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BERNHARD GIGER

Das gewöhnliche
Titelbild

Zu diesem Heft einige Bemerkungen

t. Siegfried Kracauer 1932 : < Kurzum, der Filrnkritiker von
Rang ßt nur als Gesellschaltskrttiker denkbar. > 2. Peter
Handke : < Ich schreibe meine Erlebnisse auf , um sie nicht
mehr zu erleben. >>

Das Titelbild dieses Heftes: ein Revolverlauf gegen den
Kopf einer Frau gerichtet. Das Bild ist aus dem Italowestern
< Il Grande Silenzio > (1968) von Sergio Corbucci. Damals,
als der Film herauskam, wurde wenig über das Bild ge-

sprochen. Es passte sich den anderen an, die der Italowestern
auf die Leinwand brachte. Es war eines jener Bilder, das

Gewalt so deutlich zeigte, dass es sie hätte entlarven sollen.
Der Italowestern war eine Orgie der Gewalt, das Lied vom
Tod, das da gespielt wurde, hätte beim Zuschauer das Gegen-
teil bewirken sollen und ihm seine Liebesgefühle locker ma-
chen müssen. Aber es kam anders, die grässlichen Spaghetti

- Western machten das Kino zum Tempel der Gewalt. Ver-
knorzte Intellektuelle bewunderten die einfache Bildsprache'
fanden bald einleuchtende Theorien und vergassen dabei

- was nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal
vorkam - das Publikum, das im Kino nicht Stoff für Theo-
rien, sondern für Träume sucht. Ftir die vielen begeisterten
Besucher, denen niemand je gesagt hat, wie Filme zu << lesen >

sind, war diese auf Zwischentöne jeder Art verzichtende und
selbst in den Details noch plakative Bildsprache genau das,
was sie sich wünscbten. Den Kopf hätten die Besucher dieser
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Filmeauchzullauselassenkönnen,dieProvokationvonder
i"i"ru"A zielte tiefer. An den bis zum Rand mit Mord'

iotr"nfug und Vergewaltigung gefüllten Bildern konnten sie

sich aufleilen wie selten zuvor. Der Italowestern bestätigte

und stärkte, was er vorgab abzulehnen. Er hat sich jener

Tendenz, die viele Filme seit über zehn Jahren mit beängsti-

gender Konsequenz einhalten, angepasst: Gewalt zu zeigen

ii"ht utr Aufziichnung gesellschaftlicher Vorgänge, sondern

als blosses Reizmittel.
Vergewaltigung und Mord sind, im Kino, zur selbstver-

st?indliÄsten Sache geworden, es sind schon lange nicht

mehr nur die sogenannten Pornofilme oder die billigen Aben'

teuerfilme, die sie ungehemmt zeigen, sondern auch die

erfolgreichen < Unterhaltungsfilme > aus - vor allem -
Ameiika, Frankreich und Italien. Und damit der Zuschauer

nicht genug bekommt, wird ihm stets ein bisschen mehr ge-

zeigt, iird-der Reiz erhöht' Manchmal scheint es, als ob die

Gräusamkeit kein Ende nehme. Wenn das so weitergeht,

werden wir eines Tages anstatt einem perfekt inszenierten

Blutbad vielleicht einen richtigen Mord zu sehen bekommen'

Sicher, das würde kaum ein Zuschauer akzeptieren, die Frage

ist nur, ob es äberhaupt einer merken würde.
Das Titelbild aus dem Corbucci-Film ist ein Bild unter

vielen anderen, es ist ein gewöhnliches Bild. Aber heraus-

gerissen aus dem Rahmen, in den es eigentlich gehört und

ium Titelbild gemacht, wirkt es anders. Während vor neun

Jahren noch kaum über das Bild gesprochen wurde, fordert es

einem heute geradezu heraus, das, was man beim Hinschauen

spürt und denkt, zu sagen.

FRAUENBILDER FÜR MANNER

Eine Frau wird gezwungen zu etwas, was sie nicht tun will,
sie wird gebraucht - missbraucht - zu etwas, was einen

Mann befriedigt. Obwohl man es als Mann vielleicht nicht
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zugeben will, ganz ableugnen wird man es nicht können:
die Bilder der Frauen im Kino waren oft, zu oft Bilder von
Männern für Männer. Das Kino, seit es existiert, war nicht
selten nur Sache der Männer, es bot alles, was ihnsn $pass

macht. Was auch mir Spass machte.
Im Kino identifizierte ich mich lange Zeit nur mit den

männlichen Helden, die Leinwandfrau sah ich durch die

Augen des Leinwandmannes. Darum fühlte ich mich auch
wohl im Kino, vorn auf der Leinwand war schliesslich immer
irgendwie von mir die Rede. Ich stand also auf der Seite der

Männer, Frauen konnten mich zwar unerhört beeindrucken,
was ich über sie ddchte, entschied aber letztlich ihr Ver-
hältnis zum Mann. Männer, selbst wenn sie mir nicht sympa-
thisch waren, versuchte ich zu verstehen, unsympathische
Frauen jedoch lehnte ich sofort ab. Das ging soweit, dass ich
sogar für Don Siegels < dreckigen Harry >, der einsam durch
die Strassen von San Francisco irrt, mit seiner Magnum 44

unterwegs, Amerikas Abfall wegzuschaffen, dass ich sogar für
diesen Supercop Verständnis aufbrachte.

Durch persönliche Erfahrungen und durch das, was iöh
von Frauen zu lesen begann, versuchte ich dann, mich im
Kjno mehr zu kontrollieren. Ich fing an, in Filmen Frauen
zu beobachten. Was ich sah, war nicht sehr schön. Schliess-

lich, das eine ergibt das andere, fing ich an, die Wirkung
dieser manchmal vor den übelsten Gemeinheiten nicht zu-
rückschreckenden Bilder im Saal zu belauschen. Das muss

mann einmal bewusst erlebt haben, wie das Publikum auf-
schreit, wenn eine minnliche Leinwandgrösse, Belmondo zum
Beispiel, eine Frau zusammenschlägt, oder wenn irgend ein
Gigolo mit einem Messer Laura Antonelli im Stroh die Kleider
aufschlitzt. Da läufts einem schon kalt den Rücken runter,
da kann man schon jede Hoffnung darauf verlieren, dass

sich im Kino je etwas ändern werde.
Ich habe mich in den letzten Jahren im Kino nicht selten

geschämt. Das habe ich dann von Zeit zu Zeit wieder gut
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machen wollen, indem ich meinem - ia, das war es _-
meinem Ekel in Artikeln Ausdruck verschaffte. Bei mir aber,

von den Lesern dieser Artikel weiss ich es nicht, hat das noch

nicht viel bewirkt, oder anders ausgedrückt, ich habe mich
zwar nicht mehr so verhalten wie früher, aber ich habe mich
noch unsicher gefühlt, das schlechte Gewissen hat noch zu

sehr mitgespielt. Die Frauenfilme waren für mich Zeichen

aus einer Welt, in die ich als Gast eintreten wollte. Und da
jedes Zeichen mir scheinbar weiterhalf, dem Fremden näher

zu kommen, fand ich nun einfach alles gut, was von den

Frauen kam. Wenn mich in einem Film von einer Frau etwas

störte, sagte ich mir, dass mich das vielleicht gar nichts
angehe, dass - einfacher machen kann mann es sich nicht -
dieser Film vielleicht nicht für mich gedreht worden sei,

dass ich ihn darum nicht begreifen könne. Das passierte

mir zum Beispiel in << L'une chante, I'autre pas > von Agnös

Varda. Die erste Hälfte des Films beeindruckte mich sehr,

nach der Pause aber gefiel mir der Film immer weniger, ich
fand, wie die beiden Frauen sich befreien und selber finden,
oberflächlich dargestellt. Ich hätte mich jedoch niemals ge-

wagt, den Film in einem Artikel zu kritisieren. Frauen im
Film, das war das Höchste für mich, dass Lillian Hellman,
die das Drehbuch zu einem der grossartigsten amerikanischen
Filme, zu < The Little Foxes > von William Wyler, geschrie-

ben hat, keine Heilige ist, konnte ich in meinem Zustand
nicht einsehen. Dass ich es machen sollte wie im Leben, wo
es auch Dinge und Menschen gibt, die ich weniger rind
solche, die ich mehr mag, darauf bin ich nicht gekommen,

darauf bin ich noch nicht richtig gekommen.

ABNORMALE MÄNNER

Nicht nur die Frauen sind im Kino misshandelt worden, son-

dern auch alle Männer, die dem < Supermann > auf der
Leinwand nicht entsprochen haben, Homosexuelle und geistig
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und körperlich Behinderte. Und scbliesslich ist das Kino

- das Kino, von dem hier die Rede ist - ein Kino des

c weissen > Mannes. Indianer, Mexikaner, Schwarze, Chine-

sen etc. hatten, vor allem im Hollywood-Film, dem < weissen >

Mann ebenso zu dienen wie die Frauen. < Weiss > ist zwar

nicht ganz die richtige Bezeichnung, die M?inner, die wirken
sollen auf der Leinwand, haben braungebrannt zu sein'

Bleiche haben keine Chance, Terence Stamp ist eine Aus-

nahme. Denn bleiche Männer sind zugleich schwache Män-

ner und diese haben, der traditionellen Ordnung im Kino
entsprechend, im dunklen Saal zu sitzen. Die stärkere Seite

im Kino ist immer die Leinwand.
Auch die verunsicherten und schwachen Männer in den

Filmen des New Hollywood - mit denen ich mich eigentlich
identifizieren möchte, weil sie häufig ausdrücken, was auch

mich beschäftlgt - müssen ihre Unsicherheit spielen. Sie

sind weder bleich noch schwach, nein, ihre Musketn sind

eine Show wert - sie sind alle wie geschaffen für das Titel-
bild von < L'[,Jomo >.

tt

Jeder Mann muss früher oder später sein Verh?iltnis klären
zur Homosexualität. Tut er dies nicht und verdrängt alles'

rilas an ihm daran erinnern könnte' hilft er mit, die Homo-
sexuellen, die Schwulen (wie sie sich neuerdings ganz bewusst

auch selber nennen) zu diskriminieren. Und da helfen viele

mit - die Agressionen sogenannt < normaler > Männer gegen

Homosexuelle nehmen manchmal erschreckende Formen an.

Die Homosexuellen werden von den < Männern > nicht, wie

die Frauen, vergewaltigt, sondern, was nicht weniger ent-

würdigend ist, lächerlich gemacht. Witze über Schwule sind

Lacherfolge in der Männergesellschaft.
In Filmen wurde die Homosexualität nur ganz selten

ernsthaft behandelt. Abgesehen einmal von jenen Filmen, die
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im Jahrbuch der schweizerischen Filmindustrie nicht zu fin-
den sind - also etwa die Filme von Kenneth Anger, von
Rosa von Praunheim und Jean Genets < Un chant d'amour >

- bleiben nicht viel mehr als fünf, sechs Filme zu erwähnen,
die einen diskutablen Beitrag zum Thema bieten. Diese Filme

- z. B. < The Sergeatrt >, << The Boys in the Band >, << Sun-
day, Bloody Sunday >, {< A Bigger Splash >, << Faustrecht der
Freiheit > - sind alle erst in den späten sechziger und in
den siebziger Jahren entstanden.

Im klassischen Hollywood-Film ist zwar viel zu sehen,
was mit Homosexualität etwas zu tun hat, besonders in Filmen,
in denen Männer, um eine grosse Aufgabe zu lösen, zusam-
menhalten müssen, im Western oder in den Kriegs- und
Soldatenfilmen - aber das wird dann immer als Freund-
schaft fernab aller Erotik ausgegeben. < From Here to Eter-
nity > von Fred Zinnemann ist unter den mir bekannten
Filmen das extremste Beispiel dafür: Die Soldaten verlassen
(wie in anderen Kriegsfilmen auch), wenn sie vor eine
Entscheidung gestellt werden, die Frauen und nicht die
Armee. Sie sagen, wie Montgomery Clift in Zinnemanns Film,
aber nicht: ich muss meinem Land dienen, sondern: ich
kann meine Kameraden nicht allein kämpfen lassen. Dann
zeigt der Film eine Männerfreundschaft, die zwischen Frank
Sinatra und Montgomery Clift, wie ich sie eindeutiger
in keinem anderen amerikanischen Film gesehen habe. Der
Höhepunkt dieser Freundschaft ist die Szene, in der Sinatra
in den Armen seines Freundes sterbend erzählt, wie er Ernest
Borgnine (der einen brutalen Gefängnis-Offizier spielt) ins
Gesicht gespuckt hat und Clift auf ihn herabschaut, als ob
er sein eigenes Kind in den Armen hielte und die paar herum-
stehenden Soldaten verstummen. Jeder Mann würde in einem
solchen Moment die sterbende Frau in seinen Armen küssen.

Hollywood hat sich um das Thema gedrückt ,wo es nur
konnte. So war beispielsweise die Hauptfigur der Vorlage zu
Billy Wilders - zugegeben, auch so noch ausgezeichnetem -
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< The Lost Weekend > homosexuell und darum zum Al-
koholiker geworden. Ray Milland ist aber in Wilders Film
nicht homosexuell und er wird am Schluss von einer Frau
gerettet. (Zu Wilders Verteidigung muss noch erwähnt wer-
den, dass er das Happy-End nicht freiwillig ausgeführt haben
soll.) Dass nun in den sechziger und siebziger Jahren vereinzelt
Filme entstanden, die auch von Homosexuellen als gültige
Beiträge zum Thema akzeptiert werden, ist dadurch möglich
geworden, dass sich die direkt Betroffenen zu organisieren
begannen, dass sie nicht mehr Angst davor hatten, in. der
öffentlichkeit verhöhnt zu werden. Aber man darf sich nicht
täuschen lassen, die paar wenigen Filme haben nicht viel
verändert - noch L977 - in < Car Wash > 

- zeig! Michael
Schultz, ohne Protest des Publikums, einen homosexuellen
Autowascher, der zv den schlimmsten Karikaturen gehört,
die je im Kino zu sehen waren.

In Europa war es vor allem der französische Unterwelts-
film, der eine eigene Art von Männerfreundschaft-Geschich-
ten entwickelte. Die französischen Unterweltsfilme sind - am
deutlichsten die von Jean-Pierre Melville - oft mehr Filme
über die Freundschaft als Kriminalfilme. Ein Unterweltler
muss - um sich nicht in Gefahr zu begeben - vorsichtig
sein gegenüber allen, denen er begegnet, er darf keinem zu
rasch trauen. Das ist in den amerikanischen und den franzö-
sischen Gangsterfilmen gleich. Bei den Franzosen ausge-
prägter aber ist die Sehnsucht nach Freundschaft, nach Liebe.
Und da Freundschaft nur entstehen kann, wenn zwei sich
verstehen, sucht der französische Unterweltler die Freunde
unter seinen Kollegen. Das sind meistens Männer. Die Zärt-
lichkeit zwischen den Männern - weil kürdich gesehen,
erinnere ich mich besonders an die Gespräche zwischen Lino
Ventura und Jean-Paul Belmondo in < Classe tous risques >

von Claude Sautet - kann sehr schön sein, die Männer
zeigen auf überzeugende Art, dass sie sich mögen. Aber aus
der Freundschaft wird keine Liebe: Eine einmal geschlossene
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Freundschaftistunantastbat,verletztsieeiner'wirder
r"i"ä Uit in den Tod. Das ist die Geschichte' die noch und

i."n--"t"attit wird : eine Freundschaft wird verraten' oder

"^i"ä -"i",, 
dass eine Freundschaft verraten worden sei (so

il-; i" doulos >). Der Verratene wird zum Rächer' zum

fnftitA"t, der am Schluss selbst dran glauben muss' Der tödli-

;;S;ht* verhindert, dass einer sagen kann: ich liebe Dich'

EKEL UND SCHMERZ

Wo so viel verdrängt wird und wo so Viele misshandelt

*"rdro, da ist keine Freiheit. Aber was dagegen tun ? Alter-

native Kinoformen unterstützen, über Filme schreiben' auch

*"o" aut meiste davon für den Papierkorb ist, die von Ver-

teitrern und Kinobesitzern als < schwierig > und darum kaum

;i;it;t eingestuft werden. Sicher, das kann und soll man

tin, aber ewig wird man das auch nicht können' Denn was

solf man anderes machen als langsam verzweifeln, wenn von

ä"tt fit*"tt, die die < Tribune Libre > jedes Jahr nach Lo-

carno bringt, nur ganz wenige dann in den Kinos zu sehen

,irrO,oa"t-wenneinkleinesKinowiedasKellerkinoinBern
seit iutO sieben Jahren ein Programm bietet, das das Publi-

t rrn noo den Misshandlungen befreien will, und dennoch

nicht jeden Abend ausverkauft ist ?

fm fino wird sich erst dann etwas ändern, wenn das

Publikum nicht mehr mitmacht. Solange es sich aber die

Katastrophen aller Art gefallen lässt, wird die Filmindustrie

diese Kaltastrophen weit-rproduzieren' Da die Leute ja Geld

verdienen wolGn, wären sie auch dumm, wenn sie von sich

aus andere Filme produzieren würden' Was ich - als Film-

t itit"t - also machen kann ist, dem Publikum immer wie-

der sagen, dass wenn es ins Gesicht von Roger Moore als

James-Bondschaut,esdanninsGesichteinesAusbeuters
schaut. Anders : neben der Unterstützung dessen' was <( an-

deres Kino > genannt wird, sehe ich die Aufgabe eines Film-
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kritikers darin : davon zu schreiben, was er spürt im Kino,
seine Kinoerlebnisse genau zu schildern. Jenen Bildern, die
darauf aus sind, den Zuschauer zu überrumpeln, durch eine
Analyse die Wirkung zu entziehen. Unermüdlich eine Part-
nerschaft zwischen Leinwand und Publikum zu fordern.
Keine Gelegenheit zu versäumen, die ganz verschiedenen
Produhionsbedingungen zu beschreiben zwischen den von
Anfang an auf < Publikumsbedi.irfnisse > ausgerichteten Fil-
men und den unbequemen, den < schwierigen >. Laut und
deutlich und so oft wie möglich zu wiederholen, dass Filme
wie <Car Wash> - 

qsi11 billiger Hollywoodfilm> - un-
gefiihr doppelt soviel gekostet haben wie das EDI jährlich für
die Filmförderung ausgibt.

