste des Jahres 1980 finden wir Frangois Truffauts <Le
demier M6tro> als ersten <<Autorenfilm>. Vor ihm rangieren
folgende französische Filme auf folgenden Plätzen: <L'Avare>>
(14.), <Le Guignolo> (18.), <On a vol6 la cuisse de Jupiten>
(21.),<<LaCage aux folles II> (22.),<<I comme Icare> (36.) und
<<C'est pas moi, Cest luil> (44.); nach ihm in der Liste der
besten 50 <Les S6ducteuru (49.). Auf die acht genannten
Filme mögen noch etwa zNtanzig folgen, an deren Titel man
sich wenigstens erinnert, <Studiohlme> auch. Aber dann
dürften jene folgen, die nur noch in der Westschweiz gezeigt
worden sind.

Der französische Film ist in der deutschen Schweiz kaum
mehr eine Realität: Das <grosse Publikum>> kennt die neuen
Filme mit Delon, Belmondo und De Funös und den neuen
Vemeuil. Das Studiokinopublikum bleibt Truffaut und
Resnais treu und hat vielleicht noch Bertrand Tavemier,
Andr6 T6chinö, Alain Comeau, Claude Miller und Eric
Rohmer wahrgenommen, aber auch sie sind aus dem Zen-
trum gerückt. In diesem Zentrum sitzen die Amerikaner. . .

und (bei der Kritik wenigstens) die Schweizer natürlich.
Die Importeure französischer Filme verzichten mehr und

mehr darauf, untertitelte Kopien herzustellen. Sie flirchten,
dass die kleinen französischen Filme nicht einmal die Unter-
titelungskosten bringen. In Genf und Lausanne wussten
Kinogänger, von welchen Filmen bei den <<Cösars>> die Rede
war. <Divu von Jean-Jacques Beneix zum Beispiel war eben
im Kino gelaufen; ich denke nicht, dass dieser Film nach

5



Zäch, Bem und Basel kommen wird, nicht einmal nach
seinen vierfachen <C6san>Ehren. Wir wissen nicht mehr,
wie die französische Filmlandschaft aussieht. Film-Frankreich
ist ein fernes Land geworden. Nur wer regelmässig in die
Westschweiz f?ihrt und ab und zu nach Paris - noch immer
die Stadt der Cinephilen; London und New York dürfen den
Vergleich nicht wagen -, kann die Umrisse dieses einzigen
euröpäischen Landes, dessen Kino funktioniert (vom Preis
dieses Funktionierens soll später die Rede sein), erkennen.

Die äusseren Merkmale der Funktionstüchtigkeit sind fol-
gende: Der französische Film hat die Gunst des einheimi-
ichen Publikums elrungen; er verzeichnet über die Hälfte
der Gesamtzuschauerzahl; in den letzten drei Jahren hat er
den entscheidenden Sprung nach vom gemacht. Das zweite
Zeichenist die hohe Zahl der jährlichen Kinofilmproduktio-
nen: Die Pornos nicht einberechnetweisen die Statistiken die
stolze Zahl von 160 Spielfilmen jährlich aus' Ein erstaunlicher
Vorspruch zu einer kleinen Kdtik über einen Film (erschienen
in <Positifl>), den wir wahrscheinlich nie sehen werden -
<L'Ann6e prochaine si tout va bieru> von Jean-Loup Hubert -
diene einfach einmal dazu, einzusteigen in einen StoIf, der
uns aus verschiedenen Gründen, über die wir nurmutmassen
können, abhanden gekommen ist:

<Objektive Gegebenheiten: ,,L'AnnÖe prochaine si tout va
bien", der am 5. August 1981 in Pariser Kinos herausgekom-
men ist, ist das siebenundzwanzigste französische Erstlings-
werk der Spielzeit, die am 20. August 1980 begonnen hat. In
51 Wochen sind in Paris 110 französische Filme, Pornos aus-
geschlossen, herausgekommen.> Dazu sind noch zwei Bemer-
kungen nötig: Der allergrösste Teil dieser Erstlingswerke hat
von der <tAvance sur recettes) profitiert. Und: In Paris kom-
men jährlich zwischen 700 und 800 Filme heraus. Die Stadt
und die Vororte haben rund 400 Kinos; dazu kommen
gelegentliche, kommerzielle und nicht kommerzielle Spiel-
stellen. Die Cin6mathöque spielt permanent im Chaillot und
im Beaubourg.

Muss man das folgende auch noch vorausschicken? Die
jahrhundertealte Konzentration des französischen Geistes-
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lebens auf Paris ist trotz allen Dezentralisierungsversuchen
nicht weniger stark als zu Beginn der fiinfziger Jahre. Die
Filme werden in Paris gedacht, geplant und finanziert; und
sie werden auch zuerst in der Metropole öffentlich. Nur die
grossen Produktionen haben landesweite Erstaufführungen;
viele kommen nicht über Paris hinaus: Paris und einige kleine
Festivals, das ist das Schicksal vieler ehrgeiziger Erstlings-
hlme. Schliesslich wäre auch noch festzuhalten, dass man das
Filmemachen in Paris lemt, dass die Provinzler nicht auf
eigene Faust in den Randgebieten beginnen und dann - quasi
von den Rändem her - in die Metropole vorstossen. (Die
bretonischen Versuche sind inzwischen fast ganz eingestellt
worden.) Wie die Schriftsteller während Jahrhunderten,
fahren die zukünftigen Filmer nach Paris, zur Schule oder in
die Studios, und nach Hause kommen sie vorläufig noch als
Touristen. Dass die von Kulturminister Jack Lang propagierte
Dezentralisierung auch im Film zum Tragen kommt, ist sehr
fraglich; in der Provinz fehlt sowohl die technische Infra-
struktur als auch das Publikum.

In seinem Leitartikel zur ersten Sonderntmmer der Cahiers
du Cinämu (323/324) hält Serge Daney zunächst einmal fest:
<Für den französischen Film sind die siebziger Jahre zuerst
und zunächst einmal das ,,Nach-Jahtzehnt" par ucellence
gewesen: Nach-Nouvelle Vague, Nach-68, Nach-modem.
Keine Grundwelle, keine Bewegung, keine Schule: beinahe
eine ästhetische Wüste>. Aber aus dieser Feststellung leitet
er die Stärke des französischen Films ab: weist nach, wie sich
damals in der Wüste des <mittleren Kinos> (in dem die
Amerikaner die unbestrittenen Meister sind), im abgebro-
chenen Dialog zwischen Produzenten und Autoren einige
Filmemacher ihre eigenen produktionellen und ästhetischen
Mikrosysteme aufgebaut haben, wie andere sich wiederholt
in den chaotischen wirtschaftlichen Strukturen verirrt, sich
aber selber nie verloren haben. Der Begriff <cAuton> ist un-
trennbar vom französischen Kino, seit den Zeiten von
Georges M6liös. Und in der Tat ist es unübersehbar, dass
auch jetzt, da sich eine Kollektivarbeit von Filmemacher,
Drehbuchautor, Produzent, organisiertem Starsystem - ein
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wenig nach dem Vorbild des amerikanischen Films der vier-
ziger"unO liinfziger Jahre - installiert, der Name des t<Autors>

of,er <röat*ateu-r> noch immer zuoberst steht' Man sagt und
schreibt in Frankreich - und in der Folge auch in den anderen
Ländem, die der wackligen Autorentheorie -der Franzosen
g"ioigt tittO - noch immer: der <<neue Truffaub und <der
ä"o"-V.*"uib>. Selbst grosse Maschinen wie <Garde ä vuer>,

<Le Grand pardon>> und <La Guerre du feu> werden zuerst
dem Filmemacher zugewiesen: Claude Miller, Alain Arcady,
Jean-Jacques Annaud. Der Filmemacher als der Hauptstar:
to *ut dte <poltttque des auteurs> der Nouvelle Vague nicht
unbedingt gödacht; es handelt sich hier um die merkantilisierte
Form dieser Politik.- 

ln Oen schon zitierten Sondemummem der Cahiers (323-
325, Mai/Juni 1981) werden 32 französische Filmemacher zu
veiictrieOenen Pro6lemen befragt. Die Fragen sind zum Teil
so gestellt, dass die Auskunftspersonen in die Ironie aus-
*"öh"n konnten. (Was soll man antworten auf die Frage:
In welchen Momenten kommen Sie sich am meisten als

französßcher Cinöaste vor? Oder: Welcher Anteil hat die
"Cinöphilienlhren Filmen?) Eine Frage immerhin scheint im
Z,rsämttt"tthu.tg mit dem Filmemacher-starsystem, aber auch
i. Zututn-"nhang mit dem immer deutlicher sich melden-
den Zweifel über den Anteil des Filmemachers am Endpro-
dukt von Bedeutung: Sind Sie der Autor Ihrer Filme?

Die Antworten aüf diese Frage - original-kurz oder von
mir gekürzt - lauten: Ja. Ja. Ich kann keinen Film beginnen,
U"i i"tt.tt Entwurf ich nicht mitgearbeitet hätte' Ja' Was die
Diehbücher angeht, ja, ganz oder teilweise; denn es braucht
Geld, einen Drätrbuöhautor zu bezahlen. H6las! Ja' Ja, aber
man äarf die Begriffe Autor und Besitzer nicht verwechseln'
i", *.* das heisst, in allen Stadien des Prozesses dabeisein
(Produktion, Entwurf, Drehen, Schnitt usw')'- Ja, denn alles,
ias in tn"io"m Film lebt, der Text, der DQlog, die Photo-
graphie, der Ton, lebt durch mich. Schaut Euch einmal an,
i""i Oi. <tAutorenr> heutzutage sind; wenn ich sehe' dass

Sautet als (grosser Auton> apostrophiert wird ' ' ' Zu Beginn
fast immer.-Ja. Ja. Ja, bis jetzt habe ich alle meine Filme
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selber geschrieben. Ja. Ich hoffe es. Usw. usf. Das sind nicht
die Antworten der notorischen Meister der Nouvelle Vague;
es sprechen jene, die man in der (deutschen) Schweiz kaum
oder gar nicht kennt: Luc B6raud, G6rard Blain, Patrice
Leconte, Catherine Breillat, Paul Vecchiali, Claude Lelouch
(das H6las ! stammt natürlich von ihm), Luc Mouillet, Bertrand
Tavemier, Jacques Bral, Laurent Heynemann, Jean-Claude
Guiguet, Alain Comeau, Jean Marbcuf, Claude Miller, Jean-
Charles Tacchella.

(Ich habe, als ich mir überlegte, wie dieses feme nahe Film-
hnd auf kleinem Raum - und bei meinem nicht über alle
Zw eifel erhabenen Informationsstand - überhaupt dargestellt
werden könnte, ein Dossier mit dem Titel <50 französische
Cin6asten - neben, nach und abseits der Nouvelle Vague>
angelegt. Aussichtsloses Ordnungsschema, zu umfangreich,
zu heterogen. Zur Demonstration unserer Desinformation
hätte es allerdings besser getaugt als der Versuch, eine Art
topographisches Schema der französischen Filmlandschaft zu
entwerfen.)

Die Veteranen der Nouvelle Vague

Das Werk und die ökonomische Karriere von , Frangois
Truffaut sind so exemplarisch, dass man sie im Rahmen einer
Landschaftsbeschreibung nicht auslassen kann. Truffaut ist
heute der unabhängigste Autor des französischen Films. Er
produziert seine Filme selbst, und er ist- vielleicht zusammen
mit Claude Lelouch - der einzige, der nicht nur in Europa
<funktioniert>, sondem den amerikanischen Markt regel-
mässig eneicht Truffaut, der sich bei uns im Studiokino hält,
gehört in Frankreich längst nicht mehr zum <Quartier Latin-
MarkD, sondern hat sich in die <Champs-Elysöes-Kategorie>
gearbeitet. Sowohl <Le demier Mötro> als auch <La femme
d'ä..cöt6> gehören zu den Box-offrce-Spitzenreitem.

Ahnlich unabhängig und, was die ursprünglichen Motive
der Nouvelle Vague betrifft, unbeugsam natürlich Jean-Luc
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Godard, dessen Frma Sonimage allerdings nicht so stark ist
wie TruiTauts Fitms du Cqrrosse. Und nicht zu vergessen bei
den wenigen Beispielen von Filmautoren, die den Produzen-
ten überwunden haben, indem sie selber ihre Produzenten
wurden, ist Eric Rohmer mit Films du Losange.

Um einmal nur von den Grossen zu sprechen, die heute
relativ frei produzieren, was sie produzieren müssen. Die
beispielsweiie den Slogan <Es wird wieder erzählb> einen
Slogan bleiben lassen dürfen. Rohmer produziert einmal -
vorwiegend mit Fernsehgeldem übrigens - einen grossen
<Percevab> und darauf einen ganz kleinen <<La femme de
I'aviateun>. In einem Interview mit den Cahiers führte er aus:
<Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich mich nicht einschlies-
sen wollte in der ,,Qualilät". Und doch wäre es fur mich das
einfachste auf der Welt. Als ich mich ar ,,La femme de
l'aviateur" machte, haben mir alle gesagt: Warum ihn nicht
anders machen; man könnte viel mehr Geld haben dafür. . .

Aber nein, ich wollte die neue Serie beginnen, wie ich die
,,Moralischen Geschichten" mit ,,La Boulangöre de Mon-
ceau" begonnen hatte. Und ich bin zufrieden, der freiste aller
französischen Cin6asten zu sein. Das ist ein Titel, den ich
beanspruche, denn ich sehe wirklich keinen anderen, der sich
so uoi den produktionellenZwängen geschützt hat wie ich'
Ich kann aile Entscheidungen selber treffen. Der einzige
Moment, da ich mit Leuten zu tun habe, die nicht meiner
Meinung sind oder Einsprüche machen - aber dann ist der
Film fertig, man kann nicht mehr eingreifen -, ist der Kino-
start. Bis äu diesem Moment entscheide ich absolut allein,
selber und frei.>>

Von <Kleineru) war oben noch die Rede. Ich nenne vier
Namen und nicht mehr, weil man ihre Fitme in der Schweiz
(und auch in der Bundesrepublik und Osterreich) nicht kennt:
iaul Vecchiali und Philippe Ganel, Marguerite Duras und
Luc Moullet. Man könnte auch an Jean Marie Straub und
Daniöle Huillet denken, doch scheinen sie mir noch immer-
obwohl das Institut de l'Audiovisuel sich an ihren Filmen
beteiligt - eher in einen deutschen Kontext zu gehören als
in den französischen.
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Sein eigener Produzent: Eric Rohmer

Was will ich sagen? Einige haben es geschafft, ein <cinöma
öcrituret - einen Film, der sich artikuliert durch die Art,
wie er etwas mitteilt, mehr als durch das, was et mitteilt -
in der filmkulturellen Landschaft Frankreichs zu installieren.
Die meisten sind jetzt um die fünfzig. Aber sie haben keine
Schule geschaffen, weil es per definitionem eine Schule des
<cin6ma 6criture> nicht geben kann. Wichtig ist, dass sie sich
dem neuen Trend, den man mit dem Begriff <<cinöma spec-
taclel umschreiben könnte, nicht haben anschliessen müssen'
Sie haben sich davor geschützt, indem sie sich ökonomisch
selber organisierten.

Viele sind auf der Strecke geblieben. Erinnert man sich
jener Euphorie der Erstlingswerke? Namen und Titel, die
keiner mehr kennt, Abstürze, Verstummen. Jean Eustache.
Eine Schweigeminute für ihn.
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Zwei Einzelgtinger

Ich merke, dass ich zwei Namen und zwei Werke nicht oder
nur mit Kunstgriffen unterbringe, wenn ich von dem nüchtem
festgestellten Erfolg der Nouvelle Vague zu dem übergehen
will, was die französische Filmszene momentan dominiert:
das <cin6ma moyeD) nämlich. (Was darunter zu verstehen
ist, davon später). Ich meine Maurice Pialat, geboren 1925
im Puy-de-Döme: Iiinf lange Filme und eine sechsstündige
Femsehserie. Und Jacques Doillon, geboren 1944 in Paris:
sechs Filme. Beide so gut wie unbekannt ausserhalb Frank-
reichs bis zu ihren letztenFilmen, die dann allerdings in den
oben genannten Zusammenhang <mittleres Kino> passen:
<Loulou> (Piala0 und <La fille prodigue> (Doillon).

