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Editorial
Wie frei ist <<frei> ?

Auch in dieser Nummer von CINEMA füllt das Stichwort
r Freies Filmschaffen >. Wie frei ist das < Freie Filmschaf-
fen?>

' Deq Spielfilm, der oft beträchtliche Investitionen ein'
zuspielen hat, muss ins Kino. Doch das Kino ist besetzt. Wenn
der Schweizer Spielfilm sich in die Reihe der rund 400 jähr-
lich importierten Kinofilme stellen will, muss er Ansprüchen,

. die auch an diese gestellt werden, genügen. Wenn Schweizer
Spielfilmautoren nicht den internationalen Standards nach-
jagen, sind sie schon verloren. Die Freiheit eines kleinen

, Landes, das weder über eine dynamische Filmwirtschaft noch
. über eine überzeugte Filmförderung verfügt, ist die Freiheit
, sich anzupassen. Je perfekter die Anpassung, desto grösser die
, Aussicht, einen TVettbewerb, den man nicht gesucht hat, zu

bestehen.

i lst der Dokumentarfilm freier ? Insofern er in der Regel
nicht so grosse Investitionen wieder einzubringen hat, be-
stimmt. Auch sind die Konventionen des Fernsehens nicht
so starr wie die des Kinos, (wenn die Programmveantwort-
lichen ihr Auge nicht allzu starr auf die Konso-Zahlen ge-

' richtet haben). Neben dem Kino und dem Fernsehen gibt es

für -den Dokumentarfilm einen weniger konditionierten, übri-
gens noch stark ausbaufühigen, freien Markt ; er reicht vom
Kirchgemeindesaal bis zu Projektionen auf Hausmauern.

\Mir haben diese Nummer unserer Zeitschrift auf den'
Dolumentarfilm ausgerichtet, weil wir gegenüber allen Stan-
dards skeptisch sind. Wir haben keinen Grund, Aussenlenkung
zu akzeptieren. IVir danken June Kovach und Alexander J.
Seiler für ihre Mithilfe an dieser Nummer: für Erklämngen,
Auskänfte, fär ihre freien Filme.

Martin Schaub
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MARIANNE FEHR, BERNIIARD GIGER 5

Der Enkel
des Luzerner Architekten

Eine Dokumentation über Alexander J. Seiler

Alexander J. Seiler, geboren 1928 in Zürrich. Schulen, Schau-
splel.haus und Filmclu,b .daselbst. ,Stud,ien,jahre in Basel, Paris,
München (Literatur, ,Philosophie, Soziologie etc.) un'd am Mittel-
meer (allgemeine Lebenskunde). 195$55 und 1958€0 Journalist
in Zürich 'und Basel (National-Zeitung), dazwischen Studien:.
abschluss und .Promotion rin Wien mit einer Dissertation übgr
Jean Giraudoux; Aufenthalt in den USA. Ab 1961 Fiilm, Zusam-
menarbeit mit Rob ,Gnant und June Kovach, Grilnd,ung der

" Seiler * Gnant Filmproduktion ". Ab 1965 filmpolitische Arbeit :
Verband schweizerischer Fllmgestalter (Sekretär 196&69);
Schweizerisches Filmzentru,m (Grü,ndungsmitglied) ; Eidg. F,ilrn-
kommission (Mitglied 1969-71). 1971 Grün'dung der Nemo Fllm
GmbH Zürich nit Claude Champion, Kurt Gloor, 'Markus lmhoot
Fredi M. Murer, Georg Radanowicz, Yves Yersin. Publizistische
Tätigkeit (1967-69 wöchentlriche Filmkolum,ne 'in der " Welt-
woche ").J,une Kovach, geboren 1932 in Chicago. Ausbildung als
Pianistin. 194961 Konzerttätigkeit in USA und Europa. 1958 N,ie.
derlassung in der Schweiz. Seit 1961 Filmar.beit als Cutterin,
Tonmeisterin und Mitautorin von Alexander J. Seiler. (Schweizer
Filmkatalog 1975/761.

Soweit nichts and.eres angegeben, sind alle Texte von Alexan-
der I; Seiler. Mit < Seiler 1977 > oder < Kovach 1977 > ge-
zeichnete Texte sind Ausschnitte aus einem im Februar in
Zärtch .geführten Gespräch.
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ANMERKTTNGEN ZCIlll <NEttEN D FIIÄ[

Seiler 1977: Ich habe mich damals in der Weltwoche-Zeit

immer geweig'ert, mich als Filmkritiker bezeichnen zu lassen.