Wenn die Zuschauer im Kino wieder sich selber spüren,
werden sie nicht mehr so viel hinnehmen. Sie werden erken-
nen, was man mit ihnen macht. So werden Ekel und Schmerz
sie eines Tages aus dem Kino, aus dem Tempel der Gewalt,
treiben. Darauf sollten die, die < anderes Kino > machen
oder fordern, vorbereitet sein.

Bernhard Giger

LA PHOTO DE COUVERTURE ORDINAIRE

Prenant com,me point de depart la photo de couverture de ce
cahier (tirde d'un western italien de Sergio Corbucci) montrant
le canon d',un rdvolver braqu6 su,r la tem,pe d'une femme, cet
article traite des ,i'mages de la violence (de 'l'oppression, du
viol et d'autres mauvais traitements) au cin6ma. L'image de la
couverture est une image ( originaire " tir6e d'u,n flot d'images
auquel nous sommes livr6s tous les jours - et 'pas seulement
au cinöma. ce sont des im.ages que nous ne ,percevons m6me
plus vraiment, ,mais qui nous marquent quand möme. C'est
seulement en apprenant ä interpr6ter ces images, en recon-
naissant leurs intentions secrötes que nous parviendrone ä
changer quelque ohose au cin6ma (appel6 dans cet article
" le templ'e de la vio,lencs "). C'€st le public - ce public mal-
trait6 depuis tant d'ann6es - qui doit d6masquer ces ima-
ges. Car aussi longtemps que les caisees seront pleinee, les
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filmsnechangerontpas.Etl.esproducteursdefilmsferont
iäuipossiore öour que cela continue comme 9a encore long'

temps. (AEP)

NOCH VERFÜGBARE NUMMERN
NUMEROS ENCORE DISPONIBLES

3/74
4/74
1175
2175
3/75
4/75
1/76
2/76
3/76
4/76
1/77
2/77

Autokino
Andrd Delvaux, Cin6ma belge
Swissmade 1966-1975 (nur noch wenige Exemplare)
Dusan Makavejev, Oin6ma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir
Neuer und alter Schweizer Film (wenige Exemplare)
Pier Paolo Pasolini (bald vergriffen, bientöt 6puisd)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte der Arbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur

Prelse
3, 4174
Zusammen/ensemble
1,2,3, 4/75 und 76
Jahrgang/ann6e

(lnland)
Ft. 4.50
Fr. 8.-
Fr. 5.-
Fr. 15.-

(Ausland)
Fr. 5.-
Fr. 9.-
Fr. 6.-
Fr. 18.-

Zu bestellen / ä commander bei
Arbeitsgeme
Schweiz

inschaft CINEMA, ,Postfach 1A49, Nn Zür'lch



WERNER JBHLE

Was mit den Mexikanern
im Western passiert

<<Auf dem Kirchturm stand ein uralter Mexikaner
und läutete die Glockenn

< Ich hab' noch nie gern einen Fremden kommen sehen, weil
mir ein Fremder noch nie eine gute Nachricht gebracht hat. >

Dies spricht beim Herannahen zweier Mexikaner der alte
Groot (Walter Brennan) in Howard Hawks schönem < Red
River > (1948). Groot ist das Faktotum Tom Dunsons (John
Wayne), der sich gerade anschickt, texanisches Land in Besitz
zu nehmen. Die Episode fällt - wohl bemerkt - ins Jahr
1839, in eine Zeit, da Texas noch zu Mexico gehört. Hawks,
der nach einem Buch von Borden Chase (< The Blazing Guns
on the Chisholm Trail >) filmt, ist ein Naiver des Kinos. Br
kann darin, dass Mexikaner auf mexikanischem Boden als
Fremde erscheinen und Yankees als rechtmässige Eroberer,
keinen Widerspruch sehen. Hawks vertritt die herrschende
Geschichtsschreibung, die anglo-texanische, und macht im übri-
gen einen Western, und der hat seine eigenen Gesetze.

Natürlich bringen die beiden Mexikaner in < Red River >

schlechte Nachricht. Sie sagen < buenos dias > und, das Land
gehöre einem gewissen Don Diego. Dunson erschiesst den
dreisteren der Boten und jagt den anderen wie einen Hund
davon. - Wie schildert uns Hawks, der es seit seinem Pancho-
Villa-Film < Viva Villa ! > von 1934 wissen muss, den Mexi-
kaner ? - Dunkelhäutig, wild dreinblickend unter der mächti-
gen Krempe des Sombrero, schwer bewaffnet und übgrladen
mit silberbeschlagenem Lederzeug.
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Aus Dutzenden von Filmen ist dieses Klischee vom Revol-

ver schwingenden Banditen und Messerstecher bekannt, des

Tequila saufenden Mestizen mit böser Absicht. Viele Western

spieten im Grenzbereich zwischen den USA und Mexiko, die

v-erwegendsten Westerner sind Grenzer. Zum aktiven Mexika-

oer, zum Bandit, Rebell oder Revolutionär, die oft kaum von-

einander zu unterscheiden sind, kommt der weissgekleidete

Arbeitssklave auf den Haciendas, der Pe6n scheu und stumpf.

Auch unter den mexikanischen Frauen gibt es die Handelnclen

und die Duldenden. Weiber vom Schlage der Luxushure Chi-

huahua (Linda Darnell) aus John Fords < My Darling Cle-

mentine > (7946) gehören zur aktiven Spezies. Chihuahua ist

Doc Hollydays (Victor Mature) Maitresse im gesetzlosen

Tombstone : eine männermordende, hinterlistige Kratzbürste.
Neben ihr erscheint Clementine Carter (Cathy Downs), die

blütenweisse Konkurrentin aus dem kultivierten Osten, als

unschuldige Fee.
Wenn Mexikaner im amerikanischen Western gut weg-

kommen, dann sind sie sehr vornehm und < auf der Höhe >

der weissen Kultur. Sie gebieten über Heerscharen von dienst-

baren Geistern, Knechten und krähenhaften Matronen. Sie

werden mit Don angesprochen und vererben ihre Latifundien
einer kuhäugigen blassen Tochter, die für einen << Anglo >

schwärmt. Sefiorita Josefa Velarde (Joan Collins) aus Rio
Arriba ist so eine. Geputzt wie eines der höfischen Modelle
von Goya wartet sie in Henry Kings << Bravados > (1958) auf
den Witwer Jim Douglas (Gregory Peck).

Des Mexikaners Rolle im Western, - eine etwas diffe-
renziertere übrigens als die der Indianer, eine aktivere als die

der Neger, - ist aus der Geschichte des amerikanischen Süd-

westens zu erklären. Das, was die << Besiedlung des Westens >

oder < Der grosse Wettlauf nach Westen >) genannt wird, war
einfach die Kolonisierung eines seit dem 16. Jahrhundert von
indianisch-spanischen Mischlingen bewohnten Gebietes durch
weisse Amerikaner. Als landwirtschaftliche Pioniere' Gold-
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sucher und Händler drangen diese seit der Mitte des letzten
Jahrhunderts in eine inzwischen eigenständige Kultur ein. Da
funktionierten landwirtschaftliche Gemeinden, die arm waren,
aber eine verhältnismässig egalitäre Struktur hatten. In allen
Lebensäusserungen dieser Mexikaner spielten indianische
Gewohnheiten mit.

Aus den unterschiedlichen Lebensauffassungen zwischen
den dynamischen protestantischen Yankees und den katho-
lischen Mischlingen ergaben sich erste Konflikte. Es sind in
dem von den Vereinigten Staaten provozierten mexikanisch-
amerikanischen Krieg (1846-1848) aufgrund von rassischen
und kulturellen Vorurteilen Greueltaten verübt worden.
Schändungen katholischer Heiligtümer waren an der Tages-
ordnung. Wenn sich die Mexikaner mit untauglichen Mitteln,
mit ihrem Arbeitswerkzeug, der Machete, oder dem Messer
gegen den Colt 45 wehrten, wurden sie als hinterhältige Mes-
serstecher verschrieen. Bedienten sie sich in ihrer Ohnmacht
der grausamen Guerillamethoden, die sie selbst von den
Apachen kennen gelernt hatten, verfolgte man sie als Ver-
brecher. Im Pistolero und Desperado des Westerns haben
sich gewöhnliche Karikaturen historischer Sozial-Banditen
erhalten, die immer wieder gegen weisse Willktir an der
Grenze aufgestanden sind. Die mit den Weissen kollaborie-
renden Ricos (Reiche), Grossgrundbesitzer, überleben wür-
diger in den vornehmen Dons und Juanitas des Westerns.

Wenn mexikanische Kultur liebevoll dargestellt wird,
dann als Folklore. Ich erinnere an die Fiesta von Santa-
Marguerita aus < Cowboy > (1958) von Delmer Daves, an die
rituellen Tänze in < The Magnificent Seven ) (1960) von John
Sturges, an die Feiern aus King Vidors < Duel in the Sun >

(L946) oder an die Hahnenkämpfe aus Arthur Penns < The
Left Handed Gun > (1958) und Robert Aldrichs < The Last
Sunset > (1961). Nicht als Individuen, sondem als pittoreskes
Kollektiv, als Trachtengruppe, kommen die < chicanos > -wie sich amerikanische Mexikaner heute nennen - ins Bild.
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Das gilt sogar für die Gattung der Revolutions-Western,

denen die Biographien von Pancho Villa und Emiliano Zapata

zugrunde liegen. Elia Kazans < Viva Zapata > (1951) zeigt

.Äig". den Revolutionät Zapata, weniger die Ursachen sei-

nes Handelns als das Einzelschicksal des Aufsteigers, den die

Macht zu korrumpieren droht. Bedenklich, dass das Film-
fragment < Que viva Mexico I > (1931132) des Russen Sergej

M. Eisenstein alle amerikanischen Versuche, der mexikani-
schen Revolution gerecht zu werden, übertrifft. Eisenstein

informiert über die indianischen und spanischen Quellen der

mexikanischen Kultur und erzählt in der < Maguey > beti-
telten Episode vom Aufbegehren eines Leibeigenen gegen

seinen Feudalherren zur Zeit von Porfirio Diaz. Der Hazen'
dero lässt den Unbotmässigen bis zum Hals eingraben und
von Pferden zu Tode trampeln. Die Revolutionäre Villa und
Zapata kommen erst in der letzten, < Soldatera > überschrie-

benen Episode vor. - Es ist nur bezeichnend, wenn immer

wieder behauptet wurde, die besten Stellen aus Hawks << Viva
Villa ! > stammten aus Eisensteins Mexico-Material. Sicher

ist, dass einige Motive Eisensteins hollywoodsche Western-

sequenzen geprägt haben.

Sam Peckinpah verrät seine Kenntnis Eisensteinscher

Bildsprache allein schon in der Anwendung der Tiersymbolik
in u the Wild Bunch > (1969) und < The Ballad of Cable

Hogue > (1970).

Aus < Que viva Mexico ! > wird jedenfalls zitiert im Italo-
Western, der sich fast ausschliesslich an der Südwestgrenze

der USA abspielt und immer wieder mexikanische Sozial-

Banditentum und Revolutionsthematik vorführt : dies vor
allem auch deshalb, weil italienische, jugoslawische und spa'

nische Drehorte eher für mittelamerikanische Schauplätze
gehalten werden und die Statisten der Cinecittä sich am besten

äls Mexikaner ausgeben lassen. Giulio Petroni übernimmt in
< Da Uomo a Uomo > (1967) Eisensteins Folterszene auf der

Hacienda. Auch hier das Eingraben und Niederreiten. Petroni
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sucht sogar wie schon Eisenstein, in dieser Einstellungsfolge
an christliche Bildtradition anzuknüpfen. Auch bei ihm beugt
sich wie auf Pietä-Darstellungen eine Frau über den Kopf
eines Gemarterten. Der italienische Western geht in seinen
interessanteren Beispielen überhaupt vorsichtiger um mit den
Mexikanern und der mexikanischen Geschichte. Manchmal
geschieht es hier, dass das Kostüm des Westerns und dessen
Klischee als Parabel genornmen werden. Damiano Damiani
nutzt in < Qui6n sabe ? > (1966) die Motive der mexikanischen
Revolution, um das heutige Verhältnis der USA zur dritten
Welt zu kritisieren. Sein nordamerikanischer Killer (Lou
Castel) steht für die Aktivitäten der ClA-Agenten in Latein-
amerika. Er macht als Gringo bei den Waffengeschäften des
Rebellen El Chuncho (Gian Maria Volont6) mit, um an einen
Revolutionsgeneral heranzukommen und diesen für eine aus-
gesetzte Prämie zu erschiessen.