Beide könnte man in einem weiteren Sinne <autobio-
graphische> Autoren nennen, was einige Begründer derNou-
velle Vague auch waren. Pialat hätte mit ihnen beginnen
können, doch seinen ersten langen Spielfilm, <L'Enfance
nue>, machte er im Alter von42Jahren. Eben ist dieser Erst-
ling von der Equipe der <Filmkritilo> entdeckt worden: ein
Film von einer schmerzhaften psychologischen und soziolo-
gischen Wahrhaftigkeit in einem Bereich, wo Truffaut mit
seinem Erstling zehn Jahre zuvor innerlich geblieben war.
In der Schweiz ist hernach lediglich <<Nous ne vieillirons pas
ensemble> (1972) bekannt geworden, eine exemplarische Be-
ziehungsgeschichte, die eben nicht auf der Ebene der schö-
nen beziehungsweise hässlichen Gefiitrle stehen bleibt. (Man
denke etwa zurück an diese unwahrscheinlich kasse, ver-
zweifelt sachliche Geste, mit der Jean Yanne, eifersüchtig
bis zum Insinn, die Treue oder Untreue von Marlöne Jobert
festzustellen versucht.) Ein weiterer Film aus dem Gebiet
des täglichen Horrors, sein Film übers Sterben, <La gueule
ouverte)), ist ein Monument von Wahrhaftigkeit, ein Film,
der gerade deswegen in Frankreich nicht mehr als 10000 Zu-
schauer zu buchen vermochte, ein Film auch, der von den
Darstellern einen Grad von Selbsten!äusserung verlangte,
den nur wenige (kein Top-Star) leisten können. Das Maul
im Titel dieses so wahrhaftigen Films blieb offen, weil der
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tNous ne vieillirons pas ensemble>: Intimität und geldufige

Nanen: Marlöne Jobert und Jean Yanne

Darsteller, der der Toten den Mund zusammenpressen sollte,
die Geste einfach nicht ausführen konnte. Pialat arbeitet oft
rnit Laien, und er arbeitet lang und hart mit ihnen. In seinem
vorletzten Film, <Passe ton bac d'abord>, nimmt er Figuren
aus <L'Enfance nue) und seiner Femsehserie <<La maison
des boiv wieder auf. Ein Geheimtip war er auch in Frank-
reich, der von einer grösseren Offentlichkeit erst wahrge-
nommen wurde, als er 1980 mit zwei Stars (Isabelle Huppert
und G6rard Depardieu) <Loulou> herausbrachte, der auch in
der Schweiz und in der Bundesrepublik zu sehen war, eine
der wenigen gültigen Darstellungen klassenspezifischer ero-
tischer Vorstellungen, in dem sich die Unbestechlichkeit die-
ses Autors gültig darstellt. Maurice Pialat wäre endlich nach-
zuholen. Wenn es im französischen Film so etwas gibt wie
<neue Sachlichkeib>, so hat sie Pialat geleistet.

Auf dem gleichen Feld, den Beziehungen, jedoch mit viel
intimistischeren Tönen (und in einem privateren Horizont)
arbeitet Jacques Doillon, dessen ersten Film, <Les Doigts
dans la t0te>, Truffaut <un film simple comme boqioun> ge-
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<La gueule ouvertu: 10000 Zu,schauer in Paris. Ein Tabu-
Thema, der Tod, und keine Stars, die vorsterben
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-4nnt hat. Da passiert nichts weniger und nichts mehr, als
^jl'." 

"ine 
Beziehung eines jungen Mannes mit einem Mäd-

ä"n 
"ue*nde 

geht, weil (aber <weib> ist bei Doillon schon
I"" fuf.ttt Wort) er eine Schwedin kennenlernt, die <mo-
I]l'.r, ist als er. Eine Sozialkomödie, eine naturalistische
Ii";ä rUusit, ein Ton, den einer, denkt man, nicht halten
irr.. Ät"t Doillon hat ihn gehalten, in <Un sac de billes>
,,"J in seinem bislang besten Film (die Cahiers vermuten,
l"in.m einzigen bis anhin), <La Femme qui pleure>. Es gibt
r."in.n einzigen anderen Film in der Filmgeschichte, der die

"ittzefi"n" 
Geschichte von einem Mann, der eine neue Frau

lrlfft, aoctr nicht aufhört, die Frau, mit der er lebt und mit
Jer er ein Kind hat, zu lieben, so genau, so anrührend er-
zatrtt. Situationen, die jeder kennt, und so, wie jeder sie kennt,
Diutog" von einer empfindlichen Natürlichkeit. Da schaut
rnan drei Menschen zu, die ihr Problem lösen wollen ohne
Kurzschlüsse, und das heisst ohne den bequemen Rückgriff
auf die Konvention oder die uneinlösbare Liberalität moder-
ner Psychologie. Doillon spielt diesen Mann selber; das ist
ein Zeichen. Im vorletzten Film, <La drölesse>, beschreibt
Doillon mit den selben leisen und gewichtigen Tönen die
Liebe eines 20jährigen Zurückgebliebenen und Verstossenen
zu einem elfiährigen Mädchen; eine Welt erhebt sich rund
um die beiden, die erkennbar wird als die unsere. Einmal
mehr bringt Doillon mit einem extrem kleinen Film das
Innere seines Zuschauers zum Klingen.

Aber nun ist <La Fille prodigue> mit Michel Piccoli und
Jane Birkin gefolgt, eine Inzestgeschichte, die nicht weniger
fein empfunden, nicht spektakulärer ist als die früherenFilme.
Aber es ist nicht mehr dasselbe. Die Stars bringen ihren
Mythos mit; sie stören die kleine Musik.

Es war ausfiihrlicher von Maurice Pialat und Jacques
Doillon die Rede, weil ihre jüngsten Entwicklungen - einmal
glücklich, einmal weniger - einen Weg zeigen, den die mei-
sten anderen französischen Filmautoren viel schneller be-
schritten haben: den Weg nämlich von den ersten, <<auto-
biographischep Filmen zu jenem <mittleren Kino>>, das die
aktuelle Szene beherrscht.
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Filme, die dem Autor selber nahe gehen: <Lafemme qui pleurey;
Jacques Doillon spielt die männliche Hauptrolle

aLa Drölessel: ein ganz kleiner Film; Unbekannte spielen das
Unbekannte
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<Lafille prodiguett: Eine ähnliche kleine Geschichte, dieses Mal
mit Jane Birkin und Michel Piccoli; die Intimitrit gefährdet
durch Stars

Die Euphorie des Erstlingswerks ist geblieben: Seht, ein
neuer Ton, eine persönliche Problematik, schreibt die Kritik-
und sie hat Recht - bei einem Dutzend Filmen pro Jahr.
Ebenso oft könnte sie - aber sie tut es seltener - vom
Einschwenken auf die neue Konvention des <mittleren
Kinos> berichten. (Möglich, dass Autorinnen - ich denke
etwa an Catherine Breillat, Catherine Binet, Christine
Laurent, Christine Pascal, Marie Claude Treilhou, die alle
mit einem Film zu Buch stehen, etwas resistenter oder
schlicht benachteiligter sind und diese Entwicklung zum
soliden Handwerk, zum <cinöma spectacle> nicht so schnell
machen werden.)

Das <mittleru französische Kino

Die französische Filmproduktion hatte das <mittlere Kino>>,
das Erzählkino mit soliden Genregeschichten, mit beliebten
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Stars und in solider industrieller Fertigung, den oft theater-
nahen im Studio innert nützlicher Frist hergestellten <Sams-
tagabendfilm> bereits einmal gehabt, in den dreissiger und
vierziger Jahren. Nach dem Krieg war er zu jenem <cin6ma
de qualit6> verkommen, das die Nouvelle Vague bekämpfte,
und das es in einem gewissen Sinne auch aus dem Feld
schlug. Sie installierte sich zwischen dem kleinen und grossen
Schund einheimischer Provenienz und den importierten
Filmen eigentlich gar nicht schlecht. Die importierten <Pu-
blikumsfilme> kamen in der Mehrheit aus den Vereinigten
Staaten, denn bis zu den immer grösseren Superproduktionen
einzelner Starregisseure und einzelner Genres (Katastrophen-
filme, Agentenhlme) der siebziger Jahre bestand das ameri-
kanische Kino aus diesem mittleren Film, der eflizient und
verständlich, doch oft reichlich unpersönlich die Spektakel-
elemente vorführte, die der Grossteil des Publikums offenbar
im Kino noch immer erwartet. Seit einigen Jahren bekommt
das französische Publikum sein <cin6ma spectacle> aus ei-
gener Küche. Und diese ist inzwischen bereits so straff
organisiert wie die amerikanische. Drei Dutzend Stars spielen
die Hauptrollen, knapp einhundert weitere Schauspieler be-
streiten die Nebenrollen. Die meisten werden von der Agen-
tur <Artmedia> verwaltet, eine Firma, die heute nicht unum-
stritten ist, weil sie sozusagen zum <geheimen Mitproduzen-
ten> einer ganzen Schicht von Filmen geworden ist. Das
Studio, das von den Truffaut, Godard, Chabrol und Konsorten
verpönt und verhöhnt worden war, ist wieder im Aufwind
(und die hier namentlich genannten haben den eigenen Fuss
auch bereits wieder hineingesetzt); zum Teil mussten ganz
alte Hasen wieder berufen werden für die Dekors (zum Bei-
spiel Alexander Trauner); desgleichen liir die Dialoge. Schon
seit einiger Zeit v erw alteten einige wenige Filmkomponisten
sozusagen das Monopol der Filmmusik, aber nun kommt
kaum mehr ein Film ohne Filmmusik aus. Eine gewisse
Standardisierung hat auch die Vorliebe französischer Film-
professionals für französische Couturiers und französische
Autos gebracht. Schweizer Filmemacher, die in den Pariser
Tonstudios und Labors arbeiten lassen, beklagen sich bereits
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über die industrielle Indifferenz, den namenlosen Schematis-
rnus, mit denen da gearbeitet wird. Die Normalisierungist an
allen Ecken und Enden festzustellen.

Aber: das Publikum ist wieder erreicht worden. Es gehen
rnehr Leute ins Kino als in den letz.Ien Jahren, und sie gehen
in französische Filme.

Die Stars, die dieses Kino tragen, die auch in es investie-
ren, müssen nicht genannt werden. Ihre Namen zieren fast
jedes Plakat. Aber vielleicht müsste zunächst einmal gesagt
werden, wer dieses Kino macht oder jetzt - nach persön-
licherem, <handschriftlicherem> Beginn - auch macht. Hier
ist die Rede vom Kino der Bertrand Tavemier, Pierre Granier
Deferre, Alain Corneau, Luc B6raud, Laurent Heynemann,
Michel Deville, Bertrand Blier, G6rard Blain, Gilles B6hat,
Ren6 F6ret, aber auch der Benoit Jacquot, Andr6 T6chin6,
Claude Miller, Jean-Charles Tacchella, Alexandre Arcady,
Claude Sautet, Serge Korber, Jean Girault, Georges Lautner,
Moshe Mizrahi, der Henri Verneuil, Jean-Pierre Mocky,
Edouard Molinaro und Claude Zidi natürlich. Es gibt ein
paar mehr als die hier genannten 24; ihre und einige andere
werden gleich gross (fast gleich gross) affichiert wie die Namen
der Stars. Das unterscheidet das mittlere französische <ci-
n6ma spectacle)) vom amerikanischen, aber es gibt auch viel
wichtigere Unterschiede.

Vor allem darf das neue <mittlere Kino> nicht verwechselt
werden mit dem durchschnittlichenFemsehfilm, der sonstwo,
in Deutschland vor allem, aber auch in der Schweiz, die
Normalisierung anzeigt. Das französische Erzählkino kommt
denn doch viel gepflegter, gekonnter, viel spielerischer auch
daher. Es gewinnt nicht einfach mit einem <wichtigen
Themu, mit einem <zentralen Problem> die Gunst des Zu-
schauers, sondern es erzöhlt, mitunter äusserst raffiniert und
sehr oft im über Jahrzehnte entwickelten Zeichensystem
bestimmter Genres.

Um zu präzisieren, von welcher Art Kino hier etwa die
Rede ist, seien zehn Titel genannt: <Le Choix des armes>
von Alain Comeau, <Coup de torchontt von Bertrand Taver-
nier, <Il faut tuer Birgitt Haas> von Laurent Heynemann,

19



I
<Une ötrange affairel von Pierre Granier Deferre, <Plein Sud>
von Luc B6raud, (Hitel des Amäriquesl von Andrö Töchin6,
<Garde ä vue> von Claude Miller, <Les Ailes de la colombe>
von Benoit Jacquot, <Le grand pardon> von Alain Arcady
und <La guerre des policesl von Robert Davis.

Mindestens drei der genannten Autoren (Töchinö, Jacquot,
Miller) haben mit viel persönlicheren, der Nouvelle Vague
mehr verpflichteten Filmen begonnen, mit <Paulina s'en va)),
<L'assassin musicien> und <La meilleure fagon de marcheD>,
und sie haben sich - nicht etwa einfach aus <Feigheit> oder
Bequemlichkeit, sondern überlegt und überzeugt - den kon-
ventionelleren Formen zugewendet. Jacquot und T6chin6
haben sich ausdrücklich von ihrem <Dandyismus> distanziert.
Kino, sagten sie sich einmal, kann nicht darin bestehen, dass
da ein paar Autoren ihr Rad schlagen. Alle drei wehren sie
sich jedoch, und das mit Recht, gegen den Vorwurf des
<cin6ma de qualit6>. Klar, sagt Claude Miller, hat ein Pro-
duzent mir <Garde ä vue> vorgeschlagen, aber der Stoff hat
mir unheimlich zugesagt, und das story-board von Lam Lö,
die Dialoge von Michel Audiard, das Studio usf., das sind
alles meine eigenen Wünsche und Entscheidungen, stehen
im Dienst des Stoffs, so wie ich ihn verstanden hatte und
mitteilen wollte. Er hat <im System> gearbeitet, allerdings
mit einem Produzenten, der sich vom Verleih nicht alles
diktieren lässt, mit Alain Sarde. Aber Miller sagt, dass er
durchaus wieder arbeiten könnte und wolle wie in seinen
ersten Filmen.

Drei der oben genannten Titel * <Les Ailes de la colombe>,
<Hötel des Am6riques>, <Plein Sud> - gehören in einen
genauer zu definierenden Zusammenhang: die Wiederbele-
bung des Melodramas. Sozusagen nach dem Durchgang
durch die Nouvelle Vague.

Weniger schwierig scheint mir der Nachweis der Rückbe-
sinnung auf die Tradition bei <Le Choix des arrnes)), <Il faut
tuer Birgitt Haas>>, <La guerre des polices> und <Le grand
pardon> zu sein. Auch Truffaut (iTirez sur le pianiste>>, <<La
peau douce> usf.), Godard (<A bout de souffle>, <tAlphaville>,
<Bande ä part>), Chabrol (<Les Cousins>>, <Le beau Serge>
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<La meilleure fagon de marcherl: ein Misserfolg; Patrick De-
waere war noch nicht <der Dewaere>

Kk'd Ml
ffi
<Garde ä vuel: Story-board von Lam-LA. Ventura studiert das
Dossier von Serrault. Kaum mehr Platz fi)r den Zufall im Stu-
dio.
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usf.) hatten gewisse Formen des französischen Film noir
aufgenommen, wenn auch ironisch (ähnliches hatte auch
Andr6 T6chin6 in <<Barocco> noch einmal versucht). Eine neue
Generation schliesst wieder an, wo Jean-Pierre Melville auf-
gehört hat, und der hatte angefangen, wo Clouzot, Becker,
Yves All6gret aufgehört hatten. Det Film noirist im Grunde
die einzige intakte Tradition des französischen Films. Wenn
eine Rückkehr zur Tradition überhaupt geschehen soll und
kann, dann muss sie hier geschehen. Ich denke, Alain Corneau
ist sie in <Le Choix des armes> auf aussergewöhnlich starke
Art gelungen. Und Bertrand Tavemiers <Coup de torchon>
(nach Jim Thompsons legendärem Buch <Pop.128b) zeigt
mit jeder wünschbaren Deutlichkeit, mit welcher Souveränität
französische Regisseure mit den Stilhguren des Genres oft
umzugehen wissen. Im Moment ist gar ein gewisser Übermut
festzustellen, in Alain Arcadys <Le grand pardoru>, der sich
ohne falsche Bescheidenheit und ohne falschen Emst an
Coppolas <Godfathen> misst.

Zusammenfassung

Nachdem es durch Autoren (und Autorenproduzenten) un-
sanft aus seinem Schlaf gerüttelt worden war, hat sich das
<System> des französischen Films wieder aufgefangen. Auf
dem Binnenmarkt behaupten sich die französischen Filme
heute fast so gut wie in den besten Zeilen. Der Export hin-
gegen ist hinter den Entwicklungen zurückgeblieben. Im
Europa der Sechs funktioniert et zwar schlecht und recht;
ausserhalb mehr schlecht als recht. In den USA, auf deren
Markt es die Strategen des <Systems> vor allem abgesehen
haben, zeigen sich französische Filme noch immer genau so
sporadisch wie italienische oder spanische, obwohl Frankeich
als einziges europäisches Land filmindustrielle Strukturen
und eine entsprechende Produktion hat, die mehr erhoffen
lassen.
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Die Nouvelle Vague ist nicht spurlos vorbeigegangen. Man
kann nicht sagen, dass die französische Filmindustrie in den
siebziger Jahren da wieder angesetzt hat, wo sie von den
Neuerem Ende der fünfziger Jahre aus den Schienen ge-
worfen worden war. Erstens gibt es diese Neuerer noch, und
sie schlagen sich noch immer recht bis gut auf dem beschränk-
ten <Art et Essab>Markt; einige wenige haben sich aus ihm
sogar befreit (unter Aufopferung der extremsten persönlichen
Formen, versteht sich). Von den Emrngenschaften der Nou-
velle Vague ist aber auch die Tradition des Erstlingswerks
geblieben. Das <System> setzt darauf und verheizt jährlich
eine ganze Anzahl von jungen Autoren. Am wenigsten re-
sistent scheinen uns jene jungen Cin6asten zu sein, die wir
<autobiographisch> genannt haben: Gegen die Zwänge des
Systems hatjener am wenigsten zu setzen, der als erstes einen
eigenen Stoff von der Seele filmt; resistenter (aber auch öko-
nomisch schwächer) sind jene, die in ihrem Erstling eine
eigene Sprache reden. Da sie noch von der kulturellen Aus-
richtung der <<Avances sur recettes>> profitieren, sind sie im
ersten, vielleicht noch im zweiten Film auch für Produzenten
interessant, zumal die französischenProduzentenin derRegel
nach dem Gesetz der grossen Zahl operieren und operieren
können (im Gegensatz etwa zu den italienischen).