Ich habe immer betont, ich sei ein Filmschaffender, der auch

über Film schreibt. Vorstellungen von Kritik habe ich natür-
lich schon sehr frtih entwickelt, ich habe eigentlich mit Kritik
angefangen und habe jahrelang Theater"Kritiken und über

Bücher und Schriftsteller geschrieben. Ich hatte immer die

Vorstellung, dass Kritik nicht in erster Linie Wertung sei,

sondern Nachempfinden, Nachdenken, Nachvollziehen, Ein-
ordnen, Deuten, Interpretieren. Ich könnte ohne weiteres

heute wieder regelmässig über Film schreiben, wenn sich eine

Konstellation ergäbe. Es hat mich damals in der Weltwoche-
7-eit seht gereht, neben der eigenen Filmarbeit unter dem
Zwang zu einer ständigen Auseinandersetzung mit den Fil-
men anderer zu stehen.

I

'Gibt es überhaupt einen < neuen > Film ? Wenn ja, wo
beginnt er, worin unterscheidet er sich von ( Papas Kino >,

an welchen Merkmalen erkennt man ihn ? Solche und ähn-
liche Fragen werden von interessierten Laien nicht selten
gestellt - sie sind um so berechtigter, als der Begriff < neuer
Film > in fast allen Filmländern der Welt von den jungen

und jüngeren Filmschaffenden und Kritikern mit überzeugter
Selbstverst'dndlichkeit gebraucht wird und seit zwei Iahren
in Pesaro (Italien) auch dem vielleicht interessantesten Film-
festival Europas als programmatische Überschrift dient.

Antworten - sieht man von den Zeitschriften der Cin6-
philen ab - bleiben meist in Ausserlichkeiten stecken : kleines
Budget, Verzicht auf Arbeit im Studio, unbekannte Schau.'
spieler oder gar Laien als Darsteller, s'Wiiklichkeitsnähe r
im Sinn des Dokumentarischen sollen die Filme junger Auto:
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ren als \ilerko des neuen Films ausweisen. Oder man Ereift
zu formalen I3iterien, und der neue Film wird in Anlehnung
an den ( nouveau roman > durch die Brechung und Mehr-
schichtigkeit der Story, durch die wechselnde Erzählperspek-

tive, durch die Auflösung der linearen Zeit und Ahnliches
definiert.

Ich meine, ein erstes Merkmal des neuen Films ist im
Gegenteil seine totale Voraussetzungslosigkeit im Formalen.
Nicht mehr die Auflösung der konventionellen Formen be-

schäftigt Godard, Agnös Varda, Alexander Kluge, die Brüder
Mekas oder Jean-Marie Straub, und es gibt kein einziges

formales Prinzip, auch kein negatives, nach dem sich die

Generationen des neuen Films auf einen Nenner bringen
liesse. Das ist um so bemerkenswerter, als der Film noch vor
fünfundzwanzig Jahren bis hinein in die Binzelheiten der

Bilddramaturgie und der Montage einem formalen Kanon
untertan war, der sich an Starrheit mit jenem des klassischen

französischen Schauspiels durchaus messen konnte. Die Bnt-
rüstung, die Godards < unmögliche > Schnitte vor knapp zehn

Jahren in den Reihen konservativer Cheffcutter heraufbe'
schworen, ist längst verraucht und bei den Jüngsten gelang-

weiltem Achselzucken gewichen. In einem genauen Sinn ist
im neuen Film formal alles möglich und erlaubt: lineares

Brzählen ebenso wie die totale Aufhebung der Zeit, < objek-
tive > Guckkastenoptik nicht minder als Bildfolgen, die nicht
mehi die Folge sichtbar Abgeblldeten, sondern die dazwischen
liegenden, die < unsichtbar > ausgesparten, weil unabbildbaren
Assoziationen meinen. In einem Mass, das etwa die < Funk-
tionalisten > der Architektur vor Neid erblassen lassen müsste, ,
ist Form im neuen Film nicht mehr und nicht weniger als

Funktion - Funktion freilich nicht als Resultat der Darstel-
lung sogenannter Inhalte, sondern als dialektisches Komple-
ment, dessen Funlüionieren Inhalte allererst ermöglicht.