Manchmal wird im Italo-Western und in seinen Prota-
gonisten das Nord-Süd-Gefälle, die Spannung zwischen dem
reichen italienischen Norden und dem armen Süden, ange-
tippt. In den Gringos ist der reiche und überhebliche Nord-
italiener zu sehen, im Mexikaner steht ihm der arme Süd-
italiener gegenüber. Tomas Milian, Hauptdarsteller in vielen
dieser Filme, ist sich dessen bewusst und meint, er spiele gern
< die Rolle des Mexikaners, weil ich Kubaner bin und weiss,
was es heisst, ein Südamerikaner zu sein - das bedeutet
soviel wie: Neger im amerikanischen Süden, Jude in Agypten,
Sizilianer in Mailand oder - wasweissich, wer in Deutsch-
land diskriminiert wird... >

Doch die Viva-la-Revolucion-Rufe verhallen auch im euro-
päischen Polit-Western, denn das Kostüm und die lange Ge-
schichte des Westerns (1903 : << The Great Train Robbery >)

sind eine Realität für sich und nicht etwa nur die Wider-
spiegelung eines Stücks amerikanischer Geschichte und deren
zeitgenössischer Rezeption. Vielleicht hat Friedemann Hahn,
der dem Italo-Western 7973 ene seltsam wirre Huldigung
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schrieb, die begrenzten Möglichkeiten des Mexikaners im

W"tt"Ä getroffen, wenn er zum Schluss erzählt: < Auf ein-

maf hattJ ich von diesen Wild-West-Filmen die Nase voll'

Ich sah auf die Uhr; es waren schon sieben oder acht Stun-

den herum. Ich nahm meinen Mantel und ging hinaus' Jetzt

stand ich vor dem Bahnhof und wartete' Dieser Kerl war

noch immer nicht gekommen' Ein Haufen Irrer rannte durch

äie Gegend. Wer waren diese Leute ? Warurn humpelten sie

so herrim ? Wenn mich nicht alles täuschte, drehten sie einen

Film. Auf dem Kirchturm stand ein uralter Mexikaner uncl

läutete die Glocken. Er sah aus wie eine Kreuzung zwischen

dem Commandante und Anarcho. Die Leute rannten mit

Kameras und Scheinwerfern um die Kirche herum' Sie wollten

ein paar gute Bilder von dem Alten schiessen' Er schrie

etwa^s, das-man bei dem Krach der Glocken nicht verstehen

konnte. Aber ich wusste, was es bedeutete:

'BNCEREM.S 
!> * 

werner Jehle

* Friedemann Hahn, Der ltalo-Western - eine szenische
pokumentäiion, im Verlag Klaus Bär, Berlin 1973, S' 54 f'

Les Mexicains font partie du personnel du western, de l'am6-

riään- ärsl oien quä de l'italiön' Une s6quence tir6e de " Red

Hiuäi" oe Howard Hawke illustre trÖs clairement le röle attri-
b're ", "-chicano o dans le western. En I'an 1839, donc ä -une
gpöqüä ou le Texas faisait encore partie du Mexique, John
vü"ul'ä aiias Tom Dunson s'approprie des terres mexicaines'
LJäqre deux Mexicains le soinment de disparaitre, il abat le
oremier et chasse I'autre comme un chien.- - L; culture des m6tisses mexicains qui se sont install6s
dans le sud-ouest des Etats-Unis dÖs le XVle siÖcle' n'q p.as

JÄüfement 6te möprisee dans la r6alit6 historique (c'est-ä-dire
ia guerre mexico-amöricaine de 1846 ä-48),. mais encore de nos

;öuiJ Oans I'historiographie anglo-amÖricaine. Le souvenir du
ivfexlcain qui, au coirrs' du siööle passÖ, se d6fendait parfois
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avec des moyens ultra-primitifs tels que machettes ou couteaux
contre le colt 45 des Anglos, survit dans les films qui montrent
le Mexicain comme un fourbe chroniquement saoü16 au T6quila.

.Et c'est prdcisement 'un Russe, Sergej Eisenstein, qui a
r6ussi ä rendre justice ä la culture mexicaine qui, dans le
cin6ma am6ricain, Ötait tout au plus pittoresque. Eisenstein
informe sur les sources indiennes et espagnoles de la culture
mexicaine et raconte dans l'6pisode de " Que Viva Mexico "(rest6 un fragment) portant le titre de ( Maguey " la r6volte
d'un serf contre son maitre. Le haciendero fait enterrer le
rebelle jusqu'au cou et le fait piötiner ä mort par ,les chevaux
lances au galop. Une scöne qu,i, du reste, a fait öcole dans le
western.

En gdn6ral le western italien est plus conscient de l'h'is-
toire. Dans les meilleurs exemples, la representation de Mexi-
cains explolt6s par des blancs sert de parabole pour la situa-
tion italienne avec le nord trös riche et le sud extrCmement
pauvre. Damiano Damian'i utilise dans " Quien sabe ? " les
motifs de la rdvolution mexicaine pour critiquer 'les rapports
actuels des Etats-Unis avec le Tiers-monde. Son tueur, un
Am6ricain du nor'd (Lou Castel) represente les activit6s de la
CIA en Am6rique latine. ll participe comme gringo au tratfic
d'armes du rebelle El Chuncho pour pouvoir s'approcher d'un
g6n6ral r6volutionnaire .et le supprimer pour toucher la primo
promise. (AEP)



Den <<Normalen>> ihre

eigene Betroffenheit
bewusst machen

KLAUS JESTER

VERGANGENHEIT

Zum Verhältnis Homosexualität und FiIm

Am Anlang meiner Ausführungen,möchte. ich auf die Schwie'

;;;L;;;';;;risen, ein aäart tcimptexes rhema wie die Homo-
'!i."titiäi""r"7'in, vi'nau'it ium FiIm ats Gesetßchatts'

;;;;:;;;"i;; Mediurn auch nur annöhrend zu erfassen'

Meine Darstellung xt aiio subiektiv und damit eigentlich
'""i'in-äii 

suliie. sie will in erster Linie als ein weiterer

Anstoss dazu dienen, ii" ['lentlicn*":.!.ü! die Problematik
'är"r""i 

,"';r;;"nnten tutiiie't'äit zu sensibilisieten' Die von mir

angeführten Fazetten der Thematik dürlen nicht als um'

;;;;i;;;;'; i ",,t 
ittu,g. üi e't Ä $ w elden' s ie, bilden tedigtich

die Erfahrungrn ^"nü'Lebens' 
Die angeführte Literatur ist

ein Hinweis für die i"it'\ung in die von mir angeführten

ä;;;;:i;;;ä;ce einzetner Äu'ä"n' Die wissenschafttiche Li-

;t;;;;;';;; ih"*o der- Homosexualitöt ist unübersehbar' Die

Homosexuelle Arbeitigr:uppe Bern bietet eine Übersicht zu

< (Jntergtund'litetatur i oii' (Literaturangaben zu d'en Filmen

;;;ä" ;;; ier Redaktion'zur Yerfügung gestellt')

Thema
Homo-Noch bis vor wenigen Jahren wurden keine Filme zum

ü;il;;lt at pöauziert' wenn überhaupt' wurden
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sexuelle im Film als groteske Figuren dargestellt' Damit
wurde die < konservative Ethik ) unterstützt, Homosexuali-
tät sei abwegig, im höchsten Grade amoralisch und pervers
-- im medizinischen Sinne < krank >. Noch heute sind die

meisten nicht von dieser geschlechtlichen Verhaltensweise be-

troffenen Menschen unfähig oder nicht bereit, Homosexua-
lität als gleichwertig anzuerkennen. Höchstens in wohlhabend
grossbürgerlichen oder adeligen Kreisen Europas war es bis
zum Anfang dieses Jahrhunderts möglich, eine homosexuelle
Anlage einigermassen zu durchleben. In Familie, Vermögen
und autoritärer Klassentradition bestand eine gewisse << Schutz-
schicht >. Kritik an homosexuellem Verhalten wurde min-
destens in diesem Teil der Gesellschaft abgebogen, unter-
drückt oder die Tatsache ignoriert. Jedoch gab es auch immer
Betroffene, die Verfolgung und juristischer Verurteilung aus-
geliefert waren. Im kleinbürgerlichen und Arbeitermilieu
dokumentierte sich Homosexualität wohl nur in der Ver-
drängung. Hilfe dazu boten das Vereinswesen, die Männer-
bünde, der Militärdienst und die sich entwickelnde sportliche
Betätigung. Alle diese Kriterien sind bis heute bestehen ge-

blieben und durch die moderne < Hochleistungsgesellschaft >

noch potenziert worden s.

In der schöngeistigen Literatur war das Thema - stets
gut verpackt in ästhetischer Verbrämung - schon früher
bearbeitet worden. Auch das Theater zeigte Ansätze zu einer
Bewältigung, doch wurde dabei eher um Mitleid und Ver-
zeihen geworben. Am ehesten wurden männliche Partner-
bindungen unter Ki.instlern toleriert. Ihre freiere Lebensauf-
fassung wurde in < Sündenbock-Ethik > verziehen ; d. h. in
der Verachtung dieser Randgruppe - wie auch anderer, z.
B. Zigeuner, Homosexuelle, Behinderte, Andersgläubige und
-rassige - wird der Geächtete als Sündenbock anstelle der
eigenen Fehler in unbewusster Verdrängung verurteilt und
verdammt. In der analytischen Psychologie wird dieses Ver-
halten als Problem des < Schattens > dargestellt. Es ist ein ins
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Unbewusste verdrängter Teil der Psyche. Die Ergriffenheit

dieser Teil-Psyche durch < Berührung >) von aussen ruft - 
je

nach der Qualität der verdrängten Werte - Zuwendung

(Sympathie) oder eine gegenläufige Regung hervor g.

EMANZIPATION

Seit der Verfolgung durch den Faschismus sind sich die

Homosexuellen nach dem letzten Weltkrieg ihrer bedenkli-

chen Unterdrückung bewusst geworden Damit setzte langsam

weltweit die Emanzipation ein. Die Dynamik der amerikani-

schen < Gay Liberation > (Emanzipation des Schwulen) sprang

vor etwa ,ih.t Juhreo auf Europa über und manifestierte sich

am konsequentesten in Holland. Dort waren private und

öffentliche Institutionen für eine Behandlung der Problema-

tik dieser Randgruppe offen. Treffpunkte, Kontaktstellen und

Hilfe anbietende Gruppen formierten sich - staatlich unter-

stützt -, so dass es nicht zu destruktiven Auswüchsen revo-

lutionär gesteuerter Emanzipation kam, die diese Arbeit meist

schwer belasten oder zunichte machen.
Dann entwickelten sich in der BRD und der Schweiz die

Homosexuellen Arbeitsgruppen' die seither mit wechselndem

Erfolg ihre Bemühungen um eine volle Anerkennung der

homoiexuellen Verhaltensvariante weiterführen' Sie sind von

mindestens zwei Seiten stark behindert. Einmal von den Be-

hörden, Institutionen, Kirchen, in deren Ressorts das Sozial-

problem der Integration der Homosexuellen als Randgruppe

?atlt. Zu anderen durch das von Angst, Misstrauen, Un-

sicherheit und Anpassungszwang geprägte Verhalten der

Homosexuellen selber. Erst seit der Aktivierung der Schwu-

lenbewegung tritt hier langsam - vslsrsf bei den Jüngeren -
eine itnderung ein.

Die provokatorische Vokabel << schwul )> versetzt die mei
sten Büiger in tiefen Schrecken, weil dieser Begriff - von

ihnen selbst geprägt und angewendet - für sie etwas absolut
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Abwertendes aussagt. Die Homosexuellen Arbeitsgruppen
wählen für ihre Arbeit diesen Terminus als Selbstbezeichnung
ganz bewusst. Er soll wieder einen nicht abwertenden Sinn

erhalten und ist an sich neutral, da er ohne die Begriffs-
verbindung mit dem Wort Sexualität auskommt.

Sexualität ist für jeden Menschen nur ein Teil seiner
sinnlic.hen Erlebnisfähigkeit, doch heute leider fast ausschliess'

lich genital verstanden. Sexualität - besser ist hier vielleicht
der Begriff Erotik - lässt sich in fast allen Lebensbereichen
nachweisen. Wir müssen lernen, diese wichtige Triebkraft
wieder ohne die ausschliessliche Fixierung an den Genital'
tralf zu verstehen. In der hetero- wie in der homosexuellen
Verhaltensvariante sind die Probleme stets zwischenmensch'
liche und damit fast identinsch a' 5. Die Schwulen finden
jedoch in ihrer Umwelt selten Verständnis und dadurch wer-
den ihnen Problemlösungen fast verunmöglicht.

FILME MIT SCHWIJLEN

Diese Zusammenhänge werden seit einigen Jahren von enga-
gierten Regisseuren - und wohl auch etwas spekulativ von
Produzenten - in Filmen dargestellt. Aber man muss schon
verschiedene dieser Streifen gesehen haben, um sich als Aus-
senstehender der Vielfalt der Probleme homosexueller Men-
schen bewusst zu werden. Dazu kommt, dass das Thema fast
ausschliesslich in der männlichen Variation abgehandelt wird'
Filme über lesbische Frauen sind selten. In dieser männlich
dominierten Welt werden Lesben belächelt oder auch kopf-
schüttelnd betrachtet wie bizarre Naturerscheinungen. Der
< Mann >> ist überzeugt, auch hier der < Gott > zu sein, wenn
er seine Macht demonstrieren würde.

Ein Schwuler sucht in einem Filn mit homosexueller
Thematik einerseits Bestätigung seiner eigenen Situation, auch
Trost, mit seiner Problematik nicht allein zu sein. Zum ande-
ren wollen diese Filme den Schwulen ihr oft trostloses Ver-
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halten bewusst machen und sie zur Verarbeitung ihrer Situa-

tion in Richtung auf eine Individualisierung führen' Und

selbstverständlich wollen sie die zum Teil dramatische Unter-

drückung der Schwulen aufzeigen und die Gesellschaft sen-

sibilisierin, ihr angeblich << normales > Verhalten zu über-

denken.
Das Thema ist unausschöpfbar weitläufig. Es lässt sich

jedoch vielleicht auf den Nenner bringen: Alle Probleme

äntstehen aus der stark differenzierten Verhaltensweise jedes

einzelnen Menschen o. Sie sind - stark reduziert formu-
liert - Formen von Verhaltensstörungen der, aufgrund von

libidinösen Mangelerscheinungen, sich ergebenden Persön-

lichkeitsentwicklung. Das zeigt sich auch in der sehr unter-

schiedlichen Darstellung der einzelnen Filmwerke und der

Be- oder Verurteilung ihres Inhalts. Aber hinter jedem Dreh-

buch steht ein Autor und hinter ihm ein Regisseur - ob von

der Problematik betroffen oder nicht -, die das Thema in

ihrer Optik darstellen.

DAVID HOCKNEY

Unter den Filmen mit homosexueller Thematik stehen für
mich zwei qualitativ einsam an der Spitze: John Schlesingers

< Sunday, bioody sunday > und Jack Hazans Report über den

Maler David Hockney, < A Bigger Splash >. Der Regisseur

hat während Monaten in der Umgebung des Malers gelebt

und fand beeindruckende Details aus dessen Arbeit und sei-

nem privaten Leben. Alles erscheint natürlich, ungestellt, ohne

falsche Überhöhungen, Sentimentalität und Phrasen' Die
Homosexualität ist in diesem Film etwas absolut Selbstver-

ständliches, wie auch die heterosexuellen Beziehungen eini-
ger Freunde aus der Umgebung Hockneys nie als Konkurrenz

äargestellt werden ; eines ist so natürlich wie das andere'

Die Frage bleibt aber wohl offen : Kann ein sogenannt ( nor-



25

rnal > empfindender Mensch die Notwendigkeit gleichge-

schlechtlicher Beziehungen unter Homosexuellen - von die-

sen als genau so normal empfunden - verstehen und nicht
in die Jahrhunderte alte Ablehnung der Homosexualität ver-
fallen ? Ich möchte dazu auf eine wissenschaftliche Arbeit
hinweisen, die in ihrem theologischen Teil den kulturhisto-
risch-religiösen Hintergrund der Ablehlung der Homosexua-
lität aus der Sicht des Verfassers darstellt. Diese Arbeit scheint
mir ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung der Thematik
durch die angeblich nicht betroffene Gesellschaft z.

MUGLICHKEITEN ZIJM <COMING OUT>

Es gab Filme, die das Thema Homosexualität mit Aggressi-
vität und auch Brutalität darzustellen versuchten, vor allem
auch im Zusammenhang mit der Rolle der Homosexuellen
in einer sie ablehnenden Gesellschaft. Zrt diesen gehört Andy
Warhols < Flesh >, der in Europa wohl wenig geschätzt und
verstanden wurde. Ein deutscher Beitrag war Rosa von
Praunheims < Nicht der Homosexuelle ist peryers, sondern
die Situation, in der er lebt >. Hier wurde recht brutal und
ehrlich der Werdegang eines Jungen gezeigt, vom ersten Ver-
such zum Kontakt im schwulen Milieu bis zu den eher trost-
losen Zwängen, die im Laufe der oft negativen Erfahrungen
auftreten. Praunheim wollte mit seinem Streifen vor allem
das Fehlverhalten der Schwulen den Repressionen der Ge-
sellschaft gegenüber aufzeigen. Von heterosexuellen Verhal-
tensmustern übernommene Klischee-Vorstellungen von < Lie-
be > wurden hier deutlich ad absurdum geführt. Die < schwule
Szene > war jedoch von diesem Film wenig begeistert und
er war auch keine Motivation zur Annahme des Slogans vom
< sshönen Schwulsein >.