Ganz klar ist im ganzen ein Trend weg vom <cin6ma
6criture> zum <<cin6ma spectacle> festzustellen. Die Rückkehr
zur Erzählung ist dalür das ästhetische, die Rückkehr zum
Starsystem das ökonomische Zeichen. Doch es geht ein
Schreckgespenst um; es heisst <<cin6ma de qualit6> und
meint Erstamrng in Normen, Verlust der individuellen Töne,
kurz Konfektion. Jene, die den neuen französischen Kinofilm
machen, der die <Rive gauche> verlassen hat und auch an
den Champs Elys6es und in der Provinz zu sehen ist, geben
sich optimistisch. Sie leben mit dem <System>>, aber sie
denken, sie seien es nicht.

Um an unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, sei auch
noch einmal angemerkt, dass die neuen Entwicklungen des
französischen Kinos in der französischen Schweiz (auch dank
einiger Ausstrahlungen des Genfer Femsehens) mit Mühe
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<Dites-lui que je l'aime> von Claude Miller: mit Stars

<Passe montagno von und mit Jean-Frangois Stävenin (links)
eine eigene Sprache

24



I
'l

noch mitzuverfolgen sind, dass aber die Kinowirtschaft
der deutschen Schweiz die Verhältnisse des stärksten euro-
paisctren Filmlandes sehr mangelhaft refl ektiert. Überspitzt
äusgedrückt, zerftillt der französische Film hier in jenen Film,
der noch in die ästhetischen Zusammenhänge der Nouvelle
Vague eingewiesen werden kann und in das Kino der Bel-
mondo, Delon und De Funös.

Aber das ist nicht der einzige schweizerische anglederhier
vorgelegten Skizze der Entwicklungen in Frankreich. Implizit
sollte hier auch eine kritische Einschätzung der in der Schweiz
sich abzeichnenden Normalisierung der Filmproduktion und
ihrer Propagierung im Buch <Filmmanufaktur Schweia von
Thomas Maurer angeregt werden.

Vielleicht hätte man dieser Skizze vorausschicken müssen,
dass Alain Tanners <Messidon> in diesem Filmland Frank-
reich kein Ereignis mehr ist, dass <Jonas> bereits Mühe
hatte. Dass Francis Reussers <Seuls> noch immer nicht
herausgekommen ist in Paris. Dass Michel Soutters <<L'amour
des femmes> nicht einmal mehr einen Achtungserfolg er-
zielte. Und so weiter, und so fort.

Martin Schaub
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Noch verfügbare Nummern
Num6ros encore disponibles

4/74
2/75
3/75
3/76
2/77
3/77
't /78
2/78
3/78
4/78
1/7e

2/79
3/79
1/80
3/80
4/80
1/81
2/81
3/e1
4/81

Andr6 Delvaux, Cin6ma belge
Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Alternative Filmarbeit
Einstel lungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979
Hollywood und wir
Fernsehen
Video ll
Kino und Leben
Rückgriffe
Amerikanischer Film 1981
Leben vor dem Tod - Film und Heimat heute
Architektur im Film

Preise
3,4/74
Zusammen
1, 2, 3, 4/75 bis 78
Jahrgang/ann6e 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab 79

lnland
Fr. 4.50
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland
Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr. 18.--
Fr.21 .--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 5252,
8Q22Zürich, Schweiz
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Stichworte
Auszug aus Gesprächen mit Andrä Töchinö und
Alain Comeau, geordnet nach den Schlag- und
Stichworten, die zur Zeit die Szene beherrschen

<Das beste Kino der Welt

Seit fünf Jahren etwa hört man das; es ist zu einer Art
Litanei geworden. Wie andere auch ist diese extreme Formu-
lierung eine Reaktion, dieses Mal auf den sehr französischen
Brauch der Selbstbestrafung, und geht in vielen Fällen wirk-
lich zu weit. Mich schockiert natürlich, dass die Beschimpfung
des amerikanischen Kinos mit dem Feiem des eigenen ein-
hergeht. Immerhin: das Schlagwort vom <<besten Kino der
WelD hat mit der ökonomischen Situation des französischen
Films in Europa zu tun, wo der französische Fikn - auf eine
gar nicht einfach wunderbare Art - der einzige ist, der
funktioniert und Bestand hat. In keinem einzigen anderen
Land gibt es tatsächlich pro Jahr eine so grosse Zahl von
Erstlingswerken. (Ich spreche gar nicht von ihrer Qualität
vorerst, nur von rhrer Zal:I^). Und das Spektrum der in Frank-
reich produzierten Filme ist so breit wie in keinem anderen
Land, die USA eingeschlossen. Mich beunruhigt, dass wir die
einzigen sind in Europa, denn allein können wir natürlich
nicht bestehen.

<<Das beste Kino der WelD ist natürlich eine polemische
Formulierung. Man hat genug oft das Gegenteil davon gesagt.
Es gibt keine neue Nouvelle Vague seit einigen Jahren; es
gibt eine neue Art von Produktion, in der - kurz gesagt -
der allmächtige Autor etwas von seiner Allmächtigkeitverliert
zugunsten der kollektiven Arbeit von Produzent, Schauspie-
lem, Szenarist, Technikem und Regisseur. Wohin das fiihrt,
ist ungewiss. Was ich weiss, ist lediglich, dass wir unsere
Filme endlich auch exportieren müssen' In Frankreich haben
wir viel eneicht: das französische Kino vennag die Hälfte
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Die Anfringe: Ideen-Kino, ttFrance S.A.> von Alain Corneau

aller Zuschauer an sich zu ziehen. Der amerikanische Markt
müsste geöffnet werden. Wenn wir dort jetzt uns zeigen, nur
die Nasenspitze, wird's unfehlbar ein Flop. Der amerikanische
Protektionismus ist so stark wie eh und je. (Corneau)

Das Ende des <cinöma d'auteur>

Ich glaube nicht, dass das <cin6ma d'auteur> ausgespielt hat.
Die Filmer haben ja so wenig Kontakt untereinander; man
kann das bedauern, aber es garantiert auch Persönlichkeit des
Einzelnen, schützt vor dem Verlust. In Frankeich hatten wir
ja eigentlich immer nur ein <cin6ma d'auteun>. Clouzot ist
so gut ein Autor, wie Truffaut einer ist; auch Cam6 und
Becker. (Die Nouvelle Vague hat diesen Autoren Unrecht
getan.) Jeder Filmemacher in Frankreich ist ein Künstler
oder versteht sich als solcher, nicht als Techniker. Das ist
ja auch der Grund, weshalb wir im amerikanischen Film
Autoren entdeckt haben; die anthropomorphische Sicht und
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Die Fortsetzung: Patrick Dewaere dreht durch, <Sörie noirev

Angekommen: Ein Policier mit Montand (siehe Titelbild), Ca-
therine Deneuve und Depardieu, <Le Choix des armestt
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Interpretation des klassischen amerikanischen Films ist eine
Art Projektion. Die Avantgarde im französischen Kino stirbt
nicht aus; sie gehört bei uns einfach dazt. (Comeau)

Es besteht heute die grosse Gefahr, dass die Avantgarde
vom normalen Kino völlig abgetrennt wird. Die Folgen einer
solchen Trennung wären unabsehbar. Das französische Kino
hat bis jetzt immer von seiner Lust nach dem Experimen-
tieren gelebt. Es gibt sie noch - bei Cosarinsky, bei Breillat,
Biette, St6venin, um nur ein paar Neue zu nennen -, aber
sie ist gef?ihrdet. Beispielsweise auch durch gewisse Ent-
wicklungen in der Filmförderung. Heute besteht das Problem
darin, die Fehler und Schwächen des <cin6ma d'auteun>
einerseits und die Gefahren der Standardisierung zu ver-
meiden. Der Filmemacher muss persönlich zzdwirkungsvoll
sein, wenn er arbeiten will. Truffaut hat das geschafft. Mich
persönlich reizt am meisten die Risiken der filmischen For-
mulierung, aber das ist heute schon eher ein Handicap ge-
worden. (Töchinö)

Gross und klein

Von einem Film zum nächsten muss man abwechseln wie
beim Sport. Bis heute hatte ich dieses Bedürfnis, und ich
habe es bis jetztbefiedigen können: Ich habe Filme gemacht,
die sich technisch entfalten mussten und durften, und andere,
kleinere, die sich auf einzelne Züge konzentrierten und auch
auf ein bestimmtes, beschränktes Publikum. Es war. mir klar,
dass ich mit <S6rie noire> nicht viele Zuschauer erreichen
würde; ich bin nicht verrückt. Auch nach <Le Choix des
affnes> bin ich noch nicht gezwungen, ein bestimmtes Kino
mit einem bestimmten Stil und in einer bestimmten Grösse
zu machen. Im Moment habe ich eher wieder Lust auf etwas
Kleines, mit zehn Leuten auf dem Set oder so. Ob man
mich lässt, weiss ich nicht, aber ich darf noch hoffen. (Corneau)

Das Starsystem hat mich - wie andere, zum Beispiel
Jacques Doillon und Benoit Jacquot - eingeholt. Mich mit
<Les Seurs Brontö>. Ich musste die Mitte zwischen Kultur
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und Starsystem finden. Und bei jenem FiLm bin ich nicht
sehr gut gefahren. Er hätte drei, ja dreieinhalb Stunden
dauem sollen, aber er durfte es dann nicht. Einen ganz
kleinen Film werde ich wohl nicht mehr machen dürfen, es

sei denn, wie jetzt, für das Institut National de l'Audiovisuel
(INA). Und selber produzieren kann ich nicht, habe keine
Begabung dazu. (Töchinö)

Das neue <cinöma de qualitött

Ich denke nicht, dass Claude Millers <Garde ä vue> bereits
ein akademischer Film ist. Er ist der Kulminationspunkt der
Wiederaneignung der französischen Filmtradition in einem
Geist, der eben nichts zu schaffen hat mit jenem der liinf-
ziger Jahre. Man kann sich allerdings vorstellen, dass <Garde
ä vue> Folgen und Imitationen haben wird. Aber Claude
Miller wird sich selber nicht wiederholen. Er hat immer ge-
sagt, dieser Film sei ihm angetragen worden, und die Vorlage
habe ihn fasziniert. Dass er selber nun hingeht und sich
wiederholt, ist nicht anzunehmen. Andere könnten es tun.
Die Versuchung, Erfolge zu wiederholen, ist natürlich da, bei
den Produzenten vor allem, und die würden auch Realisatoren
Irnden. (Comeau)

Es gibt schon eine ganze Menge von standardisierten
Filmen bei uns. Man kann das nicht bestreiten. Und Claude
Millers <<Garde ä vue>> gehört in einem gewissen Sinne dazu.
Es wird schwer sein, sich da draus zu halten. (Töchinä)

Das Starsystem

Wir haben ein Starsystem, aber aufgepasst: Es gibt zuerst
einmal diesen Rückgriff auf den Schauspieler; der Schau-
spieler wird Subjekt des Films. Man schreibt fiir ihn, man
schreibt seinetwegen. Das gibt es auch bei den Amerikanem:
Sidney Pollack und Robert Redford sind sehr effizient zu-
sammen. Zweitens gibt es Schauspieler, die das Werk von
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<Souvenir d'en France>: Andrö Tbchinä, ein neuer Autor

<Barocco>: ein Drehbuch von zehn Seiten, zwei Stars (Adjani
und Depardieu) und eine beispiellose Entf'esselung der Bilder
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<Les Seurs Brontöl: Gefangen im und unterdrückt vom <Sy-
steml; der Film muss <Kinolänge> haben, weil er so viel ge-
kostet hat

<Hötel des Amöriques>, nicht Fisch, nicht Fleisch; offenbar passt
Töchinö noch nicht ganz ins <System>
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Regisseuren (Autoren) begleiten: Noiret zum Beispiel jenes
von Bertrand Tavernier. Drittens - und das soll optimistisch,
aber nicht zu optimistisch tönen - gibt es neben Montand,
Belmondo und Delon doch eine ganze Reihe von Stars, die
sich installiert haben, von Depardieu (der übrigens eine völlig
chaotische Karriere hat) bis Dewaere, der sich auch nicht nur
darum kümmert, ob alle Rollen, die er spielt, in seine per-
sönliche Mythologie passen. In Frankreich mit seinen 40 Mil-
lionen Einwohnem könnte man immerhin einen Film mit
zehn Stars aufziehen. Versuchen Sie das in Italien oder sogar
in den USA. Schliesslich soll man auch nicht vergessen, dass
es lustvoll sein kann, mit dem öffentlichen Bild der Stars
zu arbeiten, es zu brauchen und es zu unterlaufen, aus
Spass. (Comeau)

Für mich waren die Stars als Schauspielermeistens richtig.
Ob es Iür die Stars richtig war, weiss ich nicht. Aber ich
frage mich, was Pialat nach <Loulou> (Depardieu und Hup-
pert) und Doillon nach <La Fille prodigue> (Piccoli und Jane
Birkin) tun wollen, (Töchinö)

Die neue Landschaft des.französischen Films

Noch ist das Bild ziemlich konfus. Es gibt keine identifizier-
bare Bewegung mehr wie zur Zeil der Nouvelle Vague. Es
gibt zum Teil die zuweilen heftige Ablehnung des Autoren-
begriffs, aber das hat sich noch nicht gruppiert und definiert.
Das französische Kino oszilliert zwischen Kultur und Star-
system; jeder versucht seine eigene Position zu finden. Alles
ist noch lebendig, in Bewegung. (Töchinö)

Es gibt keine Gruppierung mehr im Gegensatz zur Zeit
der Nouvelle Vague. Es gibt lediglich Zusammenhänge und
Tendenzen, zum Beispiel die Rückkehr zur Erzählung, die
Rückkehr zum Schauspieler in der französischen Tradition.
Die Kollektivarbeit holt auf; das Ende des allmächtigen
Autors ist eingeleitet. Ich denke, es lässt sich heute etwas
feststellen, was in den sechziger Jahren verpönt war: Jeder
versucht, sich seiner Herkunft zu versichern. Alle suchen ihre
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Väter, und die finden sie nicht bei den Autoren der Nouvelle
Vague, sondem oft in jener Tradition, die die Autoren der
Nouvelle Vague schlecht gemacht haben. Es gibt ganz junge
Cin6asten, die bereits viel gelöster zu arbeiten beginnen als
wir; die gehen schon gar nicht mehr in die Cinömathöque,
und die Strukturalismusdiskussion kennen sie überhaupt
nicht; die fangen einfach an. Wir unsererseits, die uns auf
die vorübergehend verschüttete Tradition des französischen
Films, vor allem auch des policierbesinnen, stellen fest, dass
uns das Publikum folgt: Dass die Cinöasten schneller ver-
gessen hatten als das Publikum. Das Publikum musste Jean
Gabin nicht wiederentdeckery die Cin6asten mussten. (Cor-
neau)
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Wege und Alternativen
ar Professionalität
tJberlegungen anm <Generationenkonfliktr>
im neuen Schweizer Film -
anlässlich der 17. Solothurner Filntage
Yon Gerhart Waeger

<Super-8 ist ein Medium, in dem man auch als Amateur, als
UoUUy-f'lmer arbeiten kann. Bei mir selber ist dies der Fall:
Ich bin kein Profi-Filmer, ich bin Lehrer. Als Nächstes muss
ich nicht unbedingt einen Film machen. Ich kann auch keinen
Film machen, das ist mir gleich. Ein professioneller Filme-
macher muss'einenFilm machen, das ist ja sein Beruf.r>

Es ist das erstemal, dass ich im Zusammenhang mit dem
Schweizer Film das Wort <tAmateun> in einem positiven Sinn
gehört habe: Der Amateur erscheint hier als einer, der (mit
Super-8 oder sinngemäss mit Video) ohne äussere Zwänge,
ohne Geldgeber und schlimmstenfalls sogar ohne Publikum
einen Film machen kann - wie man Iür sich allein auch
malen oder schreiben kann.

Die Sätze fielen in einer Diskussion des Berichts, den das
Magazin <Kamera 8b des Femsehens DRS den Solothurner
Filmtagen 1982 gewidmet hat. Sie stammen von Urs Berger,
dem ,{utor des Super-8-Filmes <<Unseri Wohnschtrooss>>' Es
überraschte mich, sie nicht von einem jener zahlreichen
Filmemacher zu hören, die in oft narzisstischer Weise ihre
eigene Befindlichkeit in Bilder fassen, sondern ausgerechnet
vJn einem, der in engagierter Weise ein Anliegen vertritt,
dessen Film, so das Programmheft zu den 17. Solothurner
Filmtagen, <<Hinweise geben und gemachte Erfahrungen ver-
mittelp will.