Denn während der alte Film Wirklichkeiten - reale

oder fiktive - abbildet und iz der Abbildung für objektiv
wirklich ausgibt, ist das Verhältnis des neuen Films zur
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Wirklichkeit grundsätzlich dialektisch-kritisch. Agnös Vardas

Film < Le Bonheur > setzt kleinbürgerliche Glücksvorstel-
lungen in eine Bildwelt um, die gerade in ihrer an Illustrier-
tenreportagen gemahnenden raffiniert-vordergründigen Far-
bigkeit unwirklich und fragwürdig wirkt. Das unwirkliche
Glück der Familienzeitschriften wird unheimlich wirklich in
einer Abbildung, die sich selber als Abklatsch zwar nie offen
entlarvt, aber von Schnitt zu Schnitt in Frage stellt. Alexan'
der Kluge entwirft in << Abschied von gestern > das Bild einer

unzuläaglichen Gesellschaft nicht als anklagendes Sozial-
porträt, sondern im dialektischen Gegenbild des Mädchens
Anita G., das in dieser Gesellschaft eben darum nicht Fuss

fassen kann, weil es ihre Unzulänglichkeit nicht durchschaut.
Godard, der in die Filmgeschichte ohne Zweifel als der
eigentliche Sprachschöpfer des neuen Films eingehen wird,
hat in seinen Filmen die Reklame als Inbild einer im Abbild-
baren unwirklichen, in der Sekundärwelt unwirklicher, Bilder
aber handkehrum um so wirklicheren Realität entdeckt, und
in seinem neuesten Film geht er so weit, die Frage nach der
Zulänglichkeit des je Abgebildeten, nach dessen richtiger
Position in einem System stets wechselnder Stellenwerte expli-
cite in einer Art Werkkommentar des Autors laufend aus-

zusprechen.
Alle diese Beispiele illustrieren ein und denselben Tat-

bestand: der neue Film lebt in und aus der Reflexion auf
den eigenen Reproduktionscharakter, der ihm als Selbsttäu-
schung bewusst geworden ist. Nur in der dialektischen Nega-
tion jeder direkten, << naiven > Reproduktion von Wirklichkeit
billigt er sich selber Wirklichkeit, nein: Wahrheit zu. Inso-
fern situiert sich der neue Film deutlich nach dem Sünden-
fall: er ist vertrieben aus dem Stand einer Unschuld, die den
Film einst der Selbsterkenntnis, der Erkenntnis überhaupt,
enthob. Gerade wo er sich Naivität scheinbar dennoch zu-
gesteht wie etwa in den Pop-Filmen Richard Lesters oder in
Karel Reisz' << Morgan >, ist ihm das bittere Salz der Reflexion
unabdingbar beigemischt. Die Welt als Gegenstand bleibt
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ihm versagt, sofern er sich nicht selber als Gegenstand, als
sein eigenes Gegenüber setzt und erkennt. Auch Gesellschafts-
kritik ist im neuen Film nur möglich um den Preis der Selbst-
kritik : der Autor selber als Teil der Gesellschaft, die er einer
Kritik unterzieht.

Man hat dem neuen Film, vor allem den Autoren der
französischen < nouvelle vague ), Selbstbezogenheit, Narziss-
mus, eine Esoterik der Cineasten unter sich vorgeworfen :

wechselseitige Zitate und Anspieungen, das << Kino im Kino >

bei Godard, die Slapstick-Binsprengsel bei Kluge, die Szenen
aus Tarzan und King-Kong bei Karel Reisz, und man hat darin
Symptome einer dekadenten Spätphase des Films erblicken
wollen. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr: im neuen Film
hat sich der Film endlich selber als das anerkannt und
akzeptieft, was er längst war: als einen wirklichen Bestand-
teil der Wirklichkeit. Eine Generation, die ihre Welterfahrung,
ihre Bildung im weitesten Sinn ebenso aus Film und Fern-
sehen bezieht wie aus dem < Leben > und aus Büchern,
erfährt Filme nicht mehr als Reproduktion oder Fiktion, son-
dern als Wirklichkeit sui generis. Indem der neue Film willens
und frihig ist, sich nicht nur auf eine als Reproduktions-
vorlage missbrauchte < Wirklichkeit des Lebens >>, sondern
auch auf sich selbst zu beziehen, führt er den Film als Kunst-
form erst zur Mändigkeit. (Film als Dialektik und Reflexion,
Weltwoche, 5. Mai 1967.)