< The boys in the band > war von seiner Typisierung her
ein ehrlicher Streifen, mit der den Amerikanern eigenen Gross-
zügigkeit und dem Hang zur Übertreibung, bei leicht schief
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liegendem psychologischem Tiefgang. Einige Jahre vorher
war ein recht sensationell besetzter Film zu diesem Thema
gelaufen, < Under the Staircase >. Richard Burton und Tony
Curtis spielten darin ein < schwules Ehepaar >>. Trotz der zu
stark der öffentlichen Moral entsprechenden Darstellung der
< typischen > Verhaltensweise, gab dieser Film einen guten

Einblick in die Problematik der Nachahmung heterosexueller
Verhaltensformen durch zwei Homosexuelle. Hier zeigte sich
deutlich, dass eine neue Verhaltensweise gesucht werden muss.

Die jetzt noch von Zwängen einer sie ablehnenden Umwelt
geprägte Schwierigkeit einer längerdauernden gleichgeschlecht-
lichen Fartnerschaft kann damit tragfähiger gestaltet werden.
Die gleichen Probleme bieten sich jedoch heute auch schon
in der Institution der bürgerlichen Bhe.

In Deutschland machten Peter Fleisshmann (< Jagdszenen

in Niederbayern >, 1969) und Rainer Werner Fassbinder
(< Faustrecht der Freiheit >, !975) Filme, die die Problema-
tik der Homosexualität und ihre Ablehnung durch die Ge-
sellschaft unterschiedlich glaubhaft zum Ausdruck brachten.

Immerhin hat Europas < Gay Liberation > in den Homo-
sexuellen Arbeitsgruppen wenigstens für die jungen Schwulen
die Möglichkeit zum << coming out )), zur Entwicklung in
Richtung Selbsterfahrung und -annahme geschaffen. Dazu
trugen nicht zulelzt Filme bei, die die grosse Verschieden-
artigkeit der homosexuellen Problematik aufzeigten und im
Laufe der Jahre zu einer offeneren Haltung der Homosexuel-
len und langsam auch einer - wenigstens unter der jüngeren

Generation der Heterosexuellen - sich anbahnenden An-
nahme zur Berechtigung der gleichgeschlechtlichen Verhal-
tensvariante führten.

DER HAB-FIIÄ,IZYKLUS

Die Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern (HAB) hat im April
t977 einen Filmzyklus realisieren können. Während eines
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Monats lief täglich in einer Vorstellung eine Reihe von Filmen
zum Thema Homosexualität. Alle Streifen waren der normale

Produktion entnommen, d. h. es wurden keine Untergrund-
Filme gezeigt:

< Faustrecht der Freiheit > - R. W. Fassbinder (1975)
< Trotta > - J. Schaaf. (I97t)
< Sunday, bloody sunday > - J. Schlesinger (1970)
<< Made > - J. Mackenzie (L973)
< Jagdszenen aus Niederbayern > - P. Fleischmann (1969)
<< Les biches > - C. Chabrol (1968)
< The Music Lovers > - K. Russell (1970)

Diese Filme stellten ausserordentlich gegensätzliche Stand-
punkte dar und waren zum grössten Teil nicht ausschliess-

üch auf die Schilderung des homosexuellen Milieus beschränkt.

Sie zeigten meistens die Schwierigkeiten eines Menschen, sich

in einer ihm verständnislos oder feindlich gegenüberstehen'

den Umwelt behaupten zu können. Durch die grosse Ver-
schiedenheit der Inhalte ergab der Zyklus als Ganzes ein

reiches Spektrum künstlerischer Ausdeutung partnerschaft-
licher Beziehungen auch in gleichgeschlechtlichen Bindungen.

<< Sunday, bloody sunday > ist für mich der klügste Film
zum Thema Homosexualität. Er stellt sie nicht isoliert, son-

dem im Vergleich zur Heterosexualität dar. Das Dreieckver-
hältnis zwischen dem jüngeren Ki.instler (Bob), seiner Freun-
din (Alix) und dem älteren Freund (Daniel) ist begrenzt durch
die Beziehungen dieser drei Menschen zu ihrer jeweiligen

Aussenwelt, die sich zum Teil überschneidet. Bob erinnert
mich an die Figur des erotischen Engels in Pasolinis < Teo-

rema >. Er bleibt die einzige sich selber treue Figur der

Handlung. Daniel ist den Zwängen seines Berufes und seiner

Familie ziemlich hoffnungslos ausgeliefert. Erstarrt in ortho-
doxen Gewohnheiten stellt hier die jüdische Gemeinde sym-

bolhaft die << alte Ethik > dar. Sie übt - wie die christli'
chen Kirchen - eineo geistigen und psychischen Druck auf
ihre Angehörigen aus, der sich vermischt mit dem wirtschaft-
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lichen Zwang einer total kommerzialisierten Gesellschaft.
Daraus resultieren Daniels Besitzdemonstrationen, die sich
durch die Kostbarkeiten in seiner Wohnung manifestieren.
Bob gegenüber ist er von resignierter Grosszügigkeit und
Toleranz. Er hat seinen Lebensstil gefunden und wird in ihm
erstarren.

Alix unterliegt dem gleichen Zwang, doch konzentriert
sich ihre Besitzwut auf Bob. Sie lebt zwar in materieller Sicher-
heit, spürt aber deren Nutzlosigkeit und hat zu ihrem < Be-
sitz > kein konservierendes Verhältnis. Das wird auch an der
etwas chaotisch - d. h. ohne erstarrte Verhaltensformen -lebenden Familie ihrer Freunde auf.gezeigt, deren Kinder sie
einen << bloody sunday > lang hütet. Die Ereignisse des Wo-
chenendes in dieser Umgebung führen bei Alix zu einem
Kurzschluss. Sie will das < Leben > besitzen (Bob) und wirft
Schliesslich die ihr suspekt gewordene Sicherheit (ihren Job)
fort, um den Weg zu sich selbst zu suchen. Sie erkennt, dass

Besitz keinerlei Sicherheit bietet und provoziert in einem
raschen Entschluss ihre Arbeitslosigkeit. Sie reagiert spontan

- rational etwas unkontrolliert - mit Mut zum Experiment.
Damit demonstriert sie die fordernd maskuline Seite ihres
libidinösen Verhaltens. Daniel hingegen ist stark angepa$st,
eher zum Ausgleich geneigt, passiv von den Umständen ge-
stossen - nicht ein < Mann > im Sinne des üblichen Klischees.
Bob bleibt frei für sich selbst und verlässt beide, auf der
Suche nach seinem eigenen Weg.

Einen starken Gegensatz zu den bisher geschilderten In-
halten bildete Ken Russells Film < The Music Lovers >. Aus
der Legende ,über das Irben P. I. Tschaikowskys machte er
eine brutale Farce. Mit allen Mitteln wurde hier gezeigt, wie
die Mutter dem Kind ein völlig von ihr bestimmtes Verhalten
aufgeprägt. Der sich daraus entwickelnde Narzismus führt zu
einer völligen Fehleinstellung der Umwelt gegenüber und
lässt ihn schliesslich an seine falschen Idealen und seiner un-
realistischen Masslosigkeit scheitern.
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Mir scheint nicht von Bedeutung, wie weit die Handlung
dieses Films den Fakten entspricht. Russell ging bis an die

Grenze des Erträglichen, um darzustellen, wie sehr die frühe
Prägung das spätere Leben eines Menschen belastet. Dazu
möchte ich sagen, dass man mit der Bewusstmachung der
eigenen Verhaltensmuster sich diesen Zw?ingen mit det Zeit
entziehen kann. Allerdings erfordert der Schritt einigen Mut,
die aus dem Unterbewussten sich aufdrängenden Inhalte zu
akzeptieren. Die grosse Betroffenheit und Ablehnung der
chaotischen Darstellung dieser - möglicherweise realen -
Lebensumstände liess deutlich erkennen, wie wenig der heutige
Mensch sich mit seiner persönlichen Problematik auseinander'
zusetzen und daraus zu lernen gewillt ist.

Auf dem Weg zur Annahme der Homosexualität als gleich-
berechtigte Verhaltensvariante geht es darum, den sogenannt
< Norrnalen > ihre eigene Betoffenheit bewusst zu machen.

Klaus lester

r Adresse für die Bücherhinweise: Homosexuellen Arbeits-
gruppe Bern; HAB Postfach 1588' 3001 Bern.

2 Zu dieser Problematik diente mir als Lesestoff vor allem:
Jochen Klepper, Der Vater (Geschichte des ersten Preussenkönigs),
rororo 365-367 (L960); Hans Heigert, Deutschlands falsche Träume
,eine Darstellung des deutschen Nationalismus seit 1800), Wegner'
Hamburg 1967.

s Hierzu ausführlich: Erich Neumann, Tiefenpsychotogie
und neue Ethik, Kindler TB-Reihe c Geist und Psyche,, NM
2005, München.

I Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, Ullstein-TB-Reihe
c Weltperspektiven ,, 258 (1975).

s Dieter Wyss, Lieben als Lernprozess, VR Kleine Vanden'
hoek-Reihe 1400,' Vandenhoek und Ruprecht, Göttiugetr 1975.
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6 C. G. Jung, Psychologische Typen, Gesamtausgabe Band

6 ; Studienausgabe Paperback; Walter, Olten.

7 Klaus Spichting, Die männliche Homosexualität aus der
Sicht der analytischen Psychologie, C.-G. Jung-Institut Zürich.

Cet article parle de 'l'homosexualitÖ et de sa repr6sentation au
cin6ma. L'auteur nous fait connaitre, ä travers son exp6rience
personnelle et sa vision toute subjective, le dÖveloppement
historique ,du rejet de 'l'homosexualit6. ll d6crit de quelle ma-
niöre les concern6s s'efforcent de se laire int6grer et recon-
naitre par la soci6t6. Des exemples tir6s de quelques films
illustrent un certain nombre de comportements-types fr6quents
dans les relations entre personnes du m6me sexe. Ce qu'on
peut remarquer d'abord, c'est l'€norme multiplicit6 des com-
portements sexuels r6sultant du rejet par la soci6t6 h6t€ro-
sexuelle.

D'autre part il apparait comme evident qu'il n'y a pas de
diff6rence majeure entre les structures de comportement de
partenaires homosexuels et la vie sentimentale dans des rela-
tions h6t6rosexuelles. C'est surtout ä ce niveau-lä que do'it
intervenir 'la prise de .conscience, signalant aussi que dans tout
6tre humain - et ceci dös le dÖbut de son " 6ducation
sexuelle " - il existe un penchant (plus ou moins prononc6)
pour I'homosexualit6. En avril 1977, les groupes de travail
homosexuels de Berne ont organis6 un cycle de projectlons
de fil,ms sur le thöme " homosexual.it6 et cinema D qui aura

- esp6rons-le - contribu6 ä sensibiliser l'opinion publique
pour ces problömes. Les membres de ces mömes groupe-
ments travaillent actuellement sur des sujets tels que l'exp6-
rience personnelle et ,l'acceptation de soi, sensibilisation et
information de I'opin'ion publique, service d'accueil et de conseil
en cas de difficultös personnelles. L'article est compl6te par
une liste d'adresses de contact et une bibliographie. (AEP)



KLAUS JESTER

Filme zamThema

Die Markierungen der aufgeführten Filmen sollen bedeuten:
* rein homosexuelles Thema; X Homosexualität als Zwei-
thematik ; o latente Homosexualität in ästhetischer Ver-
brämung (literarische Vorlage) oder maskuline Überkom-
pensation. Die Liste ist keineswegs vollständig.

r.+
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation

in der er lebt, Rosa von Praunheim, 1971.

The Boys in the Band, William Friedkin, 1969.

Under the Staircase, Stanley Donen, 1969.

Flesh, Paul Morrissey, Andy rWarhol, t969170.
Faustrecht der Freiheit, Rainer Werner Fassbinder, 1975.

A Bigger Splash, Jack Hazan, L974.

Les Biches, Claude Chabrol, 1967.

2.X

Sunday, Bloody Sunday, John Schlesinge4 t97O-
The Sergeant, John Flynn, 1968.

The Servant, Joseph Losey, 1963.
Jagdszenen aus Niederbayera, Peter Fleischmann' 1969.

Teorema, Pier Paolo Pasolini, 1968 (und andere Pasolini-
Filme).
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Filme von Luchino Visconti, so La caduta degli dei, 1968 ;

Morte a Venezia, 1970 ; Ludwig, L972; Gruppo di

famiglia in un interno, 1974-

Der junge Törless, Volker Schlöndorff, 1965166'

if..., LindsaY Anderson, 1968.

Tennessee Williams - Verfilmungen.
Verschiedene Western.
1900, Bernardo Bertolucci, 797 5176.

CINEMA 4/77

lm thematischen Teil wird das letzte Heft dieses Jahrgangs
;i;'r; Äspekte der Video-Arbeit in aller Welt bringen'
ü;;;#i;.-aind ein Aufsatz über video-Art, ein Gespräch

;üi-"".-Lt; eäoaro, ein Bericht von Patricia Moraz und

rOgiich.t ui"les andere mehr. Die Chronik des Schweizer

Fii'iJ-*iio iortgesetzt mit Kritiken von Markus lmhools
;i;;r;ti;,,-urid Daniel schmids "violantll:, ferner mit

einäm'üäisrch, die neuesten Tendenzen im Zürcher Doku-

*ä"iäritr im' Umxreis 'des Filmkollektivs (Hollenstein'
närji"r, Dindo, Arbeitsgruppen o Über-Jonas.", " Demo-,

üräüi"ü" nä"his " und "-Liäber Herr Doktor ") in den Griff
)äüär,ärn.Ä". OINEMA 4/77 erscheint in der zweiten Hälfte
November.

La partie th6matique du dern'ier cahier de cette an'n6e

iärd consacree ä lä vidÖo. Nous pr6parons des essais sur
iJVioeo-nn, la vid6o en Suisse, un entretien avec Jean-Luc
öod;nd, un'rapport de Patrlcia Moraz etc. La chronique du
cinema'suisse'öera continu6e avec des critiques des nou-
uäJti tlims de lmhoof et Schmid ("Tauwetter" et "Vio-
lanta ') ainsi que par une vue d'ensemble sur les r6cents
Jocumäntaires' zuiichois. OINEMA 4177 paraitra au cours
de la deuxiÖme moitie de novembre.



CORINNE SCHBLBBRT

Das <Buddy System>>
Die Filme des Neuen Hollywood

Ich würde mir heute, nachdem ich fünfzehn Jahre mit dem
Kino gelebt habe, etwas vormachen, wenn ich nicht
zugeben würde, dass ich mich von ihm habe beeindrucken
lassen. Zwar habe ich mich standhaft geweigert, es als Kunst
(d. h. die Verewigung der Summe aller Wirklichkeiten), als

auch als exakte Wiedergabe einer, wenn auch nicht in meinem
Umkreis befindlichen, so doch nachvollziehbaren Realität,
zu betrachten. Das Kino ist mir immer als etwas vorgekom-
men, das vorgibt, mit dem Leben zu tun zu haben, seine

Anziehung aber letztlich daraus bezieht, dass es dort gerade

n i c h t wie im Leben zugeht. Anders als im Theater wird
im Film Auto gefahren, eilen Leute durch Strassen und Land-
schaften, vernimmt man bei Telefongesprächen manchmal
auch die Stimme des Angerufenen - alles Tricks, auf die ich
hereinfallen soll in der Meinung, dass wenn es auf der Lein-
wand << wirklichkeitsgetreu > zugehe, dann würden die dort
geschilderten Probleme auch mich etwas angehen.

In den frühen sechziger Jahren, als ich ein Teenager war
und das amerikanische Kino sich mit zahlreichen Fehl-
leistungen noch ziemlich unverblümt als Traumwelt-Erzeug-
nis ausgab, war es verhältnismdssig einfach, sich von den
darin erzählten Geschichten und menschlichen Verhaltens-
weisen zu distanzieren. Liebesgeschichten, zum Beispiel, waren

einfach zu gradlinig, als dass man sie mit realen Abläufen
hätte verwechseln können. Dass die Leute bei zärtlichen
Umarmungen nie eine falsche Bewegung machten (wie ich
es doch täglich erlebte), habe ich bald einmal als störend

empfunden. So ist der Vorwurf an meine Mitmenschen:
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< Du sagst Sätze wie im Kino, du stellst dir das vor wie im
Kino > schon früh Ausdruck meiner Verachtung dafür ge-

worden, dass dort allem was die zwischenmenschlichen,
oder genauer, die Beziehungen zwischen Mann und Frau
angeht - die im Leben so aufreibende Kompliziertheit nie
eindeutig definierbarer Gefühlsvorgänge durch das uner-
müdliche filmische Darstellen klarer, abgerundeter Hand-
lungsabläufe glatt weggeleugnet wurde.