Wer bis anhin, und sei's auch mit noch so unbeholfenen
Mitteln, in Solothum einen Film über ein soziales Problem
zeigte, wurde stillschweigend als eine Art nicht oder noch
nicht arrivierter Professioneller emstgenornmen - voraus-
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gesetzt, dass seine Arbeit auf 16 mm gedreht worden war,
denn dies war bis 1979 noch Bedingung, um an den Film-
tagen zugelassen zu werden. Mit dem Auftauchen der Super-
8-Filme im offiziellen Programm entstand da und dort der
Eindruck, eine <neue Generation> von Filmemachem sei am
Werk, eine Generation, der man zuweilen sogar mehr Sym-
pathie entgegenbrachte als den Arrivierten, die es zum Teil
nicht einmal mehr für angebracht halten, Solothum ihre
Aufwartung zu machen.

Dabei gibt es Super-8-Filme natürlich nicht erst, seit sie an
den Solothumer Filmtagen zugelassen werden. Früher wur-
den sie, jeweils einen Monat später, ebenfalls in Solothurn
im <Kreua an einer <Werkschau> gezeigt - die von der
Fiknkritik indes meist ebensowenig wahr-, geschweige denn
ernstgenommen wurde wie die erklärten <Amateurhlm-
festivaly. Dies, obwohl dort <genau die gleichen Filme und
viel kompromisslosere schon vor zehn Jahren gelaufen> sind,
wie Urs Berger versichert, der diese Schweizer Filmwerk-
schau jahrelang mitorganisiert hat.

Liegt in diesem Phänomen vielleicht die Erklärung für den
sogenannten <Generationenkonfliktr> im neuen Schweizer
Film? Auf der einen Seite stünden dann nicht nur die Arri-
vierten und Etablierten, sondem in Personalunion auch die,
die seit je <Professionalitäb mit allen Mitteln angestrebt
haben, die sich auf der Suche nach Produktionsmitteln die
Füsse wundliefen und zum Teil immer noch laufen, die ihre
Arbeiten auf Teufel komm raus dem Fernsehen verkaufen
wollten und sich später von diesem mit Handkuss engagieren
liessen - auf der andern Seite die <Altemativlen>, die seit
zehn Jahren mit kleinstem Budget draufloshlmen, ohne mit
ihrer Filmerei den Lebensunterhalt verdienen zu wollen,
unbekümmert um engstimige Behörden, kleinliche Geld-
geber und sture Einkäufer beim Fernsehen, unbekümmert
vielleicht auch um formale Kriterien.

<Die habenwieder einmal denFilm neu erfunderu>, tröstete
mich mit einem kleinen Seufzer ein Kollege, als ich ihn am
ersten Abend der Solothumer Filmtage 1982 fragte, was ich
am Nachmittag verpasst hätte. Der Ausspruch liess mich
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zurückdenken an jene Jahre, in denen der neue Schweizer
Film zum erstenmal <erfunden> wurde: Alain Tanner und
Claude Goretta mit <<Nice Time>>, Henri Brandt mit <Quand
nous 6tions petits enfants>, Alexander J. Seiler mit <Siamo
Italianb>, Walter Marti mit <Ursula>, Fredi M. Murer mit
<Chicor6e>, Michel Soutter mit <La Lune avec les Dents>>,
um willkürlich einige Filmemacher des ersten Jahrzehnts des
neuen Schweizer Films herauszugreifen - es wäre keinem
von ihnen im Traum eingefallen, sich als <cAmateun> zu be-
zeichnen. Es waren Professionelle am Beginn ihrer Karriere,
die mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Und
wenn die Einkünfte aus der Filmarbeit zum Lebensunterhalt
auch nicht ausreichten, blieb Professionalität doch das Ziel.
Und wenn einmal etwas den Sehgewohnheiten völlig zuwider-
lief, sprach man von <Experiment>. Aber nicht einmal ein
HHK Schoenhen hätte sich als <tAmateurhlmen> bezeichnen
lassen. <cAmateure> - der Begriff war damals ein Vorwand
für ängstliche Produzenten und Verleiher, sich nicht für den
neuen Schweizer Film zu engagieren, war ein Schimpfwort
von Kritikem, die nichts mit ihm anzufangen wussten.

Wäre eine Zäsur zwischen den beiden <Generationeru> des
neuen Schweizer Films also dort zu suchen, wo sich der
erklärte Wille zur Professionalität von der Genügsamkeit
engagierter <tAmateurfilmen> absetzt? Dies zu behaupten
wäre zweifellos ein verhängnisvoller Kurzschluss. <tAmateur-
haftes> ist ja in keiner Weise auf die Werke jener Filme-
macher beschränkt, die keine professionellen Ambitionen
haben. Im Gegenteil: Amateurhaftes im Sinne des Nicht-
beherrschens des Handwerks wirkt auf mich dort am ärger-
lichsten, wo es mit dem unausgesprochenen Anspruch der
Professionalität daherkommt: in Erica Burgauers und Reto
Stoffels im Homosexuellenmilieu spielendem 16-mm-Farb-
hlm <Sommertage) etwa, um nur ein neueres Beispiel zu
nennen.

Ich habe auch versucht, meinem <tArgen> auf die Spur zu
kommen: <Sommertage> hätte vor liinfzehn Jahren (in Solo-
thum) vermutlich grosse Beachtung gefunden. Es ist das
Pech der Nachgeborenen, dass sie nicht wie die Leute der
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ersten Stunde Neuland beackern können. Und wenn sie so
tun, als ob man es könnte, scheint mir der Begriff des
<Dilettantismus> eher amPlatz als der des <tAmateurhaften>
im oben beschriebenen Sinn - wobei in der Alternativszene
natürlich auch der Dilettant seine Existenzberechtigung hat.
Wer sich jedoch mit den <Professionellen> messen will,
kommt nicht darum herum, die Filmszene, in der er sich
etablieren und in die er vielleicht Innovatorisches einbringen
möchte, wenigstens zur Kenntnis zu nehmen. Das sorgftiltige
und kontinuierliche Beobachten von Filmen und die damit
erworbene Kenntnis der künstlerischen Ausdrucksmöglich-
keiten, die der Film zur Verfügung stellt, ist gerade auch
für Autodidakten eine Voraussetzung derArbeit. Dies erklärt
im übrigen auch, warum es in der Filmgeschichte immer
wieder Filmkritiker gegeben hat, die relativ leicht den Sprung
zum professionellen Filmemachen geschafft haben.

Aber Professionalität im Sinne der kontinuierlichen Berufs-
ausübung und der Beherrschung des Handwerks ist bekannt-
lich noch längst keine Garantie fiir Qualität. Qualität lässt
sich umgekehrt immer wieder auch beim <rAmateurfilmer>
finden: Gerade deshalb werden Super-8-Filme und Video-
produktionen in Solothum j etzt ja auch zugelassen. Qualität
liegt unter anderem in der optimalen Nutzung der jeweils
zur Verliigung stehenden Produktionsmittel, die liir den
Dilettanten, den Amateur, den Autodidakten und den Pro-
fessionellen naturgemäss nicht die gleichen sein können.

Der <Graben> zwischen den Generationen, soweit es tat-
sächlich einen solchen gibt, kann sich somit nicht allein im
Gegensatz zwischen Professionalität und Liebhaberei er-
schöpfen - er verweist darüber hinaus auf den Gegensatz
zwischen Alternativkultur und etablierter Kunst, der heute
auch in der Theater- und Literaturszene zu beobachten ist.
Dass dieser Graben im Bereich des neuen Schweizer Films
indes nicht allzu tief sein kann, beweist schon das ehrliche
Staunen, mit dem ein Villi Herman in der erwähnten Dis-
kussion in <Kamera 82> feststellen musste, dass er in Solo-
thum unversehens zu den <Etablierteo gezählt wurde.

Gerhart Waeger
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Naclrte Zahlen
gegen die Phantasie
Bemerkungen anm Buch <Filmmanufaktur
Schweia von Thomas Maurer
Von Bemhard Giger

Was beim Lesen zuerst - und auf die Dauer recht unange-
nehm - aufftillt, ist die kühle Distanz des Autors zu seinem
Thema. Maurers Sicht ist die eines Aussenstehenden, er
argumentiert vom Schreibtisch aus. Klar, dass von dort aus
der neue Schweizer Film anders aussieht als aus der Sicht
derer, die ihn gemacht oder begleitet haben. Es ist kaum
anzunehmen, dass zum Beispiel Fredi Murer die Anfänge des
neuen Films so erlebt hat, wie sie Thomas Maurer heute
sieht. Maurer schreibt: <Praktisch die gesamte neue Schwei-
zer Filmproduktion der sechziger und frühen siebziger Jahre
kann als Herausbildungs- und Qualifikationsprozess von Re-
gisseuren, Technikern und Produzenten verstanden werden.>>
Mit andem Worten: die Anftinge des neuen Schweizer Films,
eine Zeitspanne von immerhin sechs bis acht Jahren, waren
Sandkastenspiele. Da haben angehende Regisseure, Tech-
niker und Produzenten von Millionendingern ihre Lehre ab-
solviert. Ein paar sind dann bei der Abschlussprüfung durch-
gefallen, weil sie bei dem ersten grösseren Projekt <aus Man-
gel an Erfahrungen Qualifikationsdefizite und Illusioneo>
aufzuweisen hatten. (Maurer nennt (Stella da falla> und
<Albert R.>)

Für Maurer ist dieser <Qualifikationsprozess> ein zentraler,
bisher kaum hervorgehobener Aspekt des neuen Schweizer
Films. Solcher Argumentation könnte man vielleicht folgen,
wenn der neue Schweizer Film - wie der neue deutsche
Film - mit dem Anspruch aufgetreten wäre, das von den
<Vätem> besetzte Kino erobem zu wollen. Aber in der
Schweiz hat es kein Oberhausener Manifest gegeben, der
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neue Film verstand sich mehr als einemögliche Reaktion auf
Erscheinungen und Vorgänge in unserem Land. Obwohl
schon früh versucht wurde, Filme, auch Dokumentarhlme,
ins Kino zu bringen, sahen die meisten Filmemacher in den
Produktions- und Vertriebsformen eines altemativen Kinos
eine - zum Teil die einzige - Chance, das zu machen, was
fiir sie wichtig war. Maurer, der seine ersten Kontakte mit
dem Film als Operateur im Bemer Kellerkino hatte, sollte
das eigentlich wissen.

Damals und auch im Laufe der siebziger Jahre wurden
Fehler gemacht, das ist unbestritten. Die grossen Ideen vom
freien Filmschaffen und vom anderen Kino konnten nur in
Ansätzen verwirklicht werden und vieles, was damals ver-
sucht, gesagt oder geschrieben wurde, erscheint rückblickend
tatsächlich als eine Illusion (wobei Illusion auch durch Hoff-
nung ersetzt werden könnte) - dies ist aber noch kein Grund,
die Anl?inge des neuen Films nun einfach als <Qualifikations-
prozess)) zu werten. Wer das tut, muss sich den Vorwurf
gefallen lassen, er sei überheblich.

*

Vom Schweizer Film, so steht's schon im Vorwort, handelt
das Buch, von 101 zwischen 1966 und 1980 entstandenen,
mindestens 75 Minuten langen Spielfilmen ist hauptsächlich
die Rede. Erstaunlich ist, dass der Herausgeber - nicht ir-
gend ein Verlag, sondem das Schweizerische Filmzentrum -
solche Einseitigkeit zuliess.

Maurer folgt einer Entwicklungslinie. Dadurch wird der
Leser, der nicht Insider ist, irregefiihrt, weil das, was allge-
mein - und nicht nur von ein paar unverbesserlichen Sek-
tierem - unter Schweizer Film verstanden wird, nur in Rand-
bemerkungen vorkommt.

Nicht näher eingegangen wird in dem Buch also auf den
Dokumentarfilm - der von den frtihen sechziger Jahren,
von <Quand nous 6tions petits enfants>, <Siamo Italianil>
und <Ursula oder das unwerte Leberu>, bis zumindest Mitte
der siebziger Jahre die wichtigste Ausdrucksform des neuen
Schweizer Films war -, nicht eingegangen wird auf den Ex-
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perimentalfilm, den Täckfilm und den Kurzspielfilm. Dies
wäre, würde das Buch nicht mit einem überrissenen Anspruch
daherkommen, noch zu akzeptiercn. Bedenklicher wird es
jedoch, wenn auch das eigentliche Thema einseitig angegan-
gen wird. Maurer fordert - im Nachwort - <populörefilmi-
sche Formewt und kritisiert das <resignative Nachtrauemüber
die besonderen Vorteile und Qualitäten der einstigen low-
B u d get- P r o du kt i o n e n t.

Seltsam an dieser Argumentation ist, dass der heutige Lei
ter der Filmftirderung im Eidgenössischen Departement des
Innem, einer also, der besser als alle anderen wissen müsste,
wie es um den Schweizer Film steht, in der Vergangenheits-
Form von Low-Budget-Produktionen spricht. Von einem resi-
gnativen Nachtrauem kann doch überhaupt keine Rede sein
in einer Zeit, da der Low-Budget-Film nicht nur Iür An-
fänger oft die einzige Möglichkeit ist (oder wdre), etwas zu
machen, in einer Zeit atch, da Low-Budget-Filme wieder
Kinos flillen - kleine Kinos, aber Kinos, deren Besucher auf
<<populdre Filmformeo pfeifen, wenn ein Film ihre Gefühle
aufwühlt. Maurer weist zwar auf eine in den letzten Jahren
<cerstärkte Polarisierung zwischen Normal- und Low-Budget-
Produktioneru> hin. Doch ist für ihn diese Entwicklung <kein
Beweis dafiir, dass es mit etwas gutem Willen und viel Phan-
tasie möglich ist, billige Filme zu realisiereo>, er sieht in ifu
vielmehr einen Ausdruck der gegenwärtigen Krise des
Schweizer Films: <Die schweizerische Filmproduktion war
in den letzten drei Jahren (1978-1980) nur noch in der Lage,
durchschnittlich fünf Filme unter normalen und professio-':
nellen Bedingungen zu realisierenl Normale und professio-
nelle Filme - das sind für Maurer offenbar nur die Millionen'
dinger. Billig jedoch ist abnormal und unprofessionell.

Ich glaube, dass es endlich einmal Zeit witd, den Begriff
Low-Budget nüchtem zu betrachten und ihn nicht einfach
dem ideologischen Gepäck irgendweilcher komischer Rufer
in der Kinowüste zuzuweisen. Low-Bulget-Filme sindja nicht
eine Erfindung des notleidenden neuen Schweizer Films,
sondem eine Produktionsform, die auch im intemationalen
Kino längst bekannt ist. Die jüngere Filmgeschichte weist
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da ein paar recht prominente Beispiele auf, einige Werke
der Nouvelle Vague etwa oder Werke aus den Anfängen
von New Hollywood, Leitfilme wie <Easy Ridep und (Mean
Streety - Filme allesamt, die noch und noch und mit Erfolg
wiederaufgeführt werden. Insofern ist auch Maurers Wertung
der ersten neuen Schweizer Kinofilme unrichtig. Er vermutet,
dass der fehlende Publikumszuspruch Iür diese Filme auch
durch ihre <karge, ja ärmliche> Machart bedingt gewesen sei.
Die Tatsache jedoch, dass die schweizerische Kinowirtschaft
dem neuen Schweizer Film lange ZeIl eine breite Abspiel-
basis verweigert hat, weil ihr Kinoverständnis dermassen
konventionell war, dass sie von vornherein glaubte, diese
Filme würden das Publikum nicht interessieren, erwähnt
Maurer nicht.

Niemand verlangt Low-Budget-Filme bloss aus ideologi
schen Gründen. Wenn aber die Filmförderung ein breites
und vielseitiges Filmschaffen nicht mehr garantieren kann,
so stellt sich doch die Frage, was nun besser sei: jährlich
ein paar Millionenhlme, die unter ungeheurem Erfolgszwang
stehen, oder eine Reihe billig produzierter Filme, in denen
das Risiko noch eine Rolle spielen darf. Billig - auch dieses
Klischee sollte endlich aus der Welt geschaffen werden -
muss ja nicht heissen: schluderig; muss auch nicht heissen,
dass die Techniker gratis arbeiten.

*
Die Erfolgsbilanz des neuen Schweizer Films, so schreibt
Thomas Maurer im Nachwort, sei <nicht einfach in Franken
und Rappen zu erstellen>. Jeder, der diesen neuen Schweizer
Film ein bisschen kennt, wird ihm dabei zustimmen. Aber
Maurers Buch analysiert die Filmproduktion eben aufgrund
von Franken und Rappen. In dieser Hinsicht enthält es auch
Materialien, die nützlich und wertvoll sind. Was dem Buch
durchwegs fehlt, ist die Liebe zur Sache, die es behandelt.
Gewiss, wer vom Geld spricht, wird mit Gefühlen vorsichtig
sein müssen. Die Behauptung sei jedoch aufgestellt, dass
vom Schweizer Film nicht die Rede sein kann, wenn die
Gelühle nicht mit im Spiel sind. Mit anderen Worten: dem
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Schweizer Film kann der nicht gerecht werden, der gegen
die Phantasie nackte Zahlen stellt. Die enoftne Kostenstei-
gerungkarnnicht beschrieben, populdre Filmformen können
nicht gefordert werden, wenn nicht gleichzeitig auf die Ge-
fahr einer zwar den intemationalen Kinostandards genügen-
den, sonst aber völlig eindimensionalen Filmproduktion hin-
gewiesen wird, und wenn nicht gleichzeitig auf die Gefahr
des Verlusts all dessen hingewiesen wird, was den Schwei-
zer Film intemational und national ins Gespräch brachte.