Seiler 1977 : << Neuer > Film war damals für mich gleich-
bedeutend mit einem Film, der sich selbst reflektiert, der
nicht naiv Geschichten erz?ihlt und der sich auch formal nicht
einengen lässt' Man muss zurückgreifen auf den Filmbegriff,
den wir in den vierziger Jahren, unmittelbar nach dem Krieg
hatten, als wir jede Freitagnacht im Zürcher Filmclub sassen.
Mein Filmempfinden war sehr stark geschult am französi-
schen Film der dreissiger Jahre, Renoir vor allem, Carn6 usw.
Dann auch am deutschen Film der Vor-HitlerZeit: Pabst
zum BeiSpiel, ausserdem hat für mich auch der Neorealismus
eine grosse Rolle gespielt. Nun war das ein recht enger Begriff
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von Film. Der < neue ' Film war in meiner Weltwoche-Zeit

etwas, was diese Einengung durchbricht'
6i" Eott"i"kloog von damals ist weitergegangen und

seht heute immer noch weiter, und auf der anderen Seite spielt

iatürlich der traditionelle Film im Kommerz immer noch die

weitaus grösste Rolle, ist gleichzeitig aber auch degeneriert

und auf äen Hund gekommen. Es gibt ja kaum mehr schöne

klassische Filme. Die Freiheit im Ausdruck ist heute zwar

sehr gross, nur stösst sie immer wieder an wirtschaftliche

Grenzin. Auch ein << Jonas > ist doch irgendwie geprägt - bei

allen Freiheiten und bei allem formalen Experimentieren -
von dem, was June das Hollywood nennt, dass sich so un-

merklich einschleicht.
Eine wichtige Rolle für mein Verständnis des c neuen '

Films spielte seinerzeit eine Formulierung von Enno Pata-

las: Befreiung des Films vom Zwang Film zu sein. Dazu
gehört auch die Befreiung von technischen Zwängen, die im
Fih noch immer sehr gross sind. Da ist Godards Experi-

mentieren mit Elektronik ausserordentlich wichtig und sicher

auch zukunftsweisend. Die 35-mm-Kamera, der Travelling,

das Licht und alle diese Dinge, die man braucht, um Kino-
filme zu machen, sind eine Einschränkung der Spontaneität

und damit auch der Expressivität und der Wahrhaftigkeit'
Wenn ich die Stilisierung nicht ganz bewusst einsetze, die mit
all diesen Methoden verbunden ist - in < Früchte > habe

ich es ganz bewusst gemacht, man das nicht bewusst

macht, dann ist die Stilisierung immer eine Unwahrhaftigkeit
oder eine Lüge. Der ganze technische Apparat verführt sehr

stark dazu ; darüber gibt es ein Wort von Adorno, das ich gern

zitiere : < Das einzige, das mich am Film stört, ist das Bild >'

Die glatte Oberfläche des gepflegten und schönen Bildes

habe ich in dieser Zeit, als ich für die Weltwoche schrieb,

angefangen als Gefahr zu empfinden ; in der Kritik über
* Fahrenheit ) von Truffaut habe ich darüber geschrieben'

In < Früchte > hingegen habe ich das bewusst gesucht, in den

Teilen vor allem über die Familie Fierz und in der Fabrik'
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Ich wollte die Welt der Arbeit und der Arbeiter einmal sq

darstellen wie im Kino meistens nur die andere Welt dar'
gestellt wird.

HOLLYWOOD

Thomas H. Guback: Die Europäer könnten eines Tages tat-
sächlich entdecken, dass ein Grossteil ihrer Filmindustrie in
Wahrheit nicht mehr ihnen gehört, sondern grossen Holly-
wood-Firmen, die sich damit begnügen, die Angehörigen des

betreffenden Staates die Arbeit machen zu lassen. Viele euro-
päische Hersteller sind es zufrieden, denn dieses System hat
für sie etwas Gutes. Sie sind sicher, nicht arbeitslos an wer-
den. Man garantiert ihnen das für die Produktion nötige

Geld. Man sorgt für den internationalen Verleih und für den

Zugang zum amerikanischen Markt. Aber die Tatsache der

Abhängigkeit von amerikanischen Gesellschaften bedeutet, wie
die Monopolkommission von Grossbritannien festgeste[t hat'
dass die Filmhersteller nicht mehr in der Lage sind, selbet

zu bestimmen, welche Art von Filmen gemacht werden soll.
(Thomas H. Guback: Hollywood-Imperialismus in Buropa'
Filrnkritik 11168)