Als Mädchen jedoch, auch wenn man zwischen Kitsch
und Wahrheit bald einmal unterscheiden konnte, hatte man
es im Kino besonders schwer. Es war nicht einfach, sich
dem so selbstverständlich daherkommenden Postulat, dass nur
schöne Frauen ein Anrecht auf Liebe und männliche Be-
wunderung haben, zu entziehen. Zuletzt glaubte man doch ein
bisschen daran, auch wenn man sich damit den Boden unter
den eigenen Füssen wegzog. Wenn sich Brigitte Bardot selig
lachend am grauen Atlantikstrand von Laurent Terzieff durch
die Luft wirbeln liess und später im Hotelzimmer atemlos
zu ihm sagte : (< Fais-moi I'amour >, dann hätte ich so etwas
auch einmal bei Gelegenheit einem Mann sagen wollen.
Getraut habe ich mich allerdings nie, denn ich war ja nicht
die Bardot und wollte mich nicht lächerlich machen.

ÜBERMENSCHEN UND KRIEGSKAMERADERIE

Wenn ich so zurückdenke, haben mich die männlichen ame-
rikanischen Filmstars, ausser die verinnerlichten Rebellen
Montgomery Clift, James Dean, Marlon Brando und später
noch Paul Newman, nie zu erotischen Träumereien ver-
anlasst. Die moralische Unfehlbarkeit dieser Supermänner,
ihr nimmermüder Kampf für die < gute Sache >, bei dem
die Frau nur mit nichtssagenden Trostworten und mütterli-
chen Gesten dienen konnte, die penetrante Art, wie sie bis
zuletzt noch das Steuer in der Hand behielten - all dies
ging mir auf den Wecker. Da war der stahlharte, immerblonde
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Charlton Hestbn, der grosse Langweiler Rock Hudson mit

dem unansprechenden Babyface, der sich immer so gewalt-

tätig Gebärdende Yul Brinnei, Kirk DouglaS mit dem ver-

kniifenen Mund, der Frauen an sich zu reissen pflegte als

wären es Gliederpuppen, John Wayne, die widerwärtigste
Verkörperung deS amerikanischen Macho-Helden - sie alle

rührten meine'Mädchenseele nicht an. So geriet ich gar nicht
erst in Versuchung, ein Bild des Traummannes vori der Lein-
wand herunter in mein Leben zu tragen; die Männer waren

allesamt zu schief geraten, um glaubhaft und begehrenswert

zu sein. :

So boten sieh mir damals die Kinomenschen: Die Frauen
harmlos, niedlich bis dümmlich oder dann - wenn man

ihnen eine gewisse Intelligenz zugestand - durch Liebes-

entz;Jg verhärtet und verklemmt, die Männer fast ausschliess-

lich eine üble Mischung von G. I-Boys, Spartakus und < Sen-

timental Lover >>, Männer, die andauernd knappe und ver-
nünftige Befehle ausgaben und auch in der Stunde des Todes

die markigen Dialogsätze nicht lassen konnten. Ihr Hommage

an die Frauen erschöpfte sich darin, dass sie sich ab und
zv mal für sie prügelten oder sie mit zusammengepressten

Lippen auf den Mund küssten.
Dass die Frauen wiederum in den für den Mann an-

gehenden lebenswichtigen Bereichen, nämlich Beruf (der zu
dieser Zeit im amerikanischen Film immer auch Berufung
war) und Krieg, nichts zu suchen haben, wurde einem im Kins
deutlicher als anderswo mitgeteilt. Da durften sie höchstens

Mitgefühl mimen und den Mann nach vollbrachter Tat mit
einem freundlichen Gesicht empfangen, zu den grossen Ent-
scheidungen musste sich der Mann, ganz klar, allein durch-
ringen. Der Schlüsselsatz lautete damals : < Honey, you
know that I love you but the world needs me more than
you do ! > Berufstätige Frauen wurden im Gegensatz dazu
fast durchweg als frustriertö Frauen hingestellt, die halt für
den fehlenden Lebenspartner kompensieren mussten. Auch
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dies ist mir damals, als ich selbst noch vagen Heirats- und
Kinderträumen nachhing, schon unangenehm aufgefallen.
(Ist es bloss ein Missgriff, wenn Sydney Lumet noch 1976
in seinem Film < Network > eine beruflich erfolgreiche Frau
als < workaholic > darstellt, deren Preis für eine Karriere
Orgasmusschwierigkeiten sind ? Ich sehe es als Symptom, dass
im Film immer wieder erwähnt wurde, dass sie zur < Liebe
nicht fähig > sei.)

Mit der Flut von Kriegsfilmen aus Amerika, die uns noch
lange nach dem 2. Weltkrieg und dem Koreakrieg über-
schwemmte, ging ein für die Frau unantastbares Mythos der
Männersolidarität über die Leinwand. Es war schwer, sich
so viel vorgezeigter Kameradentreue unter dem Bomben-
und Kugelhagel zu widersetzen. Auch ich begann ernstlich
zu glauben, dass nur Männer untereinander wirklich soli-
darissh sein konnten. Was allerdings einer baldigen Distan-
zierung half : In diesen Filmen wurde ein gerechtfertigtes
Totschiessen von Gelbhäutigen und Uniformierten germani-
schen Ursprungs ebenso leidenschaftlich propagiert wie die
permanente Aufopferung für die Kriegskameraden. Damit
ging alles irgendwie auf : Der Krieg, der schmutzige, wurde
sanktioniert und verherrlicht, so halt auch das tadellose
menschliche Verhalten der G. I.'s untereinander und dem
Feind gegenüber. Die elendblöde Glorifizierung der Kriegs-
kameraderie disqualifizierte sich von selbst durch die ge-

fährlich-dumme Zweiteilung der Welt in Gute, sprich Ame-
rikaner, und Böse, sprich Faschisten und später Kommu-
nisten. Die Ideologie war allgemein zu verfahren, als dass

die Schilderung von Männermut und Männertreue nicht auto-
matisch zur Schnulze ausartete. Die direkte Fortsetzung davon
sind heute die James-Bond-Filme, die Heldenepen der
(< grossen Binsamen > Clint Eastwood und Charles Bronson,
wo sich zum Tötungsfreipass für massenweise herumkrie-
chende Schlitzäugige und renitente Nigger und zur Männer-
bund-Ideologie noch das arrogante Konsumieren ehrfürchtiger
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und liebesbereiter weiblicher Dummchen hinzugesellt hat.

Auch die letztgenannten Männer ärgem mich heute im Kino
nicht: sie sind zu brutal und reaktionär, als dass ich mich

durch ihre Einstellung zu Frauen bedroht fühlen könnte.

NEW HOLLYWOOD:
UNTER AUSSCHLUSS DER WEIBLICHKBIT

Aber dann, in den späten sechziger Jahren, vollzog sich im
arnerikanischen Kino die grosse Wende und seither habe ich
apropos Mäonerstars nichts mehr zu lachen. Der Vietnam-
frieg unO der schon hinreichend zitierte ausgeträumte ame-

rikanische Traum hatten den Kriegs- und Westernhelden auf
der Leinwand den Rest gegeben. An ihrer Stelle kamen nun
Männer, die sich gar nicht mehr virilistisch gebärdeten, die

nicht mehr mit dem Pfadfinderabzeichen auf der Brust
herumliefen sondern denen die Desillusion und die Trauer
im Gesicht geschrieben stand. Es sind keine John-Wayne-
Protzfiguren mehr, die mehr Belustigung denn Bewunderung
hervornrfen, sondern feinf,ühlige, zartbesaitete, selbstironische
und in ihrer Verletzbarkeit liebenswerte Männer : Peter

Fonda, Al Pacino, Gene Hackman, Jack Nicholson, Elliott
Gould, Dustin Hoffman, Roberto De Niro, George Segal und
andere mehr.

Ich glaube, dass sie im Leben so sind wie in den Rollen,
die sie spielen. Ich glaube sie zu kennen, sie sind mir so

nahe, dass ich sehnsüchtig werde, sie kommen in meinen
Träumen vor, ich gehe süchtig in ihre Filme. Nun sind sie

da, die begehrenswerten Männer, aber was ist geschehen ?

Sie brauchen keine Frauen mehr ! Just in dem Augenblick, als
sich nach so viel Bewusstseinsprozessen das Image der Frau
zu verbessern begann, als sie in der Achtung der Männer und
ihrer eigenen gestiegen ist und sich gleichzeitig das Kino in
Hollywood zu vermenschlichen begann, hat man die Frau
äus den neuen Filmen verbannt. Für die Frau mit dem



t]38

nrnschlichen Antlitz scheint kein Platz zu sein. Die Strafe

für ihre Emanzipationsbestrebungen ist, dass man sie einfach
weglässt. Diq Männer trifft nicht einmal mehr der Vorwurf
der Misogynie, denn wenn sie früher wenigstens noch Dauer-
Heirnchen-am-Herde oder männermordendes Weibsbild war,
so ist sie heute nicht einmal mehr das : sie wird zwar nicht
mehr zum zweitklassigen Menschen abgestempelt, dafür ist sie

eine Randfigur geworden, eine Episode, ein Zwischenhalt auf
den langen Reisen der Männer zu zweit.

Die neuen Männerfreundschaftsfilme erfüllen mich mit
Wehmut: Hier möchte ich am liebsten dabei sein, denn die
Männer sind nicht mehr Anhänger eines fade gewordenen

Systems, die blind seine Regeln einhalten und Kriegsspiele
spielen, sondern befinden sich wie die Frauen am Rande der
in, Frage gestellten Gesellschaft. Es sind Gesetzesbrecher,

Aüsgeflippte, Desillusionierte, Landstreicher und Desperados.
Sie sind meist auf der Flucht, auf einer Reise, auf einer ge-

meinsamen Mission und konsumieren Frauen nur so neben-
bei, so wie man einen Hamburger in einem Lokal entlang
der Autobahn verspeist. Man hält sich kurz bei einer Frau
auf, aber eigentlich nur, um klar zu erkennen, dass man sehr

bald wieder weiter will. Die Frauen sind zu regelrechten
< Strassenmädchen > geworden. In < Easy Rider > haben für
Peter Fonda und Dennis Hopper ein erquickendes Bad mit
nackten Mädchen (und später noch ein Beischlaf) denselben

Stellenwert wie eine Mahlzeit bei der Landkommune, der
Joint am Lagerfeuer, der Umzug des Mardi Gras.

Die Schönheit dieser Erlebnisse liegt in ihrer Kurzlebig-
keit; es ist die Philosophie der kurzen, guten Augenblicke
bei der eine achtlose Zärtlichkeit Frauen gegenüber zum Aus-
druck kommt. Frauen als ständige Begleiterinnen würden nur
stören. Vom Augenblick der Versicherung, Hopper's << It's
cool, man > an bis zu der traurigen Einsicht : < We blew it,
buddy > liegt einzig die Freundschaft zweier Männer und ihre
Liebesgeschichte mit einem Land; das zu suchen sie auszogen



E9

und das sie nicht finden konnten. (Einmal, irl < The Rain

il"opf" r, begibt sich auch eine Frau, allerdings allein' auf

"ioä 
n"it", -um 

über sich nachzudenken' Diese Reise endet

mit Oerntitigung, mit Vergewaltigung. Die Welt der Frau

irl 
"i"g"t"ttt-ä"t1, 

eingescniankt auch das Schicksal das ihr

darin widerfährt.)
Die schrecklich-schöne Geschichte zvteier Männer in

<c Easy Rider > ist seither in vielen Abwandlungen wieder-

holt worden: Die Ausschaltung der Frau hat Schule gemacht:

in der Sehnsucht nach einer heilen Welt und in der Abkehr

non O"t Gesellschaft, mit welcher eine Auseinandersetzung 2u

rntit tutn geworden ist, hat man sich auch von ihr abgewendet'

Äuch der- Umgang mit ihr ist zu schwierig geworden' ' Die

Männer der neuen Hollywoodfilme sind keine arroganten

Frauenhelden mehr, sondern verunsicherte Menschen, dig

Liete, Trost und Anlehnung bei ihren Geschlechtsgenossen

socne". Der < sichere Hafen > ist nun nicht mehr die: Ehe'

äirr" urrg""*eifelte Institution, sondern die Freundschaft mit

einem ltiann. Die Männer gehen liebevoll miteinander um'

stützen sich gegenseitig. In < California Split > werden George

iJgd una itfott co"td nach einem Pokerspiel und einer

Scf,lägerei bald unzertrennlich. Die Lust am Spiel verbindet

Ji", gä-"itt.um gehen sie zum Rennen, gemeinsam besuchen

sie zirtetzt FrauÄ' Ah Segal einmal allein zu einer Frau geht

(auch sie ein < Freudenmädchen >) scheitert sein Liebesver-

such kläglich. Man merkt ihm deutlich seine Erleichterung

an,alser-Gouldbalddaraufwiedertrifft:nunbefindetersich
wjäOer auf sicherem, gefahrlosem Boden' Die Frau darf hier

nichteinmalmehrGenussfittelsein:dieGamblerstadtReno
hat sie ersetzt.

In < Midnight Cowboy > und < Dog Day Aftelnoon >

übernehmen lotrn Voigtrt und Al Pacino zudem noch die

Mutterrolle. Voight trägt den todkranken Dustin Hoffman

wie ein Kind in äen Bus zur Fahrt ins gelobte Land Florida'

Pacino bringt den zögernden, gequälten John Cazales wie
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einen kleinen Buben abwechslungsweise mit rührenden Ver-
sprechungen und gut gemeinten Drohungen über die Run_
den. Den verzweifelten Banküberfall mächt er fUr einen
Mann, seinen Geliebten, während die Ehefrau und seine
Kinder, die er sich während der Belagerung der Bank mit
telefonischen Beschwörungen vom Lei6 halten muss, schonweit hinter ihm liegen. Seine ganzen Hoffnung.n, ,ein"
Anstrengungen, seine z:irtlichen -Gefühle 

liegen 6ei einemMann, dessen Liebe er mit dem erbeuteten Geld sichernwill. (Es macht mich traurig, dass eine der ergreifendsten
Liebesgeschichten im Kino sich ausgerechnet zwischen zwei
Männern abspielt.)

Five Easy pieces > beginnt Jack Nicholson seine
Reise nach Oregon zwar in Begliitung einer Frau, aber nutweit sicn die- aufsässig-vulgäre keilnerin (Karen Black) ihm
aufgedrängt hat. sie rührt ihn höchstens noch durch ihrehilflose Beschränktheit. (Wenn ich den Widerwillen aufJack Nicholson's Gesicht sehe, mit dem er während derAutofahrt dem Schlagerträllern von Karen Black zuhört,
dann ist mein Gehirn s$9n so gewaschen, Aas, -eirre iymipathien ganz auf seiner Seite sind und ich mir gar nicht mehr
vorstellen kann, dass auch ein Mann so ennirvierend sÄ
könnte.) In seinem Elternhaus angelangt, löst sich Nicholson,s
verächtliche Lustigkeit auf. Endlich weint er, über sich und
sein ratloses Leben. Er weint vor einem Mann, seinem stum-
men, gelähmten Vater. Später gelingt ihm der endgültige Aus_
bruch, an einer Tankstelle kann ei sich endlich von seiner
lästigen Freundin befreien. fn einer unendlich verächtlichen
Geste (obwohl er es g,, t meint) hinterlässt er ihr Geld undAuto und fährt frierend in einem Lastwagen davon.