Bemhard Giger

Filmmanufaktur Schweiz, Kleine ökonomische Entwicklungs-
geschichte; mit einem Vorwort von Lilian Uchtenhagen; heraus-
gegeben vom Schweizerischen Filmzentrum in der Reihe Texte
zum Schweizer Film; 198 Seiten, zahlreiche Abbildungen; Zürich
1982.
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Drei Männer lachen sich halbtot: Keiner weiss warum.
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Von der Schwierigkeit,
komisch an sein
Rolf Lyssys <Kassettenliebe>>,
Analyse einer Komödie
Von Corinne Schelbert

Sinnlos zu meinen, ein kritischer Zuschauer, oder gar ein
Filmkritiker, könne unbelastet an Rolf Lyssys neue Komödie
herangehen. Denn nach dem überraschenden Publikums-
erfolg von <Die Schweizermachen>, an den niemand so richtig
geglaubt hatte, ist Lyssy ein Schweizer Filmemacher, der
etwas bewiesen hat. Allen Nörglem, esoterischen Kritikem,
zögemden Investitoren, risikounfreudigen Produzenten und
unverbesserlichen Anhängem des schwerblütigen Filmtrak-
tats zum Trotz hatte er bewiesen, dass man in der Schweiz
ein Lustspiel über typische Schweizer machen kann, das lustig
und doch nicht dumm, das volkstümlich und doch nicht
läppisch ist. Und wenn einer einen solchen Kassenerfolg
zustande gebracht hat, dann besitzt er auch die Formel dafür.
Rolf Lyssy wurde also mit einem Sctrlag einer, der weiss,
was der Kinobesucher will.

Hat der Erfolg von <<Die Schweizermachen> die Beteiligten
wohl selber erstaunt, so wurde der Erfolg von <Kassetten-
liebe> umsichtig geplant. Die Zeichen standen günstig: Mehr
Geld, mehr Zeit, mehr Goodwill. Und die Rechnung, so
scheint es, ist aufgegangen. <Kassettenliebe> warlist ein Pu-
blikumserfolg. Zahlen geben Lyssy recht: Was immer man
am Film bemängelt, der Regisseur wird auf <den>> Zuschauer
verweisen, an dessen Bedürfnissen er offensichtlich nicht
vorbei inszeniert hat. Wollte man sich nun auf die alte leidige
Diskussion der Publikumsdramaturgie einlassen, geriete man
unweigerlich in den Filmkritiker-Clinch, der in den letzten
Jahren so viel Kopfschmerzen verursacht hat.

Ich möchte daher nicht urteilen, ob nun <<Kassettenliebe>
ein guter, mittelmässiger oder schlechter Film sei. Vielleicht
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hat sich das Publikum im Stillen amüsiert, und dann ist alles
gut. Mir ist bloss aufgefallen, dass an den zwei Vorliihrungen
des Films, die ich besuchte, kaum jemand gelacht hat. Die
erste war eine Pressevorführung mit Insidern und Journa-
listen, die zweite eine gewöhnliche Kinovorlührung. Vor al-
lem in der zweiten, <normaleo> und gut besuchten Vor-
fiiLhrung blieben die Zuschauer praktisch stumm. Nur einer
lachte hin und wieder, aber an so ausgesprochen nicht-komi-
schen Stellen, dass man ihn als unverbesserlichen Bemhard-
Theater-Lacher disqualifizieren musste. Eine Komödie, bei
der kaum gelacht wird, ist ein Phänomen. Sie zeigt vorab,
wie schwer es ist, komisch zu sein. <Kassettenliebe> ist
demnach ein ideales Studienobjekt fiir ein Genre, das zu den
schwierigsten gehört. Erst wenn alles falsch gemacht wird,
wird klar, wie schwer es ist, alles richtig zu machen. Im
nachhinein kommt es mir vor, als hätte Lyssy in <Die Schwei-
zermachen> nichts mehr zu verlieren gehabt und sich daher
mit dem Mut des Verzweifelten in eine Komödie gestürzt.

Die Verzweiflung, der Leistungsdruck, die Belastung eines
nicht offiziell abgesegneten Projekts gaben diesem Film eine
Inspiriertheit in den Details, jene improvisiert wirkende
Sorglosigkeit, gelegentlich sogar eine gewisse satirische
Schärfe, betrat ein Regisseur hier doch Neuland im Schweizer
Film. Zwei Schauspieler kamen ihm dabei zu Hilfe. Walo
Lüönd, der sich, wenn man ihm nur Gelegenheit glbt, zu
einem der facettenreichsten Interpreten des sturen Spiessers
aufschwingen kann und Emil Steinberger, ein unerhört be-
gabter Kabarettist, der, noch von keinen Hörspielen und
Dialektschwänken verbraucht, unerwartete feine kleine
Gesten in das hiesige Lustspiel einbrachte. In Emil war end-
lich der ideale Darsteller gefunden.

Und nun macht Lyssy seinen zweiten Film nach der
Stunde Null seines <Schweizermachen>Hits, eine Fortset-
zung gewissennassen, ein <comedy sequel>>, einen vorpro-
grammierten Bombenerfolg. (So wenig wie Hollylvood finan-
ziell mit Zweitauflagen auf die Nase f,äIlt, so wenig kann
man auch hier einem Erfolgsrezept widerstehen.) Wiederum
nahm er Emil, der, wie man überall lesen konnte, nun ein
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emsthafter, emstzunehmender Schauspieler werden wollte,
wozu ihm Lyssy Gelegenheit bot. Man muss sich das einmal
vorstellen: Da gibt es in der Schweiz einen Komiker, der
wahrhaft komisch ist, der glänzend (wie er am Fernsehen
einmal als Stegreif-Kommentator einer olympischen Eislauf-
kür bewies) improvisieren kann, der wahrscheinlich der ein-
zige Mann im Schweizer Showbusiness ist, der den Slapstick
beherrscht, und er nimmt, oder man gibt ihm einen Part,
der keines seiner Talente ausnützt, sondem den Komiker
in das müde Schema eines <<sympathischen Junggeselleo>
ohne Profil, ohne Witz, ohne Mucken und Schwächen, ohne
auch nur den Anflug eines kritisch-ironischen Durchschnitts-
schweizer-Porträts presst und in einem beispielslosen Maso-
chismus, den man wohl nur mit unserer frugalen zwing-
lianischen Ethik erklären kann, Emil den Komiker ausradiert'
Emil Steinberger hat in <Kassettenliebe> noch zwei winzig
kleine Szenen, die Iür ein paar sehnsüchtige Augenblicke
zum Bewusstsein bringen, was Iür ein Potential da verschleu-
dert worden ist. In der ersten Szene hält er an einer Ver-
nissage in der einen Hand ein Brötchen und in der anderen
ein Weinglas und versucht so, jemandem die Hand zu schüt-
teln, in der zweiten Szene schüttet er in alkoholisiertem
Zustand die Kopfwehtabletten in der Badewanne aus und
versucht, diese mit Zahnbürste und Seifenschale zusammen-
zuwischen. Zwei sekundenkurze Slapstick-Höhepunkte -
alles andere ist schiere Pein, Lustlosigkeit und Schwerf?illig-
keit.

Rolf Lyssy: <,,Kassettenliebe" soll als Komödie verstanden
werden, aber nicht als eine Komödie des lauten Klamauks
oder oberflächlicher Witzeleien, bei denen Personen der
Lächerlichkeit preisgegeben werden, sondem als eine Ge-
schichte, in der Menschen mit ihren offenen und versteckten
Sehnsüihten nach Sicherheit und Geborgenheit, ihren Erfol-
gen und Misserfolgen auf der Suche nach Liebeserfnillung,
kurz, nach dem Lebensglück, zur Darstellung gelangen>

Eine Geschichte über unsere lächerliche zivilisierte Welt,
in der mit lächerlichen technologischen Hilfsmitteln lächer-
liche Partnerschaftssuche betrieben wird, und nichts und nie-
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Zunehmende Orientierungslosigkeit: Regula (Franziska Oehme)
wird im Verlauf des Films...

mand soll der Lächerlichkeit preisgegeben werden! Warum
denn eine Komödie, wenn man niemanden verletzen, nichts
aufdecken, nichts und niemanden auf ironische Weise ent-
larven will? Woody Allen zum Beispiel hat mit seinen globalen
<Publikumserfolgeu wie <Annie Halb> und <Manhattan>
bewiesen, dass man mit der Demontage von Beziehungs-
krisen sehr weit gehen kann und anscheinend niemanden
damit beleidigt. Lyssy hingegen will ineiner Komödie todernst
die Sehnsüchte der Menschen zur Darstellung bringen und
nimmt dazu lauter nette Durchschnittsleute mit Durch-
schnittsproblemen, in denen sich der Durchschnittszuschauer
auf so nette Weise wiedererkennen soll, dass er ja nicht an
der Kasse beleidigt sein Geld zurückverlangt. Das Resultat
ist eine Komödie, die entgegen allen Regeln der Gattung
operiert. Eine Komödie, in der nichts komisch, alles bloss
nett ist. Mit einem Wort: <Kassettenliebe> ist keine Komödie.

Lyssys Anpassung - ich setze eine solche einmal voraus -
ist die Anpassung an den Durchschnittsgeschmack, die immer
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.Sybille (Hilde Zieeler) immer ähnlicher

fehlzündet, weil eine Angleichung nach unten die Anvisierten
zwangsläufig unterschätzt. Die Harmlosigkeit kann auch of-
fensiv werden. Der an allerhand gewohnte Fernseh- und
Kinokonsument muss sich im Zeitalter der Aufgeklärtheit
und äussersten Permissivität ein Geschichtchen gefallen las-
sen, in der eine Frau ihrem Partner - wie gewagt! - die
Idee einer <Ehe auf ZeiD unterbreitet. Eine junge hübsche
Frau in Zirich 1980, anscheinend schon herumgekommen
und mit einiger Erfahrung, meint: <<Normalerweise gibt man
sich doch ein Eheversprechen lebenslänglich>. (Lyssy hätte
sich vorher vielleicht vergewissern sollen, dass die Schei-
dungsquote des Mittelstands kaum niedriger ist als diejenige
der Oberschicht.)

Eine Anpassung nach unten entlarvt sich meist im Styling.
Die Ausstattung von <Kassettenliebe> atmet die Sterilität von
Möbel-Pfister-Schaufenstereinrichtungen, die real nie so exi-
stieren, weil sich jeder Durchschnittsbürger einen Rest von
Individualität - und sei es in Form von <schlechtem> Ge-

51



schmack - bewahrt. Die Darsteller sind so gekleidet und
frisiert, wie sich jemand vorstellt, dass man in gewissen
Kreisen gekleidet und frisiert ist, <gewisse Kreise>, die wie-
derum nur ein Phantom, ein Phantasieprodukt des Autors
sind, der dauernd die anvisierte Publikumsschicht mit der im
Film dargestellten Bevölkerungsschicht durcheinanderbringt.
Die Frisur, die Franziska Oehme als mittlerweile verheiratete
Frau mit Kindern in der letzten Szene des Films <aufgeklebt>
wurde, ist eine Frisur, die es nicht mehr gibt, die sich weder
eine Frau ihres dargestellten Typus noch eine Friseuse aus
dem Zürcher Kreis 4 noch irgendjemand antun würde. Und
dann die Prüderie, die niemanden schont und niemandem
nützt. Dass man heute noch einen Film mit einer stummen
Szene beginnen kann, bei der die Kamera an zwei nackten
Männerbeinen hinaufftihrt und dann, lange, lange bevor sie
am wunden Punkt angelangt ist, diskret hinüberschwenktl
Frivolität, die es in unseren Tagen auf halbem Wege, knapp
oberhalb des Knies, mit der Angst zu tun bekommt, ist das
nicht ihrerseits ein Witz? Oder Hilde Ziegler, die im Alpamare
im Bademantel züchtig Emil Steinberger gegenübersitzt und
eine Ewigkeit braucht, bis sie endlich - mit dem koketten
Satz <Sie sind halt der Augentyp> - sich der Bekleidung ent-
ledigt, um sich im züchtigen Badekleid zu zeigen. Da schaut
der regelmässige Hallenbadbesucher vor lauter Peinlichkeit
weg.

Lyssy wollte zwar keine <Komödie des lauten Klamauk
oder der oberflächlichen Witzeleien>, aber seine Gags und
Ideen bewegen sich strikt auf Schwankniveau. Etwa eine
phantasierte Trauzeremonie, bei der die Braut - die progres-
sive Regula, man erinnere sich - einen Hustenanfall be-
kommt. Holzhammer-Symbolik, die schon wieder absurd
wirkt.

Dass Rolf Lyssy sein Thema - die Tücken eines hoch-
technisch ausgestatteten Partnerwahlinstituts - aus Takt-
gefiihl zum vornherein zu verschenken bereit war, merkt man
am mühsamen Herumreiten auf den immergleichen Phäno-
mena, das denn auch den schwerf,illigen Ablauf der Hand-
lung bestimmt. Als würden die zahllosen Videoaufnahme-
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szenen, mittels welchen sich die partnersuchenden Duogena-
Kunden vorstellen, nicht hinreichend demonstrieren, wie die
Technik den Menschen mitspielt, müssen noch ein Dutzend
Episoden - ein Autoradiohörer, der an der Ampel die wüten-
den Hupzeichen nicht hört, ein Walkman-Musikfreak, der
nicht merkt, dass er einem Autobesitzer Platz machen soll,
Regula, die in Felix's Wohnung mit seinem ultramodemen
Stereogerät nicht umzugehen weiss, usw., usw. - eingebaut
werden, um die Botschaft dem Zuschauer, der sie schon lange
kapiert hat, noch und noch einzuhämmem. Handkehrum
gehen komische Episoden, die interessiert hätten, glatt unter.
Als Felix Stamm von einem Beamten in der Bank unauff?illig
beobachtet wird, wobei letzterer schliesslich am Arbeitsplatz
Erkundigungen einzieht, da sehen wir in eine Szene plötzlich
drei Männer - den Duogena-Chef, Felix Stamm und den
Beamten - ob einem Wort wild lachen. Das Wort - ich habe
es im Drehbuch inzwischen nachgelesen - lautet <Bank-
räuben>, was aber im Kino niemand verstanden hat. Was
fiir eine Komödie, wenn auf der Leinwand drei sich tot-
lachen, und niemand weiss warum! (Bliebe noch zu erwähnen,
dass die Vorstellung von Felix als Bankräuber weder beson-
ders komisch oder originell ist, aber inzwischen ist die Lach-
bereitschaft des frustrierten Zuschauers aufs äusserste gestie-
gen, so dass er geme glaubt, das Lustigste verpasst zu haben.)

Die irritierende Mixtur von repetitiven, überexpliziten
Szenen und allzu diskreten Nebenepisoden, die alle inten-
dierten Assoziationen verfehlen, bestimmen den eigenartigen
Rhy'thmus des Films, der, auch wenn die einzelnen Szenen
kurz sind, nie das Tempo einer Komödie hat, sondern in
artifiziellen Ellipsen sich immer wieder wie versuchsweise der
Haupthandlung (die fortschreitende Beziehung von Felix und
Regula) nähert, nachdem der Zuschauer den Faden schon
verloren hat und dringend der Reorientierung bedarf. Ein
Gefiihl Iür Raum undZeit existiert nicht, weil keine durch-
schaubarestruktur, kein fester, wie auch immer in sich sprung-
hafter Rhfihmus das Geschehen lenkt. So geschieht es, dass
man sich in einem Schauplatz, den man wiederholt gesehen
hat, auf einmal nicht mehr zurechtfindet, so geschieht es,
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dass man keine Ahnung hat, wieviel Zeit zwischen einem
Ereignis und dem daran anschliessenden verstrichen sein
mag. Ist dies nun das Vorzimmer oder das Büro des Chefs,
haben sich Regula und Felix nun seit Tagen oder seit Wochen
nicht mehr gesehen? Es ist auch die Schnittechnik, oder
besser Abschneidetechnik, die für Verwirrung sorgt. Nun wird
ja in einer Komödie oft abrupt, auf eine visuelle oder verbale
Pointe hin geschnitten oder ausgeblendet. Aber in <Kassetten-
liebe> wird man das ungute Geliihl nie los, dass eine Szene
vorzeitig auf dem Schneidetisch beendet wurde, weil alles,
was nachher kam, nur noch schlimmer war. Also kein Schnitt
nach einem beabsichtigten Höhepunkt, sondern ein zuftilliger
Schnitt aus Verlegenheit.

Der schleichende Realitätsverlust manifestiert sich in per-
manenter Verwechslung (die sogar soweit geht, dass man
Franziska Oehme und Hilde Ziegler,zwei grundverschiedene
Charaktere im Film, die sich äusserlich kaum ähnlich sehen,
nicht mehr auseinanderhalten kann), stellt sich aber auch ein
durch Lyssys Art der Uberinszenierung, die in gewissen
Einzelheiten, die unwesentlich sind, übergenau verfdhrt, an-
dererseits atmosphärisch wichtige Details vergisst. Einmal
sitzen Felix und Regula beim Abendessen in der Wohnstube.
Während sie diskutieren, trägt Regula das Geschin in die
Küche und setzt die Espressomaschine auf. Sie kommtwieder
in die Stube, und der Zuschauer wartetganz automatisch mit
ihr auf den zischenden Signallaut des kochenden Wassers.
Aber Regula geht in die Küche, ohne dass man einen Ton
vemommen hätte. Als sie die Kaffeemaschine auf den Tisch
stellt und einschenkt, dampft es auch nicht aus den Tassen.
Die ganze gemütliche Wohnstuben/Küchenszene wirkt irreal,
weil die primären Zeichen häuslicher Gemütlichkeit ignoriert
wurden.

<Kassettenliebe> ist im komödiantischen Niemandsland
angesiedelt. Die angestrengten Lustspiel-Verrenkungen
rühren wohl daher, dass Rolf Lyssy sein Thema, das nur mit
einer Satire zu bewältigen ist, zur wohlwollenden Inspektion
unterbreiten wollte. Er wollte es lustig und gleichzeitig jedem
recht machen. Ein zeitgenössisches Lustspiel mit einem
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aktuellen Thema kommt wohl nicht darum herum, die Un-
vollkommenheit unserer Welt ironisch aufzuzeigen. In einer
Komödie müssen entweder die Situationen, die Menschen
oder die vorgeführte Welt unnormal sein. Bei Rolf Lyssys
<Kassettenliebe> ist alles normal, so normal, dass es nichts
mehr zum Lachen gibt.

Corinne Schelbert

Kassettenliebe P: T&C Film AG/Rolf Lyssy, Zürich; B: Rolf
Lyssy unter Mitarbeit von Georg Janett und Emil Steinberger;
R: Rolf Lyssy; K: Fritz E. Maeder; T: Hans Künzi; M: Jonas
C. H aefeli ; S ch : G eo rg J anett ; D : Emi I S teinb erger ( Felix Stamm),
Franziska Oehme (Regula Koller), Hilde Ziegler (Sybille Mettler)
u.v.a.m.
35 mm, Farbe,107 Minuten
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Widenprüche und Fragen
Za <<O wie Oblomov>
von Sebastian C. Schroeder
I/on Peter Schneider

Nepro, . . . R wie Richard, P wie Packeis, O wie Oblomov,
ist ein knapp Vierzigjähriger, der, inAnlehnung an die gleich-
namige Romanfigur von Ivan Gontscharov, seinen lieben
langen Tag bevorzugt in Schlafrock und Pantoffeln verbringt.
Er erhält in seiner von Büchern, allerlei Gerümpel und
Femsehem überstellten Wohnung den gleichzeitigen Besuch
von einem Dokumentarfilmteam und der kleinenEquipe der
privaten Femsehstation BTV, B wie Bürger.

Der Regisseur des Dokumentaftlmteams spielt Sebastian
C. Schroeder selbst. <<O wie Oblomou> ist der Film, den
ebendieses Dokumentarltlmteam dreht.

FilmwissenscF:.r'
Universi'ät ?'ur " 57



Die Werkstattatmosphäre, die durch das Auftreten der
beiden Teams in den Film eingebracht wird, signalisiert ein
paar grundlegende Dinge, die eine Struktur von <O wie
Oblomovr> abgeben, jedenfalls mehr als bloss <tAtmosphäre>:
Beginn und Ausgangspunkt des Films sind in den Film selbst
verlegt: Ich, Sebastian C. Schroeder mache hier einen Do-
kumentarhlm über Nepro. Das Herstellen von Dokumenten
wird so selber zum Thema. Solchermassen wird das Verhält-
nis zwischen Regisseur und Werk, Regisseur und Protagonist
kommentiert: Ich, Sebastian C. Schroeder bin nicht Nepro
und bin nicht das Werk. Diese Technik der vorsichtigen
Distanznahme des Autors von Werk und Held ist in der
Literatur geläufig. Da Schroeder aber andererseits nachdrück-
lich <autobiographische Züge> behauptet, kann man sagen,
dass er sich mit Hilfe dieser Dramaturgie von nichts anderem
als sich selbst distanziert. . . und genau dies ist auch der
grundlegende Charakterzug seines Helden Nepro: Nicht-
Identität.

Nepro ist ein Aussteiger, der sein Dasein aus den Lizenz-
erträgen einer unheimlichen Erhndung - Hochdruckmisch-
düse lür hochtoxische Aerosole - bestreitet. Der ehemalige
Ingenieur hat 1968 unter dem Eindruck der Geftihrlichkeit
seiner Arbeit und der Technik überhaupt - <Sie wissen
genau, was sie tun, aber sie machen trotzdem weiten> - seine
Krawatte abgegeben, was heissen will: seinen Hut genommen.
Der Fernsehjoumalistin, die die Live-Sendung über ihn unter
dem Titel <<Begegnung am Rande> moderiert, fiihrt er - statt
unmittelbar auf Fragen zu antworten - auf Video aufge-
zeichnete Ereignisse vor, die sein Aussteigen motiviert haben
sollen: krepierte Vögel nach einem Laborzwischenfall,
scheussliche Bilder von Vivisektion. Es sind Bilder, die, wie
man meint, für einen betroffenen und <mitschuldigeru>
Techniker genug realen Grund zum Aussteigen abgeben
können.

Nepro aber, mittlerweile ein paar Jahre älter und ein paar
Kilogramm fetter geworden, scheint sich gegenüber der Fern-
sehjoumalistin und gegenüber sich selbst in einem Recht-
fertigungszwang nJ behnden. Auf Feststellungen wie: <Sie
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sind ein Schmarotzer, sie entziehen sich dergesellschaftlichen
Verantwortung>>, kann er nicht als entschiedene Person, die
an sich ihre Gedanken und ihren sicheren Instinkt glauben
würde, antworten, sondem flüchtet sich in eine nichtssagende,
hohle Verbalakrobatik. Er, der einstmals immerhin als Inge-
nieur den Hut genommen hat, zieht sich die Nanenkappe
über: eine rote Kappe, die er sich bezeichnenderweise von
der Fernsehjoumalistin ausgeborgt hat. Der Narr macht das,
was er denunziert: eine TV-Show.

Nepro hat (gesellschaftliche) Widersprüchlichkeiten, denen
er mal mit klarer Entscheidung etwas entgegenzusetzen ver-
suchte, längst verinnerlicht und reproduziert sie. Er wähnt
sich allerdings als Herr und Meister seiner Show. Der Schluss
des Films - er zerschmettert einen Femseher, nachdem die
Live-Sendung schon geplatzt ist - gibt ihn aber eher als
hilflosen Verzweiflungsläter, denn als entschieden Handeln-
den zu erkennen. Es wäre sicher verfehlt zu meinen, der
<Einsiedlen> Nepro hätte mit dieser Tat seine Unschuld,
und damit sich als Agierenden, zurückgewonnen.

s9



t-

Nepro ist ein <big talken>. Er redet und redet, sendet
Wörter, Sätze ohne Unterlass und ohne Stringenz. Er ist
bemüht, seine Trauer um eine verlorene, engagierte Existenz
mit die Widersprüche harmonisierender Ironie zu überdecken
und diese als Witz zu verkaufen. Ironie und Witz sind
romantische Strohhalme. Er versucht sich damit über Wasser
zu halten und geht dabei wild mit Worten um sich schlagend
unter. Nepro spricht delirierend. Er bildet Zusammenhänge,
um diese im nächsten Moment wieder aufzulösen. Er macht
präzise Aussagen, wie: <Tenoristen tragen heute Massanzüge
und Uniformen>, nebenWitzen der dümmlichstenArt: <Wer
bist du? - Sehr witzig. - Und der Nachnameb Kein Satz
heisst bei Nepro mehr als ein anderer und keinen will er
etwas bedeuten lassen. Er ist ein beredeter Sprachloser, der
auf dem Müll der Sprache zusammenliest, was sich ihm gerade
anbietet, ohne dass er zu seinem Reden und damit zur Welt
eine gestaltende Beziehung eingehenwollte. Orientierungslos
schwimmt er in einem Buchstabensalat, verschläft den Tag
und träumt blau: <Was zählt ist kochen, fressen, saufen,
lieben.> Er führt ein uneigentliches Leben <aus zweiter
Hand>. Er ist ein d6cadent.

Und Schroeder?
Er sagt: <Dann kam ich zurück nach Europa, stieg aus dem

Flugzeug und stand mitten in einer Demo der Jugendlichen
in Zürich. Und da stand ich so als fett gewordener 68er mit
einem Schwimmgürtel am Ranzen und war völlig von den
Socken, und das hat irgendwie in mir bewirkt, dass ich mich
gefragt hab', ja wo stehst du denn jetzt wirklich in der
Realität, in deinem heutigen Dasein als bürgerliche Existenz
mit Frau und Kind, diesen Jungen gegenüber? Und da ich
nicht mehr mitmachen kann bei den Jugendlichen, hab' ich
mich hingesetzt und ein Drehbuch geschrieben, um die
Erlebnisse in den Demonstrationen in dem Film zu ver-
arbeiten.>

Man steht in einer Demonstration und fragt sich, wo man
steht . . . Man ist in den Strudel einer geftihrlichen Be-
wegung geraten, flüchtet sich aber nicht einfach auf diese
oder jene Seite, kann nicht mehr <unschuldip sagen: Hier
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steh ich, mitten in der Demo, sondern transzendiert das
unmittelbare Erlebnis von der Gummigeschoss- und Tränen-
gas-Realität sogleich auf eine geistige Ebene, die einem aus
dem Strassenstaub in feme Höhen rückt: Man verarbeitet
die Erlebnisse zu einem Film.

Der Kreis der Nicht-Identilät, der Uneigentlichkeit schliesst
sich. Was dem Filmemacher in der Demo passiert, ereignet
sich nun bei mir mit seinem Film. Was hier geschrieben
steht, ist nicht unmittelbare Reaktion auf <O wie Oblomow,
sondem der mühselige Versuch, diese Reaktion zu rekon-
struieren und ihr einen <Sinru> zu geben, den einen Satz:
<Ich mag Oblomov nichb>, einsehbar zu machen. Die öffent-
lichen Reaktionen auf den Film fielen von Solothum bis
ZiülJrch, vom <Vaterland> bis ins ausländische Saarbrücken
(Max-Ophüls-Preis) durchwegs positiv aus, und privat sagte
man mir, <O wie Oblomon> sei <<Nashville) von Zäch,
während ihn die <Weltwoche> sogar mit <La maman et la
putaio verglich.

Mit dem Humor von <O wie Oblomop> habe ich meine
liebe Mühe gehabt, während ich denjenigen Altmans gut,
und den von Jean Eustache, der sich ja nun wirklich alles
andere als selbstgefüllig geschont hat, noch besser verstehe.
Ich meine, eine Karikatur wie diejenige der Femseffouma-
listin und damit auch der dahinter stehenden Institution,
verliert ihr Ziel aus den Augen, wenn sie sich gleich immer
als Karikatur ansagt. Man kann sich hier gut und gerne an
Geraldine Chaplin in <Nashville> erinnem, die dadurch, dass
sie <reab> reagiert, eine <<wahrscheinliche> Person wird und
damit diskutiörbar. Die groteske Überzeichnung in <O wie
Oblomovr> nimmt dem intendierten Angriff aber sofort die
Spitze und macht ihn selbst lächerlich, lässt ihn zu gef?illiger
Unterhaltung verkommen. Da ich mich sehr gem gut unter-
halte, mit scheinbar lockeren Unterhaltungssendungen aber
gar nichts anfangen kann, habe ich erwartungsvoll darauf
geachtet, ob der Film vielleicht ein paar Zusammenhänge
herstellt, die mir neu und noch nicht bekannt waren. Dies
wollte mir nicht gelingen. Meiner Meinung nach zitiert der
Film. Die oben angegebene <Verarbeitung von Ereignisseo>
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leistet der Film, in meinen zugegebenermassen jüngeren
Augen (wer weiss, was noch kommt), nicht. Der Film setzt
sich nicht wirklich mit den eingebrachten Begriffen, Ereig-
nissen auseinander. Die Karikatur liefert den Halt, den man
im Strudel der Ereignisse zu verlieren droht. Es fehlt dem
Film jenes Engagement, das Vorstellungen gefährlich, aber
eben auch gewinnträchtig ins Schwimmen bringen kann.

Ich habe mich immer wieder gefragt: was steht jetzt eigent-
lich da, was steht am Ende des Films? Was ist mit den
eingebrachten Themen, wie Mediendiskussion, überent-
wickelte Technik und modeme Kampfstoffe, Jugendunruhen,
Aussteigertum passiert, sind sie mehr als modische Illustra-
tion? Ist die teilweise geschickte Bild/Tonmischung - Fuss-
ballreporter kommentiert Demonstration - mehr als Fol-
klore? Ist ein Filmemacher, der von der Polizei eingekesselte
Jugendliche aufnimmt, nun besonders mutig oder einfach
joumalistisch kaltschnäuzig? Kommentiert der Film die
Selbstgeftilligkeit Nepros oder verharrt er in ihr? Dies sind
Fragen und Widersprüche, auf die man wohl nicht einfach
vorschnell polemisch antworten sollte, sondem sie arbeitend
in Bewegung bringen könnte. Sebastian C. Schroeder scheint
sich selbst dazu aufzufordem: <Ich stand als Pressefritz
zwischen den Fronten und kriegte es auch von beiden Seiten,
begreiflicherweise als Medienhai, der nur Energie abzieht
und nichts liefert, nur vermarktet. Widersprüche . . .>

Peter Schneider

O wie Oblomov. B, R: Sebastian C. Schroeder; K: Hans Liechti;
T: Florian Eidenbenz; Sch: Fee Liechti; D: Erhard Koren, Olga
Strub, Daniel Plancherel und das Filmteam; P: Schroeder.
16 mm, Farbe,90 Minuten.
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Positive oder negative
hofessionalität?

Filmkollektiv !982: <<Die unterbrochene Spur>
und <Wege und Mauern>
Von C hris t of S chert en leib

Eine Hoffnung, neue ltlmische Formen vermittelt zu bekom-
men, eine Garantie für engagierten Filmjoumalismus, Ver-
suche, die Herstellung und Auswertung von Filmen zu revo-
lutionieren, das sind fiir mich Stichworte zur Arbeit des
Filmkollektivs Zürich. Nach zwei Jahren Unterbruch, nach
<cAufpassen macht Schule> (1978), <Kollegen> (1979) und
<Gossliwiler Trilogie> (1980) sind jetztgleich zwei vom Film-
kollektiv produzierte Werke entstanden, die zumindest einen
formalen Vergleich provozieren. Für <Die unterbrochene
Spun> zeichnet Mathias Knauer, für <Wege und Mauem>>
Urs Graf zusammen mit Walter Brehm, Claudio Raveane,
Rob Gnant verantwortlich.

Aussere Gemeinsamkeiten: Beide Gruppen haben ihre
Recherchen fast unheimlich umfassend und genau durchge-
führt, ihre Arbeit intensiv vorbereitet, sich für ihr Anliegen
mit grossem Engagement eingesetzt; ihre Materialien und
Informationen zum Thema und zur Entstehung des Films
sind umfangreich.

Ohne Zweifel, die Arbeiten des Filmkollektivs und wahr-
scheinlich das schweizerische Dokumentarfilmschaffen über-
haupt sind endgültig erwachsen und im positiven wie nega-
tiven Sinn professionell geworden. Die filmische Form lebt
schon lange nicht mehr von Zuftilligkeiten, von unvorher-
gesehener Spontanität, eine vorbereitete, ausgeklügelte Dra-
maturgie verhindertjeden Ausrutscher. Beide Gruppen haben
ihr Thema und damit auch ihre eigene Betroffenheit voll im
Griff; sie versuchen ganz bewusst eine bestimmte Wirkung,
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Reaktion zu erzielen. Der Geist, die intellektuelle Berechnung
hat über das Gefühl gesiegt; wo früher Provokationen stan-
den, stehen heute unkommentierte Fakten, fiir sich spre-
chende Momentaufnahmen. Agitation und Provokation
schwelt höchstens in der Super-8- und Videoszene weiter
(vgl. <Züri brännb vom VideoladenZäch und <Heute und
danacb> von Christoph Müller).

Es ist damit, ähnlich wie im Spielfilmbereich mit <Das
Boot ist vo11>>, <Der Erfinden>, <Die Schweizermachen>, eine
Kategorie von Werken entstanden, gegen die ein engagierter
Zuschauer eigentlich nichts haben und sagen dürfte. Aus
Angst, eine Kritik an der Form könnte das gutgemeinleZiel,
die Absichten zerstören, verschweigt der patriotische Film-
begeisterte seine Zwiespältigkeit und stimmt in die reservierte
Lobeshymne ein. Denn er schätzt ja diese Werke immer
noch hundert Mal mehr als irgendein pseudosozialkritischer,
aalglatter Amischinken.