- . Für Liebesgeschichten zwischen Männern und Frauen istkein Platz mehr. Die herkömmlichen Liebesgeschichten inder traditionellen Rollenverteilung sind zu simpel geworden,
als dass man sich mit solchei noch exponieren möchte.
< Moderne > Liebesgeschichten, solche, in denen Männer
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sorglos und freundschaftlich mit Frauen verkehren, scheinen

,, o-" tt nicit möglich. Filme über Frauenfreundschaften gibt

es auch nicht, w;il die Welt der Frauen zu wenig attraktiv

scheint. Die Welt, die heute in Amerika neben den Road-

filmen mit Vorliebe dargestellt wird, diejenige der Politik'
der Mafia, der Polizei, ist eine Welt, in welcher keine Frauen

vorkommen. Die Männer, die sich in ihr bewegen, sind

Männer ohne Frauen.
Die neuen Hollywoodfilme bilden eine Welt ab, die der

realen Welt zum Verwechseln ähnlich ist' Der Realismus ist

manchmal beängstigend. Wenn Scorsese in < Alice doesn't

live here anymore >> einen Autounfall inszeniert, dann wird

einem, durch die Echtheit der Bewegung, mit der die Frau

neben dem Lastwagen sich übergibt, so schlecht wie es einem

bisher nur in wirlilich erlebten Unfällen wurde' Der < cold

turkey > des in die Heroinsucht getriebenen Gene Hackman

in u irench Connection II > ist bis in die kleinsten Gesten

und Reaktionen so wahrheitsgetreu dargestellt, dass man

erschrickt, weil man für einen Augenblick gar nicht fassen

kann, dass der Mann dort oben auf der Leinwand gar nicht

wirklich süchtig ist, sondern dies nur spielt' Aber dieser, auf

manchen Ebenen fast brutale Realismus, der die winzigsten

Regungen des Menschen ausleuchtet, der keine alltägliche

falsche Bewegungen auslässt, weicht der Darstellung schwierig

gewordener beziehungen zwischen Menschen verschiedener

i.u.r"rr, verschiedener Klassen und eben auch verschiedenen

Geschlechts aus. Lediglich das Moment des < Eskapismus ))

wird genau geschildert, die Abkehr der Filmfiguren von

schal lewordenen Werten und Institutionen' Klassenkampf'

Rassenlrobleme und auch die geänderte Einstellung zum

weibliJhen Geschlecht werden ausgelassen zugunsten der

Schilderung einer einzig grossen Sehnsucht nach einem Ame-

rika, das d-ie Liebe wiJaer verdient. Es scheint, dass nur das

Zusammenhalten der Männer unter sich den gewöhnlichen

Schrecken einer gewalttätigen Gesellschaft mildern kann' Be-
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ziehungen zu Frauen hingegen bringen Komplikationen mit
sich, die unangenehm an durchschaute Gefühlsmechanismen
erinnern und die Entwicklung einer wahrhaftigen Liebes-
geschichte stören würden. Im Verlangen nach unbelasteter
Emotionalität wenden sich die Männer von den Frauen ab ;

sie gehen ab durch die Mitte.

ZWßI NACHTRAGE "

Wenn ich mit meinem Freund ins Kino gehe, dann be-
geistern wir uns zusammen an diesen Filmen, wir finden die
Männer gleich liebenswert. Aber urplötzlich fühle ich mich
allein : Mein Freund erlebt dort auf der Leinwand imnrer
auch ein Stück von sich, er kann sich identifizieren, seine
eigenen Männerfreundschaften bestärken. Ich hingegen muss
mir sagen, dass die Männer dort oben, die mir so gefallen;
indirekt gar nichts von mir wissen wollen. Ihre Verweigerung
aller weiblichen < Buddies > lässt in mir den heftigen Wunsch
wach werden, sie möchten doch mich, und damit alle Frauen,
einmal in ihren Kreis aufnehmen. Ich wünsche mir dann, dass

nur einmal das sorglose Herumziehen von Männern mit
Frauen - das ich doch aus meinem eigenen Leben - 

jen-
seits von sexuellen Komplikationen, Eifersuchten und ange-
strengter Rollenverteilung -- genau kenne, in einem Film
ebenso anrührend dargestellt werde. Dass ich dies nie zu sehen
bekomme, macht mich traurig.

Ferner wünsche ich mir, wenn sich schon nichts ändern
lässt, dass mich das Kino nicht mehr so intrigieren möge,
dass ich beim Hinschauen nicht immer so hin und her-
gerissen werde, dass das Kino wieder den Stellenwert irt
meinem Leben bekäme, den ihm Lou Reed in einem Lied
gibt : < Just a perfect day, feeding animals in the park, and
later a movie too andthenhome, justaperfectday...u
Dann wäre ich mit dem Kino wieder versöhnt.

Corinne Schelbert
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LE ( BUDDY SYSTEM I DANS LE CINEMA AMERICAIN

Po'ur.noi le cin6ma a to'ujours 6t6 un ph6nomöne qui prÖtend

räproduire la r6alite et dont I'attraction pourtant se base aussi
sur le fait que les choses se passent un peu ä cöt6 de la r6a-
lit6. Les films Hollywood d,es ann6es cinquante et 'des premiöres
an,n6es soixante ont facilit6 le distancement car les histoires

- et surtout les histo,ires d'amour - etaient tro'p triviales et
trop Iin6aires pour q'u'on puisse les prendre pour la r6alit6
m6me.

Les stars ,masculins (ä l'exception 'de Marlon Brando et
Paul Newman) n'exercent pas en v6ri't6 une attraotion 6rotique
ä mon 6gard.' lls 6taient trop " macho ", trop incroyables dans
leur h6roisme pour qu'on pu'isse les consid€rer comme les hom-
mes de nos röves. Les films de guerre americains ont toujours
glorifi6 la camaraderie entre hommes et comme femme, on
ävait toujours ten'dance ä vraiment croire ä cette solidarit6
inconditionelle, entre copains. Mais en derniöre' instance on
pouvait.en prendre distance car la glorification banale de cette
id6ologie reactionnaire de guerre se disqualifiait d'irectement.

Pendant les derniöres ann6es soixante cependant, un grand
revirement eut lieu ä Hollywood. Les stars masculins etaient
de moins en moins du genre muscl6, mais pl'utöt 'des hommeS
sensl'bles, vuln6rables et 'donc plus r6els et d6sirables. Mais
attention I Ces hommes ne semblent ne pl'us avoir 'besoin de
femmes ä leur cöt6, les fem,mes ,sont expuls6es de ces films

" New Hollywood ". Une forme nouvelle de films " buddy " se
prösente d-e toin plus offensive et plus denigrante pour- la
iemme que les 6loges d'e camaraderie des annÖes pr6cÖdentes.
Dans les fi'lms co,mme " Easy Rider ", n Californ'ia Spl'it ", " Five
Easy Pieces ", " Midnight Cowboy ", ., Dog Day Atternoon " etc.
ia femme est ,pratiquement scotom'is6e. El'le ne prend qu'un
röle marginal, elle est devenu,e un 6v6nement de passage. le
tong des- " highways ". Les 'hommes se sauvent de ,la relation
aveö la fe,mme modern,e et emancl,p€e en Övadant aux amiti6s
romantiques et ten'dres entre 'homires. Le. reproihe de myso-
gynie ne les touche m6me pas: l'ls ont libdr6 'la femme 'de son
i6le classique dans le m6n,age'et dans I'amour sans lui donnant
u,n nouveaü röle. Les films laissent 'de ,cöt6 toute une couche
de r6alit6 socio-politiq'ue : 'dans la recherche ardente d'un
mänOe parfai,'t, d'une Am6rique . que 'l'on puisse de nouveau
acoeptei €t aimer, les relations entre races, classes, mais aussi
entre sexes, sont balay6es sous le tapis.
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C'est ainsi que ces films d,u " New Hollywood " qui d6cri-
vent si exactement la souffrance d'une g6n6raion sans espoir,
qu'illustrent d'une maniöre tellement rdaliste le monde am6ri-
cain et ses vicissitudes, deviennent une si grande offense ä la
femme qui est omise de cette r6alit6 nouvelle. La femme mo-
derne, partenaire solidaire de .l'homme, n'€€t pas encore
acceptöe, on ne lui attribue pas (encore) ce röle.

..\il\\llllltrr,.

/l.,NETYD

Georg Egger
3084 Bemltabern
@1 I 541754

Untertltel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Fllmveredelung / rfu6n6ration



BICE CURIGER

Neue Frauen in einer
alten Landschaft

Eine Favoritinnengeschichte

t Mit dieser meinen Rechten, mit der ich 'mit dieser
ineinen Rechten' schreibe, habe ich 1950 Gene Kelly
anfassen dürfen. >

(Urs Widmer, Das Normale und die Sehnsucht,
Zürich 1972.)

Meine ersten weiblichen Leinwandidole waren Minnie Mouse
und Daisy Duck. Versteht sich. Dann, das muss Anfangs
ftinfziger Jahre gewesen sein, merkte ich, dass die erwach-
senen Frauen nicht einfach nehmen, was ihnen vorgesetzt
wird : Ich verfolgte mit wachsendem Interesse die Gespräche
meiner Mutter mit ihren Freundinnen über die Qualittäten
und Charalüeristiken, die eine Sophia Loren etwa Gina
Lollobrigida voraus hatte und umgekehrt. Auf den Bildem
glichen sie alle meiner Mutter, fand ich.

Als ich langsam < zum Fräulein heranwuchs >, wie es

spöttisch und mit signalhafter Neugierde hiess, las ich eines

Tages vom Tod der Marilyn Monroe, und es war zu ver-
nehmen, sie sei Opfer eines auf die Spitze getriebenen, ge-

f?ihrlichen Frauenbildes geworden. Das sollte mir nicht pas-

sieren ! Ich begann, zumindest skeptisch geworden, die Requi-
siten einer auf Befehl zu lernenden und zu handhabenden
< Weiblichkeit> ganz sachte als solche zu spüren: Den Hüft-
gi.irtel, den Büstenhalter, den gemässigt gebändigten Gang, das

Täschlein, das würdige Sitzen, die toupierten Haare.
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Damit nahm eine Art privater Dialog zwischen mir und
der Leinwandwelt ihren Anfang. Denn wo die Umwelt zur
Unwelt wurde und mich misshandelte, gab die Kinowelt,
wenn ich sie befragte wie ich es wollte, mir wenigstens recht.
So lernte ich aufmerksamer ihre Zeichen und Rufe zu deuten.

Wahrscheinlich hat gerade der Blick durchs Leinwand'
fenster mir die Frauenfrage, wenn nicht erstmals ins Be-
wusstsein gehoben, so doch mich intensivst darauf vorbe-
reitet. Wie die Rolling Stones und die Kinks mich Auf-
lehnung gegen den bürgerlichen Mief gelehrt haben in einem
Zeitpunkt, in welchem ich es auf einer sprachlich reflektie-
renden, auf der intellektuellen Ebene nicht mitbekommen
hätte.

Es wundert mich manchmal, wie sehr man als Mann oder
Frau (von heute) aus dem Kino rauskommen kann, wo man
geglaubt hat, als Mensch hineingegangen zu sein. Ich glaube
auch, dass dies eine ernst zu nehmende Eigenschaft des Films
ist, die dieser etwa im Unterschied zu den andern Künsten
vorzuweisen hat. Dieses Merkmal ist übrigens in der Film-
literatur zu wenig reflektiert worden. So zu sehen selbst bei
Kracauer, der ganz eigentlich als Mann erst seitenlang über
< das Ergebnis der Schönheit > von Greta Garbo sinniert,
um über den Befund < Schönheit schlechthin > hinauszukom-
men und festzustellen, << dass es bei den Manifestationen der
Natur im engern Sinne nicht sein Bewenden hat. >

Gewiss, Männer geniessen Kinofrauenbilder erstmal auf
einer andern Ebene. Frauen hingegen trifft es immer an vita-
len Stellen. Dabei genügt die Umschreibung < Identifikation >

keineswegs, für das, was passiert, wenn man einer anderen
Frau << in die Küche schauen >> kann. Soll ich meine per-
sönliche Favoritinnengeschichte erzählen, die zugleich von
meinem Dialog mit der Leinwand handelt ?

Natürlich ist Greta Garbo auch dabei. Die ersten ihrer
Filme sah ich als junges Mädchen, und sie zeigte einmal
ganz einfach, dass die Frau stark ist und nicht schwach, wie
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alle mir immer weismachen wollten, und wie ich mich selber
immer wieder fühlte. Sie war hundertmal stärker als die

bullige Raquel Welch, die gerade in Mode kam, mit ihren
fletschenden Zähnen und ihrem gepanzerterr Leib. Denn
neben Garbo wurden ohne gezielte Absicht alle Männer zu
katastrophalen Schwächlingen, die gefangen, gefesselt sind
durch von'ihnen selber geschaffene Konventionen. Das Ge-
heimnis der Garbo war, dass sie immer zugunsten einer
radikalen Selbstverwirklichung mit brennender Leidenschaft
das Absolute forderte ; sie spielte die Liebesideologie wirk-
lich bis zum Ende, und regelmässig blieben ihre Partner auf
der Strecke und liessen damit die allgemeine Verlogenheit
und Unmöglichkeit hervorscheinen.

Auch Marlene Dietrich zeigte es ihnen ! Das Atembe-
raubende dabei war ihre Bewusstheit; mit ganz gegenteiligen
Mitteln erreichte sie ähnliches wie Greta Garbo. Sie liess
sich auf die Spielchen der Männer ein, um, immer über-
legen, sich genau das herauszuholen, was sie wollte. Eine
Frau, die über sich selber bestimmt ! Und da war auch die
Faszination ihrer Lässigkeit, ihrer Selbstironie, ihrer nasal
dunklen Stimme mit jenem Schuss Preussischakzent, den sie

in die Hollywoodsätze dreingab als explosiven Anklang an ihr
geheimnisvoll verborgenes Innerpersönlichstes.

Eine Stelle auf einer ihrer Schallplatten hat mich immer
besonders entzückt. Marlene kündigt in einem Konzert ein

Lied mit den folgenden Worten an : < And now a song from
the Blue Angel < (wohlverstanden, mit besonderer Dehnung
des Wortes < Angel > - etwas gehoben in der ersten und
stark abfallend in der zweiten Silbe), natürlich hört man
darauf ein erfreutes Raunen des Publikums : < Ahhhh... > -Marlene geniesst's ein Weilchen, um dann umso trockener
zu bemerken < not that one >>, We sing that later >.

Natürlich schienen solche Frauengestalten erst recht als

strahlende exotische Pflanzen in meinön Alltag, weil sie

durch nichts an ihn erinnerten. Dafür gab's andere Favo-
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ritinnen, die nicht nur weil sie zeitgenössisch waren, mich
direkt auf die Strasse und in den 'Iumult zogen. Ich erinnere
mich, dass Anna Karina in < Bande ä part > einen unver-
gesslich souveränen Ansporn gab, die städtische Realität
auf neue Weise zu erfahren und sich darin zu bewegen - als

Frau. Zuvor hatte Monica Vitti in < Deserto rosso > die
Weigerung, sich einer von Männern erträumten Maschinen-
welt anzupassen, eindrücklich mutig als (verrücktes) Spiel
vordemonstriert,

Damit meine Favoritinnen mehr Farbe erhalten, muss

ich beschreiben, welche anderen Kinofrauen mir als negative
Beispiele galten, an denen ich mit aller Deutlichkeit ablesen

konnte, auf was ich keinesfalls hereinfliegen durfte, wenn
es in gemässigter, alltäglicher Form auf mich zukam.

Was es mit der < makellosen Schönheit > auf sich hat,
die terroristisch mit Hilfe der alten Griechen und ihren mör-
derischen Harmonien 99 lo der Frauen seit Jahrtausenden
geisselt und dehmütigt, das hat mir Catherine Deneuve ge-

zeigt. Im Gegensatz zu ihrer katzenhaften, geheimnisvollen

Schwester, die leider verstorbene Frangoise Dorl6ac, schien
sie mir immer eher zu stalken als zu gehen. Ich fand heraus,
dass dies daher rührte, dass sie uninteressant war wie eine
Braut in weiss: Eine Schönheit und Reinheit ohne zu ent-
deckender Lebenshintergrund, die als Hauptsache herumge-
tragen wird. Sie symbolisierte das Anti-Abenteuer: Die
höhere Tochter, die immer nach allen Regeln des Bürger-
tums Erfolg hat im Vorweisen und Aneignen aller Tugenden
und sich dabei auf nichts Neues, auf jeden Fall auf nichts,
was diese in Frage stellen oder relativieren könnte, einlässt.
Wenn schon Bürgertum, dann Silvana Mangano, welche die
ganze Dämonie ihrer Klasse permanent hervorzüngeln lässt
(wenigstens mit Visconti), sagte ich mir.