Diese aus verschiedenen aufgeschnappten Meinungen und
Feststellungen zusammengebastelte Tendenz ist wahrschein-
lich symptomatisch für einen Grossteil der Schweizer Film-
kitik und des Schweizer Filmpublikums. Hier scheiden sich
die Geister: die einen belürworten professionelle, drama-
turgisch effektvoll gebaute, attraktive, publikumsfreundliche
Filme, die anderen plädieren für Spontanilät, tendenziöse
Subjektivität, oder wie die Auswahlkommission von Solo-
thum fiir <Kreativität, Anarchie, Unbekümmertheit und
Un-v-erfrorenheit gegenüber etablierten Normen>. Diese
Zweiteilung mag zwar im Dokumentarfilmbereich weniger
ausgeprägt sein, und doch hat zum Beispiel die Aufnahme
von Bruno Molls <Samba Lento> genau diese Ambivalenz
wiedergegeben.

Eine ähnliche Ambivalenz bestimmt auch mein Verhältnis
zu den neuesten Arbeiten des Filmkollektivs. Da sind bei
mir auf der einen Seite Bilder und Töne hängengeblieben,
lassen sich nicht mehr verdrängen, und andererseits habe ich
Mühe, einen Ztgang zu den beiden Filmen zu finden, so
geschliffen, abgerundet, offenbar bereits numeriert und archi
viert habe ich das Gesamte in Erinnerung.
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Berta (Irech, Quartiermacherin fir die Rote Hilfe in Zürich-
Wipkingen

Doch kommen wir endlich zum Thema. Um Freiheit und
Unfreiheit, um Legalität und Illegalität oder was wir darunter
verstehen, wie wir mit diesen Begriffen jonglieren, geht es
in beiden Filmen. Antifaschisten in der Schweiz 1933-1945,
ihr geheimes, damals illegales, im Rückblick fiir viele heroisch
legalisiertes Wirken während der Hitlerzeit, untersucht Mat-
hias Knauer in <Die unterbrochene Spun>. Ein Ge{?ingnis-
wärter und ein Gefangener, die Freiheiten und Unfreiheiten,
die unser Strafvollzugssystem für heutige lllegalitäten vor-
sieht, stehen in <Wege und Mauern>> im Mittelpunkt.

*
<<Gegenstand des Filmv, schreibt Mathias Knauer in der
Dokumentation zu <Die unterbrochene Spun>, (wenn man
schon einen solchen bestimmen will, ist nicht eigentlich die
Emigration und der Widerstand, sondern die Spur. Es ging
mir nicht darum, in irgend einer Hinsicht ein vollst?indiges
Bild auch nur eines Aspekts der Epoche zu zeichnen> Ein
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fragmentarisches Bild also über Antifaschisten, vom Faschis-
mus Bedrohte, die während der Hitlerzeit in die Schweiz
flüchteten, über Schweizer, die den Antifaschisten bei ihren
illegalen Grenzüberschreitungen, bei ihrer politischen Tätig-
keit geholfen haben, über die Schweiz, wie sie auf diese
Aktivitäten reagierte. <In fast schon monomanischer Recher-
chenmethode> hat Mathias Knauer dazu <über 150 Personen
persönlich aufgesucht, über 100 Bücher durchgearbeitet, eine
Kartei von wohl 3000 Personen - Emigranten und Schwei-
zer - angelegb. Er hat <die Spuren vieler Verschollener
verfolgt, in der Hoffnung, ein Motiv für den Film zu ge-
winnen>, und hat <Beziehungen rekonstruiert zwischen Per-
sonen, die einander aus konspirativen Gründen nicht gekannt
habeo. Verarbeitet hat er das Material schliesslich in 28 Se-
quenzen und einem Prolog.Er zeigl die Gegenden, Strassen,
Wohnungen, wo die Emigranten und ihre Schweizer Helfer
gehaust und gewirkt haben. Er besucht damals aktive Anti-
faschisten oder ihre Angehörigen und lässt sie vor derKamera
erzählen, ihr Wirken rekonstruieren. Auch Akten, Broschü-
ren, Zeitungen, Bücher, Filmausschnitte finden Eingang in
verschiedene Sequenzen, als handfestes Beweismaterial, als
Ergänzung zu persönlich geftirbten Erinnerungen. Ganz am
Rande lässt sich der Autor selbst zu Wort kommen. Etwa
im Prolog, wenn er die unberührte Gegend in Büren an der
Aare zeigt, wo er sich als Kind oft aufgehalten hat, ahnungs-
los, dass sich hier während dem Zweiten Weltkrieg ein
Arbeitslager befand, eine Barackenstadt mit 186 Bauten, die
zeitweise 5000 zivil und militärisch Internierte beherbergte.
Oder in der Schlussequenz, wenn er ein Haus am Untersee
zeigt, wo er als Kind Grenzwächter gespielt hat, nichts von
schweizerischer Asylpolitik wissend, und ahnungslos, dass
am gegenüberliegenden Ufer ein jüdischer Friedhof steht.
Mathias Knauer kann sich noch genau erinnern, dass bei die-
sen Spielen die Grenzwächter die Guten waren, die die bösen
illegal Eingereisten natürlich mit Stolz erwischten. Auch
wenn Knauer diese persönlichen Stellungnahmen für mich
schulmeisterlich, zu sehr mit dem Zeigefinger im Stil von
<auch ich habe als kleiner Bub von diesen schlimmen Dingen
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Der Kurier und der Emigrant: Ernst Bdrtschi und Pqul Nusch
auf dem Bodensee bei Konstanz

nichts gewussD>, eingebracht hat, schätze ich sie doch viel
mehr, als die eher trockene, intellektuelle Art, mit der er sich
'sonst mit seinem Stoff auseinandersetzt. Da fehlen mir oft
die Bilder, das Filmische zu den entsprechenden Informa-
tionen, und mein Verdacht steigt, dass der Autor dieses
Manko mit einem wohlformulierten theoretischen Konzept
zu überdecken versuchte.

Mit musikalischen Elementen sucht der langjährige Musik-
kitiker sein Material zu gestalten. <Es ist ein Film aus einer
Reihe von Fragmenten, die nur unterirdisch kommunizieren,
wie Sätze eines Musikstücku, schreibt er. Das Ganze steht
unter dem Stichwort der <<Parataxe>, wobeijetzt <ein Resultat
der Kürzungsarbeit, eher ein rhapsodisches Wesen regierb>.
Abgesehen davon, dass ich diese und weitere Sätze aus
Knauers Erläuterungen nur mit dem Fremdwörterlexikon
lesen kann, lässt sich mein Verdacht nicht besänftigen, dass
der Autor die Ubersicht über die immense Materiallülle
verloren hat. Um das zu überdecken, um im Film etwas
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Abgeschlossenes zu erhalten, erhebt er das Fragmentarische
zum Stilmittel,zwängt die Informationen in ein theoretisches
Konzept, das für mich zumindest nicht überall einleuchtend
war. Doch zum Glück gibt es auch Sequenzen mit Wider-
haken, Bilder die sich einbrennen und ihre Wirkung nicht
verlieren. Ich denke etwa an den holprigen Amateurfilm von
1940 über das Arbeitslager in Büren an der Aare, an die
beschönigenden Wochenschauaufnahmen über Kinderhilfs-
aktionen, an einzelne Gesichter der sich erinnernden Anti-
faschisten, an Reclamhefte, deren <konspirativen> Inhalt sich
erst mit der Lupe entziffem lässt.

Der Informationswert des Films ist damit auch liir mich
unbestritten. Dass Mathias Knauer, wie der Zircher Regie-
rungsratbei derAblehnung des Gesuchs um einenDrehbuch-
beitrag schreibt: <Die Flüchtlingspolitik der Schweiz während
dem Zweiten Weltkrieg in ein schlechtes Licht rücken wilb>
und eine polemische Art der Darstellung, die viele Aspekte
völlig verschweige, gewählt hat, glaube ich nicht. Inwiefem
er allerdings sein Ziel - <im Herausarbeiten des Widersprüch-
lichen sehe ich meine Aufgabe, wenn ich heute jene Epoche
der Geschichte unseres Landes meiner eigenen Generation
und den noch jüngeren zur Diskussion vorschlage> - eneicht
hat, kann ich als <noch jüngeren zwenig beurteilen. Ich gehe
aber mit Knauer einig, dass es sich lohnt, <mit Gegenwärti-
gem, Sichtbarem, Zeigbarem auf das Unsichtbare, Abwe-
sende, Vergangene, Verschollene, Vergessene zu verweisen>
und nicht, <<wie Kostümfilme über die Nazizeit es versuchen,
gemachter Schein einer Abbildung der damaligen Ereignisse
zu sein, sondem ein Produkt der Gegenwart und eigener
Dignitäb.

(Faschismus, Antifaschismus der Gegenwart heisst liir
mich - hier in Wien, wo ich zur Zeltlebe - aber auch, dass
sogar 1982 ein hoher bürgerlicher Politiker veranlassen kann,
dass in seinem Stammlokal ein Koch mit einem Davidsstem
um den Hals seinen Job verliert, und dass ein Professor un-
behelligt mit einem Hitlerschnäuzchen an einem Faschings-
fest erscheint und seine Informationen u. a. in Büchem der
SS und SA sucht. Ein Film darüber würde aber eher <Die

68



---

ungebrochene Spun> heissen und wäre so brisant, dass er
erst in 37 Jahren realisiert werden könnte.)

*

Mit Ausnahme von <Die unterbrochene Spun> haben sich
alle vom Filmkollektiv ZiJrrich produzierten und realisierten
Filme direkt mit Aspekten der Gegenwart auseinandergesetzt
und nach Ansätzen zu Veränderungen gesucht. <Wege und
Mauern> von Urs Graf setzt diese Tradition fort. In den
Materialien zum Film heisst es beispielsweise: <ünser Film
soll Fragen stellen zum Gef;dngnis, also zur Gesellschaft, in
der es Geflängnisse gibt, also an uns, die strafen und aus-
schliessen, die bestraft und ausgeschlossen werden, die mit
Strafe und Ausschluss drohen, die von Strafe und Ausschluss
bedroht sind. Nicht nur durch Gefängnisse.>

Um diese Fragen stellen zu können, hat Urs Graf sich seit
dem Herbst 1979 intensiv vorbereitet und mit dem Thema
beschäftigt. Während zwei Jahren half er zum Beispiel eine
Diskussionsgruppe der Strafanstalt Lenzburg betreuen. Vor-
bereitet hat er den Film zusammen mit den beiden porträtier-
ten Hauptpersonen Jo Betschard und Paul Seiler. Paul Seiler
ist seit 19 Jahren Aufseher der Strafanstalt Lenzburg. Er be-
warb sich liir die Stelle, weil er etwas Richtung Sozialarbeit
tun wollte und ist, obschon er sich wenig für die Betreuung
der Gefangenen einsetzen kann und eher fiir Ruhe und Ord-
nung sorgen muss, hier geblieben. Als Aufseher ist Paul
Seiler ein Aussenseiter, dem es oft Mühe macht, seinen
Auftrag im Sinne des Pflichtenheftes zu erfüllen, der sich oft
<zu stark> auf die Seite der Insassen stellt. Er hat sich in
einer typisch schweizerischen Kompromisshaltung eingepen-
delt und denkt, dass es im relativ liberalen Lenzburg zwar
nicht optimal sei, dass für ihn hier aber doch einiges möglich
ist. Die andere Hauptperson ist der 24jähnge Jo Betschard.
Nach einer Jugend'bei der Grossmutter, bei Pflegeeltem und
im Kinderheim, nach einem Aufenthalt in der Arbeitserzie-
hungsanstalt und zweieinhalb Jahren in der <Freiheib wurde
er wegen Einbruchdiebstahl, Brandstiftung und Beihilfe zu
schwerer Körperverletzung in Lenzburg eingesperrt. Noch
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Paul Seiler mit Ehefrau

während der Dreharbeiten zu <Wege und Mauem>> wird Jo
Betschard bedingt entlassen, doch zwei Monate später emeut
bei einem Einbruchdiebstahl erwischt. Mit diesem resigna-
tiven Schluss, mit einem Brief von Jo an Urs Graf hört
<Wege und Mauemr> auf und fasst so noch einmal deutlich
zusammen, was während dem ganzen Film herausgearbeitet
wurde: Dass ein solches Strafvollzugssystem kaum einen
Menschen <<zur Besserung> bringt, sondern nur seinen Hass
steigert.

Formal setzt Urs Graf sein Thema so um, dass er Moment-
aufnahmen aus dem Leben der beiden Hauptpersonen mit-
einander konfrontiert, ohne die beiden direkt zu konfron-
tieren oder sie gegeneinander auszuspielen. Er schreibt:
<Stilistisch sollen sich die Aufnahmen von Gefangenen und
Aufseher in nichts unterscheideo>, das heisst, dass sie <sich
voll auf das subjektive Erleben einer Person einlassen und im
gleichen Fall sich auch voll auf das subjektive Erleben einer
anderen Person einlassenr>. Das ist dem Film so gut gelungen,
dass mir die beiden Personen als Menschen wirklich n?iher
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gebracht wurden. Mir ging aber dabei der Blick aufs Ganze,
etwa allgemein auf das Strafvollzugssystem verloren, ich
identifizierte mich zu sehr mit dem Einzelschicksal und hatte
etliche Mühe, mich davon zu lösen. Das hängtunteranderem
mit der dramaturgischen Gestaltung zusammen. Gefangen
von diesen beiden Einzelf?illen, ihrem Leben und Empfinden,
das mir erst noch auf eine Art süffrg und spannend vor-
demonstriert wird, blieb mir wenig Raum zur Abstraktion,
zur Weiterentwicklung der Gedankenanstösse.

Wieder diese eingangs geschilderte Ambivalenz, die Frage,
wie äusserste Kontrolle und Behenschung der filmischen
Mittel, wie Professionalilät zu werten ist. Auch hier Fakten,
Momentaufnahmen, Beobachtungen, und nicht Agitation,
Provokation und Polemik. Im liberalsten Gef?ingnis der
Schweiz, mit einem liberalen Geftingniswärter und einem
Gefangenen im Mittelpunkt, der zumindest während den
Dreharbeiten sehr kooperativ zu sein scheint. Also Beschö-
nigung? Oder gerade weil auch dieses Bild eines relativ
liberalen Gefdngnisses zeigt, dass unsere Form des Strafvoll-
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zugs eigentlich keine Lösung ist, eine umso heftigere For-
derung zur Revolutionierung unseres Strafsystems?

Zu hoffen bleibt jedenfalls, dass es nicht bei der Diskussion
bleibt, dass der Ansatz zur Veränderung nicht nur im Kino
stattfindet. Das Filmkollektiv hat ja bis jetzt seine Arbeiten
immer relativ geschickt und erfolgreich einsetzen können.
Doch ein Vorteil der Professionalität?

PS. Ich hätte in diesem Artikel auch schreiben können,
dass das Filmkollektiv Zürich mit zwei wichtigen Arbeiten
den hohen Stand des schweizerischen Dokumentarfilmschaf-
fens eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Dass es den Zu-
schauer liir mündig nimmt und ihm nicht Hammerschlag-
narkosebilder vorsetzt, sondern ihn selber werten und
Schlüsse ziehen lässt. Was ich nicht hätte schreiben wollen,
wäre, dass Urs Graf seinen Film didaktisch lobenswert auf-
gebaut hat. Damit hätte ich ihn - laut Dokumentation -
geärgert.

Christof Schertenleib

Die unterbrochene Spur. Konzeption, Recherchen, B, R, Sch:
Mathias Knauer; P'1, K: Rob Gnant; T: Andreas Litmanowitsch;
Sch: Hannelore Künzi; P: Filmkollektiv Zürich.
16 mm, Farbe, 144 Minuten.

Wege und Mauern. Konzept: Urs Graf, Walter Brehm, Claudio
Raveane, Rob Gnant; P, R, Sch: Urs Graf; K: Rob Gnant;
T: Andreas Litmanowitsch; Assistenz ll'alter Brehm; Aufnah-
mel.: Claudio Raveane; P: Filmkollektiv Zürich.
16 mm, Farbe, lI3 Minuten.

72



fuihang

<Ludwig Hohl - ein Film in Fragmenten>
von Alexander J. Seiler
Von Markus Jakob

Was vom Stoff lebt, stirbt vor dem Stoffe. Was in der Sprache
lebt, lebt mit der Sprache.