Dann gab's noch eine, die meine Gegenkräfte wachrüttelte :

Liv Ulmann. Wie mich das ärgerte, diese scheinheilige Na-
türlichkeit, die vor allem das Vulgäre als das wahre Böse
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dieser Welt geisselt. Bei ihr liesse sich immerhin studieren,
wie sich eine Frau nicht einfach der Requisiten einer < fal-
schen Weiblichkeit > entledigen kann, um rein und wie von
Hüllen befreit herauszukommen. Es geht erstmal darum,
diese Hüllen mit all ihren unsichtbaren Haken zu sichten und
in den Griff zu bekommen.

Um was es dabei wirklich geht, fand ich gerade in
Filmen mit Marilyn sozusagen als verdeutlichter Ausgangs-
punkt. Ich trage seit langem ein Bild in meinem Kopf, es ist
ein kurzer Moment aus < The Seven Year Itch >. Marilyn
steht im Treppenhaus, sie kommt vom Einkauf und trägt
einen monströsen Sack, -aus dem Seifenpulver, Cornflakes
und zuoberst noch ein Ventilator herausschauen. Sie lächelt
und flirtet lieb mit dem Nachbarn vom Stock unter ihr. Wie
hätte sie den Sack sonst herauftragen sollen ?

Zwischen Ventilator, Cornflakes und Seifenpulver: Da
fand ich zwei Frauen, die sich besonders gut damit umtun.
Mae West und Viva. Während Mae West sehr unwirklich,
als Person eher ein Artefakt, ein Kunstprodukt von grosser
Wahrhaftigkeit ist, stellt Viva das wirklichste, greifbarste
dar, das ich auf der Leinwand je gesichtet habe. Schliess-
lich sind beides auch Filmfrauen, die einem nicht Sätze
erzählen, die sie vorgetischt bekamen.

Bice Curiger

Parfois je m'6tonne ä quel point on .peut sortir d'une salle de
cinema ofi on pensait vraiment etre entree que comme un ötre
hu,main en se sentant so.udain un hom,me ou une femme (d'au-
jour.d'hui). D'accord, au cin6ma les hommes jou,issent pour la
premiöre fois de I'imag.e de la femme sur un plan d,iffdrent. Par
contre les femmes sont toujours touch6es ä des points vitaux.
ll 'ne suffit vraiment pas de parler d'" identification " - lorsqu'on
a la poss'ibilit6 .de " regarder dans la cu'isine " d'une autre
femme. Dois-je raconter I'histoire de mes lavorites person,nelles,
qui expriment en meme temps mon dialog,ue avec ,l'öcran ?
Car lä, oü le ,monde ambiant devenait monde ambiant et me
maltraitait, le monde cin6matographiq.ue me donnait au moins
raison lorsq,ue je m'adressais ä lui comme je le voulais. C'est
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ainsi que j'ai apprls ä interpräter ses signes et ses appels_ avec
plus d'atte,ntion. Certainement que Greta Garbo fait partie de
ines favorites. J'ai vu ses premiers lilms quand J'6tais une toule
jeune fille, et elle a montr6 le plus simplement du monde que
la femme est forte et non pas faible, conme tout le monde
cherchait ä me le faire croire. A cöt6 'de Garbo tous les hom-
mes devenaient des pantins d'une iaiblesse catastrophique,
prisonniers des conventions qu'ils avaient eux-m6mes cr66es.
Marlöne Dietrich, elle aussi, le leur a bien ,montr6. ll est 6vi-
dent que de tels personnages l6minins apparaissent encore
plus comme ,des plantes exotiques rayon'nantes dans 'ma vie
quotidienne, parce qu'elles ne me la rappelaient en rien. D'au-
tres favorites par contre m'ont attir6e 'dans la rue et le tumulte :
par exem.ple Anna Karina dans " Bande ä part D ou Monica
Vitti dans " Deserto rosso D ; elles faisaient allusion ä la vie
dans un mon'de de machines r€v6 par les hommes,

Entre un ventilateur, des cornllakes et de la poudre de
lessive j'ai trouv6 deux femmes parfaitement ä I'aise. Mae West
et Viva. Alors que Mae West est trös peu r6elle, u,n produ'it
artistique pourtant bien viaisemblable, Viva repr6sente ce que
j'ai jamais vu ä l'6cran de plus vrai, de plus tangible, de plus
palpable. Finalement toutes deux sont des femmes de cin6ma
qui ne racontent pas des phrases qu'on leur a serv,ies. (AEP)

Llebe Abonnenten,

noch immer stehen dreihundert Ei,nzahlungen aus,
U'ns fehlen Mitte August noch rund 6000 Franken. Bitte
lassen Sie uns nicht im Stich und bezahlen Sie die
Abon'nementsgebühren (Fr .15.- im lnland/Fr. 18.- im
Ausland) lieber 'heu,te als morgen ein.

ARBEITSGEMEINSCHAFT CINEMA,
POSTCHECKKONTO 80-40664, ZURICH

Chers abonn6e,

trois cents abonn6s n'ont pas €ncore pay6 leur abon-
nement. A la mi-aoOt, il nous manquent encore 6000 francs
environ. Veuillez hous rögler s'il-vous plait ,le plus vite
possible (fr. 15.- en Suissefir. 18.- ä l'6tranger).
ARBEITSGEMEINSCHAFT CINEMA,
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 80.406M, ZURICH



MARTIN SCHAUB

Le froid et I'6puisement
<< Les Indiens sont encore loin > de Patricia Moraz

et <La Dentelliöre>> de Claride Goretta

I'avais vingt ans. Ie ne laisserai personne
dire que c'est le plus bel äge de la vie.

(Paul Nizan, Aden-Arabie, 1960)

Jenny Kern, le personnage principal du premier long-m6trage

de Patricia Moraz, serait morte < de froid et d'6puisement >.

< Les Indiens sont encore loin > commence et finit avec les

m6mes images: le corps d'une adolescente enseveli dans une

neige pas trop 6paisse. On ne peut pas mourir dans ,cette

neige lä si on ne le veut pas. Jenny Kern ne sait plus vivre.
Puisqu'elle est incapable de r6aliser un absolu dans la vie;
elle le cherche et le trouve dans la mort. On lui a appris
que la jeunesse avait d6ploy6 ses ailes quelques ann6es avant
et elle voit oü le petit vol de 68 s'est arröt6. Anna qui a

pris le large en 68 habite Paris (ou voyage toujours) ; Sandro

et ses histoires sont devenus des ldgendes. Mathias et Guil-
laume dix ans plus äg6s qu'elle, sont des rat6s; ils tournent
en rond, n'ont plus de direction g6n6rale. La < lutte finale >

dont parle I'hymne qu:ils ont certainement chant6 est sorti
de leur horizon. Une fois, ils avaient cru pouvoir devenir les

protagonistes d'un temps nouveau; aujourdlhui, ils sont les

victimes de I'ancien. Ils sont des paum6s et presque fiers de

l'6tre. Le professeur d'allemand parle et fait parler de litt6-
rature comme si la litt6rature n'6tait que de la littdrature ;

le palabre avec les collögues lui importe plus que la parole
h6sitante et anxieuse que lui adrgsse une 6läve. La grand-
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möre de Jenny vit dans la pdnombre d'un appartement, de

ses souvenirs et de la mort qui s'approche. Il n'y a pas de
place pour une jeune fille de dix-neuf ans.

Il y a le caf6, il y a les paum6s amicaux, il y a les röves
lointains : vivre < ä l'endroit > - comme dirait Michel Soutter

- comme les indiens Nambikwara que Claude L6vy-Strauss
montre dans ses < Tristes tropiques >. Il n'y a pas de
r6ponse aux questions importantes, pas de moyens pour
r6aliser les röves, pour se ddfendre contre la maladie de cette
soci6t6: l'horrible m6diocrit6, la vie au jour le jour vid6e
d'espoir et pleine de compromis läches. En mourant, Jenny
vainc au moins la lächet6 qui a contamin6 la majorit6 et
m6me les meilleurs, son amie Lise qui se concilie avec la
mddiocrit6 afin de sauver sa peau.

Bdatrice fait un apprentissage dans un salon de coiffure
parisien; elle vit avec sa möre, elle a une amie au salon,
Marylöne, une jeune femme < expdriment6e > (amant, appar-
tement, accessoires). Pourtant Marylöne est moins ind6pen-
dante qu'elle ne l'apparait; quand son amant la quitte, elle
tombe en piöces. Elle emmöne Pomme (comme on appelle
Bdatrice la discröte et innocente) en vacances ä Combray.
Lä, elle trouve bientöt un nouveau compagnon de ses nuits,
probablement semblable ä celui qu'elle vient de perdre. Pom-
me rencontre Frangois, l'6tudiant; ils font ensemble timide-
ment et maladroitement les premiers pas vers une relation.
Rentrds de vacances, B6atrice et Frangois vivent ensemble.
L'6tudiant aimerait bientöt < faire quelque chose ä Bdatrice >.
Il ne la voit pas balayer les möches de cheveux dans un
salon de coiffure et encaisser le petit pourboire < pour la
petite >. B6atrice r6pond: < Bientöt, je pourrai faire des
coiffures >. Frangois n'arrive pas ä ouvrir B6atrice; il ne
dispose que de la parole, une cl6 qui n'ouvre rien ici. Fran-
gois et B6atrice n'ont que l'apparence d'un couple; ils ne se
trouvent pas. Au contraire : Pomme est < sacrifi6e > ; elle
rentre chez sa möre, sans dire mot, sans faire d'histoires.



5t

pomme souffre en silence, sans une larme, mais elle ne peut

olus se nourrir. Elle s'6croule physiquement et psychique-
'ment. Sans bruit, les portes d'un höpital psychiatrique se fer-

ment derriöre elle. Elle ne vit plus.

LES MALTRAITEES

Le propos du film de Goretta et celui de Patricia Moraz s'in-

sörent bien dans le thöme de ce num6ro de CINEMA, ce qui
dvidemment ne veut rien dire. Je trouve plus int6ressantes

les relations souterraines des deux films avec un thöme conduc-
teur du cin6ma mondial actuel, celui du silence forc6 et du
langage occup6 par les puissants. Bien que Goretta dise que

< La Dentelliöre > s'achöve sür une image de l'espoir - un
ddfi lanc6 par le regard de B6atrice muette sur le specta-
teur -, son film appartient ä ce cin6ma de d6ception, de

la peur, m€me de la mort qui semble ötre le nötre et dont
Benoit Jacquot avec (< L'assassin musicien > et < Les enfants

du placard > ainsi que Robert Bresson avec << Les quatre nuits
d'un röveur > et < Le diable, probablement > sont les tdmoins
les plus intransigeants.

Patricia Moraz semble vouloir 6chapper au mutisme de
s€s s&os:espoirs par son film möme, en faisant un film. Elle
reste en quelque sorte prisonniöre de ce mutisme' du d6ses-

poir de sa protagoniste, de son impossibilitd d'articulation.
Elle n'ose pas raconter une histoire solide comme Goretta le
fait. Jenny et Lise sont ses seurs (ou bien: Jenny et Lise
sont ses < deux ämes >). Moraz n'a pas la distance que
Goretta garde.

LA qUERELLE DES ANCIENS
ET DES NOTTVEAUX

Moraz ne croit plus au cin6ma moraliste conventionnel, au
m6lodrame si on veut. Elle utilise les formes de dddramati-
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sation d6velopp6es par Godard, Tanner et, entrg beaucoup

d'autres, Francis Reusser pour qui elle a 6crit trois scdna-

rios (< Patricia >, premier volet de < Quatre d'entre elles >>,

< Vive la mort > et < Le grand soir >). Goretta raconte une

histoire avec les m6canismes conventionnels des causes et
des finalitds ; Moraz par contre d6crit un 6tat qu'elle ne

peut pas d6noncer puisqu'elle est concern6e existentiellement.
Elle .et son film tournent en rond comme Mathias et Guil:
laume. Le temps est quasiment an6t6. La structure du r6cit
n'est pas dict6e par les 6v6nements mais par la montre, la
succession de six fois vingt-quatre heures. Les jeux sont faits
bien avant que le film ne commence. Jenny n'a aucune
chance.

L'espoir dont Goretta parle dans diff6rents interviews
n'est guöre transport6 par les protagonistes; l'espoir de ce

film - si espoir il y a - r6side dans le fait qu'un auteur

est encore ou se croit encore capable de repr6senter et inter-
pr6ter le d6sespoir. En fin de compte, Goretta est I'espoir.

Goretta qui combat et d6nonce la maladie du siöcle dont
Moraz ne peut s'exclure.

Ainsi, Patricia Moraz risque l'inefficacit6 primaire de son

film. Faut-il encore dire que le m6lodrame moraliste est

rest6 - malgr6 Godard, Tanner, Bresson, Altman, Anto=
nioni - la forme la plus efficace du cin6ma de fiction ? Le
film qui renonce aux m6canismes traditionnels du r6cit dra-
matique n'atteint pas les masses. La critique d6jä le juge

trop souvent pr6tentieux. Mais enfin, oü est la pr6tention ? Du
cöt6 de celui qui regarde le monde de la perspective de ses

convictions humanistes 6ternelles et qui provoque les juge-

ments solides et < justes > ou du cötd de celui qui n'a que

des questions et toute la tristesse de celui qui n'a que des

questions ?

Qu'on m'entende bien: il ne s'agit ici guöre d'un pro-
bläme de g6n6ration. Je me m6fie - ou je me fous pas

mal ---- des explications biologiques et pseudohistoriques.
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(Finalement Moraz et Goretta sont des contemporains;) Il
s'agit du problöme lddalisme-Rdalisme et de ' l'articulation
formelle, soit dramaturgique. :

EN ROUTE VERS LES n INDIENS >

Patricia Moraz manque un. peu de confiance en son concöpt,

Goretta a d6pass6 le sien. Tandis que < Les Indiens sont

encore loin > expose toujours la facture dramatique et cin6-

matographique, et cela souvent d'une maniöre irisp6e, < La
Dentelliöre > dissimule ou d6passe avec chaque plan le sch6ma

id6ologique douteüx, Moraz a fait un film cons6quent e!

contrö16, une premiöre euvre qui m6rite du respect mais qui
effraye aussi par son manque de g6n6rosit6. Le spectateur

remarquera bientöt la peur de la r6alisatrice de tomber dans

un naturalisme sot que Goretta - mais nous arrötons ici les

comparaisons qui risquent de devenir lourdes - ne craint
jamais.

Les personnages de Moraz n'imitent pas lä vie, ils en font
une d6monstration. Cela commence par le dialogue littdraire.
Moraz'fut mal conseill6e quand elle d6cida de le postsyn'
chroniser; dans le sc6nario, elle avait minutieusement mar-
qu6 les pauses, les moments de r6flexion. En lisant le sc6-

nario, on rencontrait des personnes qui fabriquaient leurs
pensdes en parlant. La postsynchronisation a d6truit cet effet.
Les phrases sont r6citdes sans naturel, elles ne sortent plus
p6niblement d'un long et lourd. silence comme des produits
d'une vie int6rieure h6sitante, blessde ou vuln6rable.

Par peur de ne pas articuler assez pr6cis6ment la port6e

de certaines scönes, Moraz tombe dans le fabriqu6. Pour
d6montrer la mauvaise relation que les jeunes filles entre-
tiennent avec leuf corps, Moraz construit une legon de gym-

nastique que sa löngueur et ses pl6onasmes rendent p6nible.

Faut:il vraiment que le professeur d'allemand, qui lit < Tonio
Kröger > de Thomas Mann avec sa classe, soit si. m6diocre
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pour que nous comprenions ? Cela fait Penser aux s6quen-

äes faibles du < Retour d'Afrique > d'Alain Tanner. Ce qui

me permet de r6tablir les relations, de rappeler qu'il s'agit

lä d'une premiöre @uvre orgueilleuse qui simplement et

< naturellement > ne tient pas encore son niveau. Un film
qui contient des scönes aussi fortes que celle de Jenny et Lise
aux toilettes (j'oublie la derniöre phrase concernant la jeune

drogu6e), celles dans la salle d'attente et au buffet de la
gare, celle dans les escaliers de la maison du m6decin que

Jenny trompe afin de d6panner Lise, celle de la prome-

nade des quatre personnages principaux dans Lausanne noc-

turne et enfin le long plan au Chalet-ä-Gobet quand Isabelle

Huppert quitte le bus pour chercher la mort dans la neige,

n'est pas un film quelconque. Ce film, avec son rythme calme

et ses silences justes, est le d6but prometteur d'une auteur

dans la filiature bressonienne.
Patricia Moraz est ä la recherche d'un cin6ma d'une

puret6, d'une clart6 et d'un calme absolu, d'une identit6
personnelle du propos et de la forme, d'un geste cin6mato-
graphique qui ressemble aux gestes des indiens Nambikwara.
Elle est Jenny devenue cin6aste. Pour elle, les Indiens ne sont
plus aussi loin que pour Jenny Kern.

UN MELODRAME SANS COMPLAISANCB

Nous admirons les films de Jean Renoir pour leur richesse

en ddtails de la vie, pour la patience et la pr6cision avec

lesquelles il compose un milieu. Peu de cin6astes europ6ens

ont ce sens de la r6alit6; la th6orie (l'id6ologie) compte plus

que l'exp6rience. Claude Goretta est un des rares cin6astes

qui transportent tout le poids des d6tails < insignifiants >.

Avec sa richesse en connotations, il 6vite le plus grand piöge

de son cin6ma, le moralisme ddmonstratif' Il y tombe parfois
dans des scönes marginales ; dans < La Dentelliöre > on pour-

rait signaler l'image un Peu simpliste du milieu 6tudiantin
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et soupggnner que Goretta n'y a pas trolv6 un accös r6el'

L r6alisateur cite souvent la formule du < point de vue

ä'ocument6 > (Jean Vigo) ; il me semble manquer dans les

oetites scönes sch6matiques avec les 6tudiants qui parlent et

äsissent mdcaniquement. C'est triste (ou ridicule). Par contre'
pär.", Frangois, la möre de Pomme, la famille de Fran-
gois sont justes ('ai mes doutes pour Marylöne).

Les vieux soucis du cin6aste suisse le plus solide se retrou-

vent dans < La Dentelliöre >, avant tout la peur que des 6tres

humains se brisent Parce que les autres ne les reconnais-

sent pas. Le thöme de la folie - le thöme principal du cin6ma

geneiois - 
joue son röle I mais, cette fois, on ne se liböre

fas dans la folie, möme pas pour quelques- heures courme

ä*r u Le Fou > et ( Jour de noces ). < La Dentelliöre > est

un film grave. Goretta d6montre comment une femme est

sacrifi6e a il montre aussi pourquoi elle < doit I ötre sacri'

fi6e. Son film n'est pas bavard, parce que Pomme < n'a pas

de langage >, au moins pas celui des dtudiants et des fem"

mes ulnä6pendantes >. C'est un cin6ma du regard, et pas

un cin6ma-de thöse. (Elle 6tait de ces ämes qui ne font

aucun signe, mais qu'il faut patiemment interroger, sur le9-

quelles il faut savoir poser le regard >, lit-on ä la fin du

film.
Ce que Frangois ne sait pas, Goretta I'essaie: poser le

regard, iot"oog.i patiemment. Et il a trouv6 une actrice qui

suiporte "" 
t"gura. Ou bien: Cette actrice a trouv6 un r6a'

üsäieur qui est capable de ce regard. Isabelle Huppert est

le centre de ce film, elle d6passe les autres interprötes' Peut-

€tre parce que Goretta n'aime finalement que les personna-

ges qui n'auront sürement jamais < de rendez-vous avec l'his-
loirel (Georges Haldas). On verra ce qu'il fera de Jean'

Jacques Rousseau; les sc6narios pour cette euvre gigantes'

que (probablement cinq heures en trois 6missions de t6l6'
vision) sont terminds.

Le jeu d'Isabelle Huppert et le regard compatissant, ami-
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cal et pr6cis que Goretta pose sur elle conduisent << La Den'
telliöre > au-delä des frontiöres du m6lodrame que ce film
aurait pu devenir. Goretta transcende le genre puisqu'il ne

8e permet pas de complaisance 
Martin schaub

DIE KALTE UND DIE ERSCHöPFUNG

: (Statt eines R6sum6s)

Dieser Aufsatz belasst sich mit Cl,aude Gorettas " La Dentel_
liöre " uhd mit " Les lndi,ens sont encore loin ", dem ersten
Spielfilm::von ,Fatricia Moraz, die bis jetzt als Szeriaristin und
Dialogistin (für Reusser vor allem) bekannt war.

lch schrieb ein paar Gedanken zu den beiden Fi'lmen aus
verschiedqnen Gründen französisch n,ieder: CINEMA will zwei-
sprachig bleiben, und seine französischen Ldser sollen riicht
mit troökenen (und oft verfälschenden) R6sum6s dbgespiesen
werden, Manohmal wären deutschsprachige Kritiker froh, wenn
sich die F:ilmemacher der Westschweiz m,it ihren Aufsätzen
auseinan'dersetzten ; oft hört man in Genf bloss die Floskel :

* On m'a dit que tu as dit du bien (oder du mal) de 'mon film, "
Schliessl,ich fand ich es reizvoll und auch nützlich, ein paar
Ausführu,ngen über Melodrama und existentialistischer Trauer-
spiel ohne die Terminologie, die mir Heidegger, Adorno, Bloch
und viele andere deutsch anbieten, zu versuchen.

So ist hier die Rede von Pomme, dem Coi'ffeurlehrmädchen
von Goretta, 'das geopfert wird und nur durch Nächstenliebe
erlöst werden könnte, und von Jen,ny Kern, die stirbt, weil
diese Welt die Hoffnung verloren hat, ohne dass Ausdrücke wie
,, Geworfenheit ", " Prinzip Hoffnung ", " Horizont ", " Entfrem-
dung ", " Tragik ' und " aristotel,isch " iallen,

lch versuche, die Tatsache zu umschreiben, dass Goretta
ein bürgerliches Trauerspiel erfunden hat, dass er von einem
nooh sicher geElaubten Standpunkt ausserhalb des Dramas
aus 'dän Leidensweg von B6atrice beschreibt und zu be-
denken gibt, während Moraz eine (vom,Existentialismus geprägte)
Demonstration versucht und sich 'rm Horizont lhrer Figuren
be,!r/egt.. Däs. Konzept Goretta€ scheint mir fragwürdig ; umso m.ehr
erstär.lnt' mich die Sicherheit, mit welcher er dessen Fallen
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umqeht. Das Konzept von Moraz l,iegt ,mir näher; umso mehr
schmezen mich ihre (unnötlgen) Unterstreiohungen, ihre über-
deutlichen Fingerzeige. Gleichzeitig erscheinen sie mir in einem
Erstling " natürlich D, ja unvermeidli'ch. (msch.)

Les lndlens sont encore loin. P: INA et Fi]ms 2001 (France),
Filmkol'lektiv (Suisse) ; scönario et realisation : Patricia Moraz ;
.rmages : Renato Berta ; son : Antoine Bonfanti ; montage :

Thierry Derocles ; script et assistan,t r6alisateur : Madeleine
Fonjallaz; interpretation : lsa;belle Huppert (Jenny), Chrisiine
Pascal (Lise), Mathieu Carriöre (Mathias), Chi,l Boiscuill6 (Guil:
laume), titc;..

35 mm., couleur, 1 :1, 66; 90 minutes.

La Dentelliöre. P: Citel Films (Suisse), Action ,Films, FR 3
(France), Jan'us (RFA) ; r6alisation : Olaude Goretta ; scdnario :

Goretta et Pascal Laine dlaprös le roman de P. Laine; i'mages:
Jean Boffety;. musique: Pierre Jansen; montage: Joele van
Effenterie; interprötation : lsabelle Hu,ppert (Pomme), Yves
Beneyton (Frangois), Florence Giorgetti (Marylöne), Anne Marie
Düdi,nger (la möre de Pornme), Monriquö Chaumette, Jean Ob6
(les parents de Frangois), etc...' 35 mm., couleur, 1 : 1, 66 ; 108 minutes.
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Soci6t6 Cln6ma Sulsse, une lnltlatlve populalre

Depuis treize ans .l'e cindma suisse attend en vain son
minim,um vital finanoier. A ce sujet, les plaintes auprös de
la Conf6d6ration, la tdl6vision et les cantons sont aussi
vieilles que justifiÖes.

Pour tous les oin6phi'les qui souhaitent faire eux-
m6mes quelque chose pour ohanger cette situation il
existe maintenant 'la soci6t6 cindma suisse. Devenez mem-
bre de cette in'itiative populaire ! .Elle cherche ä donner
une base financiöre au cin6ma su'isss. Pour I'instant, les
moyens sont encore modestes : ,En 1976, Fr. 8000.-, en
lW döjä Fr. 2'l 00O.- ont pu 6tre verses au Centre Suisse
du Ci'n6ma pour'la production et la d'iffusion. Notre soci6t6
regrou,pe d6jä 300 mem,bres (tous lecteurs de " CinÖma ") I

Notre but provisoire: mille citoyens engagös et dösi-
reux (pas seu{ement par leürs'cotisations annuelles) d'avoir
s6rieusem,ent leur mot ä dire lorsque{a question se poee
si le nouveau cin6ma su,isse peut rester'libre, inconfortable
et imaginatif, ou s'il doit s'adapter.

Le lecteur de " Cinema " le sait :'nos cin6astes se sont
engag6s en tournant de nombreux docu,mentaires et lilms
de fiction courageux ,et humains. Plus que jamais ils ont
aujour.dlhui besoin de cinöphiles engag6s qui leur ren-
lorcent la colonne vertÖbrale. La Soci6t6 ,Cin6ma Suisse
est lä.pour ga

Comme membre vou,s devenez un " insider r r6guliö-
rement ,au courant de I'actualit6 oin6matographique suisse.
Vous recwez gratuitement " Ci'ndma ". - Vous Ötes invitÖ
ch.aque annde et par r6gion ä ,une pr6sentatio'n en priv6
de iil,ms et de cineastes suisses. Avec les meilleures salu-
tations du comitd de la Soci6t6 Cin6ma Su,isse.

Renseignements et .inscri'ptions chez : Gesellschaft
Schweizer Film, Postfaoh '171, 8üZS Zürich.
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Gesellschaft Scfiwelzer Fllm, elne BllryerlnltlatFe

Seit 13 Jahren wartet 'der Schweizer Film wrgeblloh
auf sein fi'nanzlelles Existenzminimum.,Das. Klagen darüber
bEi Bund, Fernsehen und Kantonen ist ebenso alt wie
berechtigt.

Für die ,Fil'mfreunde, die dagegen s€lber etwas tun
wollen, gibt es jetzt die Gesellschaft Schweizer Fi'lm. Wsr-
det Mitglieder d'ieser Bürgerini,tiative I Sie wi,ll die finan.
zielle Basis des Schweizer Fil,ms verbreiten helfen. Vorerst
sind die Mittel ,noch gering: 1976 wurden 8000.- Franken,
1977 werdgn bereits 21 @0.- Franken an das Schweiz.
Filmzentrum für Produktion und Verlelh üben^riesen. Be-
reits gehören 300 Mitg,lieder zu uno (,übrigens allOs L€ser
des ( CinÖma D) !

Unser vorläufiges Ziel : 10d) engagierte Bürger, dle
(nicht nur m,it lhrem Jahresbeitrag) ein' ernsthaftes Wort
m'itreden wollen bei der Frage, o,b der neue Schweizer
Fil,m frei, unbequem und phantasievoltl bleiben darf, odsr
ob er sich an,passen muss.

Der " Cinema "-Leser weiss : ünsere Filmer haben sich
engagiert m,it viel,en mutigen und hu,manen Doku,rnentar-
und Spielfilmen. Mehr denn je brauchen .sie heute den
engagierten Filmfreund, der ihnen den Rücken stärkt. Dafür
ist die Gesellschaft Schureizer Film da.

Als Mitglied werden Sie zudem regelmässig or,ientierter
I'nsi'der der Schweizer Filmszene. - Sie erhalten ( Cin6ma D

gratis. - Sie werden jährlioh urnd regionenweise zu einer
geschlossenen Vorstellung .mit Schweizer Fil'men u,nd
Autorcn eingeladen. Es grüsst Sie Der Vorstand der Ge-
sel,lschaft Schweizer Film.

Weitere lntormationen u,n'd Anrneldung bei : Gesell-
schaft Schwei2er Fi,lm, Postfach 171, &25 Zürioh.



WERNER JEHIE/ MARIO COMENSOLI

Livrierte Randfiguren
des Show-Business

Comensolis Gemälde-Serie zum Thema Kino

Mario Comensoli ist einer jener Künstler, die in ihren gemalten
Bildern eingehen auf die in Massen reproduzierten Bilder der
Bewusstseinsindustrie. Die Idole der Gegenwart, der Massen-
presse und der elektronischen Medien, sind Comensolis Gegen-
stand. Superstars werden vom Maler jedoch nicht portra!
tiert als individuelle Grössen, sondern als kollektive Symbol-
figuren. Während die Leitbilder der Pop:I(ultur täglich in
beliebigen Zusammenhängen auftauchen, setzt sie Comensoli
unerwarteten Situationen aus. Als Konsumobjekte wie Autos
nimmt der Künstler Frauen ins Bild. Politiker, Sportler, Star-
lets, nationale Embleme und Markenzeichen werden einander
böse'gegenübergestellt.

Cqmensolis Vortrag, seine unverwechselbare Handschrift,
unterstreicht die Montage. von sich steigernden Dissonanzen.
Die sonst so entrückt weichgezeichnete Welt des Konsums,
die Folie der Boulevard-Heroen, ist da hart konturiert, dem
Betrachter schrill nahe gebracht in flackerndem Pinselduktus.

Es kann nicht verwundern, dass sich Comensoli in seiner
jüngsten Serie grossformatiger Tafeln dem Kino zuwendet,
dem Kino als Fabrik moderner Mythen, dem Kino als Kirche
des. Proletariats im < Konsum-Zeitalter >. Comensolis Leit-
figuren sind verkleidete Boys, livrierte Randfiguren des Show'
Business. Die Requisiten sind gleichermassen Bildfetzen aus
dem Hollywood-Kino und Schriftzeichen aus dem Licht-
spieltheater. Das Gähnen des vom Genre-Kino Betrogenen,
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die vom kommerziellen Film geförderte Vermischung von
Leinwand-Fiktion und Realität, die Sex-and-Crime Roman-
tik made in USA: so rnögen die Gemälde Comensolis über-
schrieben sein.

Allein mit der Deutung der Intalte ist das Wgnigste
gesagt über Comensolis Qualität. Dieser Maler ist ja nicht
nur der ssharfe Kritiker von Erscheinungen der Massen-
ikultor. Er gehört dazu. Er ist selbst verwickelt in die herr-
schende Kulturszene, selbst Opfer, selbst Staunender. Das
macht seine auch noch so bösen Bilder auch kulinarisch im
besten Sinne. Das macht seine' phahtastischen Gegenüber-
stellungen und Collagen erst wahr.

Werner Jehle



64

IIIHALTSVERZETCHNIS / TABLE DES i'ATIERES

Bernhard Giger, Das gewöhnliohe Titelblld, Zu diesem
Heft einige Bemerkungen

W€rner Jehle, Was mit.dgn 'Mexikanern ,im Western passiert

Klaus Jester, Den " Normalen o ihre
bewusst machen, Zum Verhältnis
Film

eigene Betroffenhelt
,Homosexualität und

3

13

m

31

33

/15

51

62

Klaus Jester, Filme zum Thema

corlnne schelbert, Das " BUDDY SYSTEM ", Die Filme des
Neuen Hollywood

Bice Curiger, Neue Frauen in einer atten Landschaft, Eine
Favoritinnengesch ichte

Martin Schaub, Le froid et l'Öpuisement, . Les lndiens sont
encore loin > de Patricia Moraz et c La Dentelliöre e

de Claude Goretta

Werner Jehle/Mario Comensoli, Livrierte Randfiguren des
Show-Business, Comensolis Gemälde-Serie zum The-
ma Kino



65

Fi I mkopier-Ansta lt ftir d ie
geanrte Fi I mtechnik 35 nG ß
in Farbe und schwarz/vrrciss

$clruuan

FilmteuhmIk

ffimhH
CH-3OT2Ostermundigen/Bem
Telefon 031 510141
Telex 32757 sonor