Diese Sätze von Karl Kraus treffen genau die Verjüngung
der Kunst Ludwig Hohls, die Empfünglichkeit ffir die neu
erschienenen <<Notizen>>. Lassen sie sich getrost auch von der
Sprache aufs Bild übertragen? Einerseits auf die von Seiler
gefundenen Filmbilder, deren Stoff Hohl ist und die zwar
bestenfalls ein Anhang zum Werk sind; doch muss sich das
bildliche Koordinatensystem Seilers mit dem sprachlichen
Hohls decken - in den Hauptachsen. . . - andrerseits auf
das Bild Hohls selbst, das dank Seilers Arbeit schärfer um-
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rissen weiterlebt als das jener seiner Zeitgenossen, die ihn
an Publikumswirkung ntLebzelten bei weitem übertrafen
und die, weil sie auf Vorschuss lebten, keinenNachlass haben,
jelzt aber, sogar hinsichtlich der Beschreibung des äusseren
Weges, dem Hohl ja ausdrücklich keinen Wert beimass, von
diesem in weitem Bogen überholt werden. Denn davon
dürfen wir ausgehen, dass die Veranschaulichung der Um-
stände, unter denen Hohls Werk entstand, auch eine Selbst-
lebensbeschreibung ist - in Zusammenarbeit mit Seiler und
mit zeitgemässen Mitteln. Hohl war einverstanden, sich selbst
zu spielen in einem Film des Lesers, der ihn in den letzten
zwaizig Jahren immer wieder in Genf besucht und der in
der Wohnung des Schriftstellers <stets ein Stück Selbstdar-
stellung, um nicht zu sagen Selbstinszenienrng> empfunden
hatte. Der Film zeigt Hohl lesend aus seinem Werk, er zeigt
ihn als alltäglichen Schauspieler in seiner Wohnung und am
Fusse des Salöve, und er fluhrt (ohne Hohl) die wichtigsten
Stationen seiner Biographie vor - <doch verstehe ich nicht
recht, was fiir ein Interesse sotcheDinge llben können?>

Diäsen dem Film innewohnenden Widerspruch haben
beide, Hohl und Seiler, genau erkannt

HeLt sich so der Widerspruch auf, dass Hohl das Werk
als das Alleingültige bezeichnet, und dennoch die nie ge-
schriebene Biographie illustrieren lässt? <Was für ein Inter-
esse solche Dinge haben können?> - seine Leser werden es

ebensowenig begründen können und sich gleichwohl dazu
hingezogen fluhlen.

<<So sieht einer aus, der ums Ganze spielt und seine
Existenz daliir verpftindeb> - aha - ist das nur eine unge-
schickte Formulierung Adotf Muschgs? Wäre der Film so,
würde sich hier die Kluft öffnen zwischen Absicht und
Ergebnis, und Seilers Forderung, die Legende Hohls müsse
endlich hinter seiner Wirklichkeit zurückbleiben, hätte sich
in ihr Gegenteil verkehrt. Der indiskrete Charme der Einge-
weihten! Doch niemand wird es Seiler vorwerfen, Hohls
Vertrauen (und ein umfassendes Vertrauen war Voraus-
setzung dieser Produktion) missbraucht zu haben, z. B. weil
er die Kamera laufen liess, als jener, betrunken, murmelte:
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(Absolut nicht nötig, das aufzunehmen.>

- Aber wenn.man Hohl nicht beim Wort nimmt. . .?

- . . . muss man ihn bei der Visage nehmen. Ist es Literatur,
oder ist es Film?

- Und es war doch kein Scherz.
- Aber Hohlwusste natürlich. . .
<Schauen ist tatsächlich alles, Il'issen geht immer fehl (das

heisst das Wissen, das dauem will; das höchsteWissen kann
nur einen Moment bestehen, eben den Moment, da es ent-
steht, im Schauen enthalten ist).

Schauen ist auch noch darum alles, weil es durch die vielen
Kulissen, durch die vielen wie Kulissen, oder wie Blätter,
hintereinanderstehenden Manifestationen des Dings, hin-
durchgehen kann; wogegen das Wissen ftilschlicherweise nur
knmer auf einenPlan-w'dhrend es dochviele gibt- abstellen
muss.) (Die Notizen XII, 34)

Seiler arbeitet mit den Widersprüchen, die sich aus seinem
Sujet ergeben. Die wie ein Motiv im Film mehrmals wieder-
kehrenden Einwürfe Hohls hat er in voller Bewusstheit ein-
gebaut. Er legt damit seine Methode offen, und das Offen-
legen gehört zur Methode. Deren hauptsächlichstes Merkmal
ist aber gerade die Trennung von Bildem und Wörtern:
diese sind beinahe ausschliesslich Hohls Domäne; über jene
verftigt Seiler mit Behutsamkeit, soweit das fait accompli
des belichteten Materials dieses Attribut zulässt. Denn dem
Dokumentarfilm wohntja naturgemäss inne, dass erNuancen
und Details zwar bannen, aber auch beim Schnitt nicht un-
endlich weiter nuancieren und detaillieren kann. Für die
Bilder gilt ebenso wie laut Hohl für die Gedanken, dass sie
<schon do> sind. Seiler hatte sie nur zu finden. Es sind, und
das ist ihre Qualität, naheliegende Bilder: sie liegen am Weg
und sie liegen im Werk Hohls, auch wenn sie stellvertretend
sind: der Berg, der Arbeitsraum. Und der Schreibtisch, die
blanke, nur selten mehr benützte Fläche, ist der eigentliche
Drehpunkt des Films, in dem Bild und Gedanke eins werden.
In den quantitativ wie qualitativ bedeutendsten Passagen des
Films liest Hohl aus seinen Büchern. Und diese Fragmente
aus einem grossen Werk, mit ungemeiner Genauigkeit der
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Betonung gelesen, scheinen dabei noch einmal - fiir den
Film - neu gedacht und neu geschaffen zu werden. Hier
wird klar, dass dieser Film Hohls vielleicht letzte Arbeit war.

Markus Jakob

Ludwig Hohl - ein Fihn in Fragrnenten. 4 R, S chnitt : Alexander
J. Seiler; K: Pio Corradi; T: Florian Eidenbenz, Luc Yersin;
P.',SRG und Zyklop Film AG Zürich.
16 mm, Farbe,73 Minuten.
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Ein Abenteuer
<flhanses> von Clemens Klopfenstein:
Ein Erlebnisbericht
Von Andreas Berger

Mittwoch gegen Abend: im Ztg von Solothum nach Bern.
Das Gelühl des Fahrens. Landschaften fliegen vorbei. Ein
Auto f?ihrt auf einer Strasse entlang der Eisenbahnlinie, aber
man kann es nicht hören; es ist wie in einem Stummfilm.
Nur das monotone Rattem des Zuges ist zu hörery an dieses
Geräusch gewöhnt man sich indes rasch und bald schon
nimmt man es überhaupt nicht mehr wahr. Dann nur noch
Stille und Bewegung.

Am Donnerstag dann, spät abends, in Solothums Land-
haus: <iTranses> von Klopfenstein. Ein Reisefilm ist dies,
vergleichbar dem <Reisenden Kriegen>, aber eine Geschichte,
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besser: Geschichten spielen sich nicht in, sondern zwischen
den Bildem des Films ab. <In normalen Spielfilmen haben
Vorwärts-Fahraufnahmen meist nur Zwischenfunktionen
und sind für mich oft frustrierend kurz. Als ich an ,,Transes"
ging, stellte ich mir vor, den Spiess umzukehren und einmal
äinen Reise-Fahrten-Fluchten-Film nur so, mit dem Blick
nach vom zu drehen, eine Art totale subjektive Kamera also.
Einer träumt vom Wegfahren. . . und geht auch.> (Clemens
Klopfenstein)

Der, der da wegftihrt (von Bem aus übrigens, wo der Film
beginnt), kann jedermann sein: der Regisseur Klopfenstein
vielleicht, der schliesslich auch in Bern lebt, ein reisender
Krieger vielleicht, Charlie aus <Winterstadb, ein Mädchen
oder ein Freund, jemand, der weggeht, weil er die Enge nicht
länger ertragen kann. Oder der Zuschauer selber. Klopfenstein
zitiert auf dem Infoblatt zu seinem Film jedenfalls aus dem
<Manifesto tecnico della pittura futuristu: <<Noi metteremo
lo spettatore al centro del quadro!>> (<Wir werden den Zu-
schauer mitten ins Bild setzeo>).

So stellt sich denn gleich zu Beginn schon wieder dasselbe
angenehme Gefuhl ein wie am Vortag im Zug nach Bem:
Stille (die nur selten unterbrochen wird durch spärlich ein-
gesetzte algerische Volksmusik, Woodoo:Trommeln und
Zigeunerlieder) und Bewegung. Und wie leicht und wohl-
tuend es in diesem Film ist, sich vom Strudel der Bilder
erfassen, forttreiben zu lassen.

Unmöglich zu versuchen, objektiv, also wertfrei über diesen
Film zu schreiben. Viele Zuschauer haben in Solothum an-
lässlich der Urauflührung frühzeitig den Vorliihrsaal ver-
lassen, was nicht wundern darl entweder man findet den
Zugang zum Film, lässt seine Phantasie walten und spielen
mit den Bildern und Tönen, oder man findet ihn nicht:
grenzenlose Konfusion und vor allem tödliche Langeweile
sind die unweigerliche Folge. Eine Beschreibung von <(Tran-
ses> kann also unmöglich eine herkömmliche Rezension
sein, allein schon deshalb nicht, weil Form und Inhalt eins
sind bei diesem Film. Ich schreibe darum von einem per-
sönlichen Erlebnis, das <Transes> heisst und nach dem ich
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mich gefühlt habe wie nach ein paar Gläsem Wein oder
nach einem Joint.

*
In Bem bricht man auf, mit dem Auto, anschliessend Fahrt
zu einer Küste. Dort angelangt, verbringt man eine Weile
ziellosen Herumlaufens und -sehens auf dem Bahnhof. Dann
geht's mit demZug Richtung Süden. Dass die Geographie
durcheinandergebracht wird, soll nicht verwundem: Die Welt
von <<Transes> ist eine Welt für sich, zusammengesetzt aus
Bildem und Realität, die sich durch die Montage zu einer
ganz neuen Realität fügen. Was Martin Schaub in CINEMA
l/79 ztt <Geschichte der Nachtr> vom selben Autor geschrie-
ben hat, gilt auch hier: <Entfemteste Schauplätze und Töne
amalgieren zu einem einzigen,,Weltinnenraum'1>, mit dem
Unterschied, dass <(Transes> keinen Innenraum darstellt, son-
dem eine Reise durch diesen Raum schildert. Weitere Ana-
logien zwischen der <Geschichte der Nachb und <{Transes>
liessen sich mühelos ziehen, und es kommt wohl nicht von
ungefähr, dass Klopfenstein die Idee zu <iTranses> bei der
Realisierung des früheren Films gekommen ist und dass
zahlreiches Bildmaterial von <(Transes) aus dieser Zeit
stammt.

Der Autor selbst erklärt den Unterschied zwischen den
beiden Filmen folgendermassen: <<War der frühere ,,Ge-
schichte der Nacht" ein Herumstanen in leeren Räumen,
Ruinen, ein archäologischer Film, so ist ,,Transes" jetzt ein
tektonischer, geologischer Film: ein Fahren durch den Kon-
tinent, ein Durchqueren, Durchmessen der Landmasse von
Küste zu Küste und ein endliches Sich-Verlieren in einer
vorgeschichtlichen, wüsten Ebene.>

*<

Zahllos die Assoziationen, die beim Betrachten der Bilder
hervorgerufen werden. Tausende von Geschichten können
sich abspielen. Alles ist möglich.

Zuerst die Bewegungen nach dem Aufbruch, die rasenden
Fahrten, das Tempo, die Dynamik: <<Easy Riden> und <<Im
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Lauf der ZeiD fallen einem ein, <Bonnie and Clyde>, <Get-
awa]ry> und <Sugarland Express>, ähnliche Reise-Fahrten-
Fluchten-Filme. Später ein Bahnhof, auf dem Soldaten
herumhängen: wie in einem Kriegshlm. Und noch ein anderer
Bahnhof, abends. Verschwommenes Strassenlampenlicht,
nasser Asphalt, vereinzelt vorbeihuschende Menschen, eine
Atmosphäre der Angst und Kälte, wie in einem schwarzen
Film: ist Laura schon gerettet worden?

t<

Unsicherheit zu Beginn. Die Bewegung durch den Raum,
physisch nachvollziehbar, und die Dynamik dieser Bewegung:
Ist das nun eine Schilderung einer weiteren Flucht (wie die
des <reisenden Kriegeru) oder einer Suche? Die Hinweise,
die Klopfenstein gibt, sind indes deutlich, und sie werden
im Verlauf des Films, spätestens nach dem Warten auf dem
Bahnhof und dem anschliessenden Besteigen des Zuges,
immer deutlicher. Zahllose Flüsse entlang derEisenbahnlinie,
Hügel, die umfahren werden, dunkle, lange Tunnels: das sind
klare Bilder, die man in ihrer Deutlichkeit schon nicht mehr
als Symbole und Metaphern klassieren darf.

Für Momente dann sichtbar: eine Reisende im Zug, eine
schöne junge Frau mit langen schwarzen Haaren, dunkler
Haut, dunklen Augen und vollen Lippen. Dann wird es
Abend, draussen beginnt es zu dunkeln, das Ziel kommt
näher: die Reise lührt noch <über den Fluss und dann hin-
üben> (Klopfenstein wortwörtlich an der Pressekonferenz in
Solothum). Also noch einmal, diesmal vom Autor selbst be-
tont: Fluss. <Das wichtigste ist die Hypnose des vor uns am
Horizont liegenden Fluchtpunkts, der trotz aller Raserei sich
immer im gleichen Abstand von uns distanziert hält. Er ist
nicht einzuholen, der Sinn, das Ziel muss das Fahren, die
Bewegungen sein, sich in den Fluchtpunkt, den Nullpunkt
fallen lassen wollenl (Klopfenstein)

Kein Zweifel: die Sehnsucht nach der Frau ist tief einge-
wurzelt in diesen Bildem, selten auch ist diese Sehnsucht
so stark fühlbar wie in diesem Film. Unweigerlich ftillt einem
noch ein schöner Satz von Bemhard Giger (über Alain
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Klarers <Horizonville>) ein: <In diesem Film schreit jedes
Bild nach Liebe.>

<iTranses> ist der Film eines Mannes, ein Film mit männ-
licher Perspektive, aber es ist kein Männerfilm alten Schlages,
wo Frauen in stereotypen Klischeerollen nur am Rande des
Geschehens auftauchen.

Ich denke nicht, dass man Klopfensteins Film einen <grossen
Film> nennen kann. <Transes> ist nicht eigentlich grosses
Kino, er ist eher Stimulation, Anfang zu grossem Kino.
Damit setzt der Film an einem Punkt ein, den manche
Zelluloid-Werke, die der Vereinfachung halber im allge-
meinen auch <Filme> genannt werden, gar nie erst erreichen.
Filme wie <Raiders of the Lost Arkr> zum Beispiel, der mit
finalewürdigem Anfang beginnt und dessen Ziel einzig darin
zu bestehen scheint, immer spektakulärere Effekte aneinan-
derzuhängen, bis am Schluss noch der liebe Gott herhalten
muss als Brandstifter und Feuerwerker. Die Phantasie des
Zuschauers geht unter in nicht endenwollenden Balgereien,
Schiessereien und Explosionen; übrig bleibt nur ein Gelühl
öder Leere und der unangenehme Eindruck des Ausgelaugt-
seins. Q.{ichts gegen Trivialhlme, aber heutzutage gibt es
keine richtigen mehr; Ausverkaufsstimmung wie im <Rai-
derv-Film dominiert.) Das Gegenteil bei <Transes>: die
Phantasie darf, soll sich ausleben, angeregt durch die Bilder
und Töne vorne auf der Leinwand. <iTranses> ist ein Aben-
teuer. Im Kino. Und ohne Camel oder Marlboro.

Andreas Berger

Thanses. P: Ombra-Film, 1979-82; P'leitung: Janos Szebereny;
R, B und K: Clemens Klopfenstein; Ton und Schnitt: Hugo
S igrist ; M : algerische Volksmusik, Iüoodo o-Trommeln, Ziganner-
lieder; weitere Mitarbeit: Serena Kiefer, Andreas Schneuwly,
Hans-Michael Hofer, Ivan Seifert, Lia Nester-Vida und Aron
Sipos.
16 mm, s/w, 86 Minuten

*
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Gegenstand ist das Schweizer Filmschaffen zwischen der Urauf-
fiihrung der ersten Tonfilme im Jahre 1929 und der letzten Gott-
helf-Verfi lmung Franz Schnyders im Jahre I 9 64. Diese Zeitspanne
wird in vier Epochen gegliedert, die sich inhaltlich und formal
deutlich voneinander abheben: Der Film der dreissiger Jahre /
Der Film im Dienst der geistigen Landesverteidigung / Der
Humanismus der Praesens-Film AG / Der Film im Kalten Krieg.
Det erste Band zeigt, wie das Schweizerische zur einzigen Richt-
linie und zur Selbstzensur der Produktionen wurde, wie dieser
einseitige Umgang mit dem Medium Film zu einem ebenso ein-
seitigen Bild führte, welches das Medium von der Schweiz gab.
Der zweite Band enthält im Sinne eines Filmftihrers die Inhalts-
angaben und Vorspanndaten zu sämtlichen Schweizer Filmen
zwischen 1929 und 1964. Der Band enthält daneben anhand
kommentierter Quellenauszüge einen Überblick über die Ent-
wicklung der Filmgesetzgebung, der Filmkritik sowie des Film-
verleihs und der Filmvorführung in der Schweiz.

Band 1: Darstellung, 650 5., Band 2: Materialien, 450 S. (die beiden
Bönde werden nur zusammen abgegeben), über 250 Fotos, Illustra-
tionen und Dokumente, broschiert, Fr.78.-.
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