Seiler kommentierte diesen Aufsatz im November 1968

in der Weltwoche unter dem Titel < Hollywood ist überall >
und schloss mit deim Satz t Je allgegenwärtiger aber Holly-
wood in Europa wird, um so sicherer werden wir eine fil-
mische Vielfalt nur mehr in dem Mass haben, als wir sie

selber leisten oder zumindest mitleisten.
Seiler 1977: Ich habe Hollywood-Filme durchs Fernsehen

schätzen gelernt. Das ist-ein Prozess, der in den letzten drei,
vier Jahren angefangen hat. Da habe ich mir immer wieder
ältere Hollywood-Filme am Fernsehen angeschaut. Ich war
weniger hingerissen von der Technik, die beeindruckt mich
nicht so stark bei den Hollywood-Filmen, das 'Licht zum
Beispiel ist schöner in den alten europäischen Filmen. Aber
in der Dramaturgie sind die Hollywood-Filme unheimlich
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sut semacht, auch die Dialoge, das Timing, das hat ange-

F*nJo mich zu interessieren, die Sicherheit des Machens und

;;;'il;i;"' von wirkungen'
Kovach 1977 : In den Hollywood-Filmen sitzt man ein'

fach drin, man ist ihnen ausgeliefert. Man geht ihnen auf

äen Leim, und dann kommt man an die frische Luft und

tüttt ri"tt enttäuscht und frustiert - das ist eine ganz selt-

same Wirkung'
Seiter 1977: Ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass

ich Hollywood durch das Fernsehen entdeckt habe' Diese

Perfektion hat im Kino, wie Alain Tanner sagt, etwas von

Faschismus, weil es dich unheimlich gefangen nimmt, im
dunkeln Kino mit der grossen Leinwand, während man vor
dem Fernsehkasten viel mehr Distanz dazu hat und den Film
eher wie ein Objekt betrachtet' Und vollkommene Objekte sind

etwas Schönes !

t2

KULTURELLES GEFANGNIS

Zu < Loin du Vietnam >> : Was mich angeht, so würde ich gerne

an diesem Film mitarbeiten, und wäre es auch nur als Stativ-

oder Kassettenträger. (Weltwoche, 21. Juli 1967)

Die American Film Makers Cooperative, in der die

Autoren des New American Cinema zusammengeschlossen

sind, verteilt gegenwärtig 200 Schmalfilmkameras unter die

Negerbevölkerung der Vereinigten Staaten. Sie nennt dieses

Programm < Schiess dich mit der Kamera frei >>.

Jonas Merkas: <Wir wissen, dass es in Amerika heute

sieben Millionen Kameras gibt, sieben Millionen 8-mm- und

16-mm-Kameras. Wir werden der Industrie den Film weg-

nehmen und ihn in die Häuser schicken... >

Jean-Luc Godard sagt im Text zu seiner Sequenz des

vergangene Woche in Mannheim gezeigten Films < Loin du

Vietnam >> : < Ich, als Filmmacher' der in Frankreich arbeitet,

bin völlig abgeschnitten von einem grossen Teil der Bevölke-

rung, beiondirs von der Arbeiterklasse, und mein Kampf,
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der ein Kampf gegen das amerikanische Kino ist, gegen den
wirtschaftlichen und ästhetischen Imperialismus, der inzwi-
schen das Kino der ganJzen Welt zerrüttet hat, ich ftihre im
Grunde einen äbnlichen Kampf (wie die Arbeiter der Firma
Rhodeaceta in Besangon, die gegen die Macht ihrer Gewerk'
schaft streikten). Aber wir reden nie miteinander. Das Ar-
beiterpublikum schaut sich meine Filme nicht an, und zwischen
mir und ihm gibt es die gleiche Trennungslinie wie zwischen
mir und Vietnam. Wir interessieren uns füreinander durch
nichts weiter als ein gewisses Gefühl von Liberalität, das aber
eigentlich keiner Realität entspricht. Wir kennen einander
nicht, weil wir, weil ich in einer Art kulturellen Qsfängnisses
lebe und der Arbeiter der Rhodeaceta in einer Art wirt-
schaftlichen Gefängnisses. >

Jonas Mekas und seine Freunde versuchen, sich selber
aus dem kulturellen und die amerikanischen Neger aus dem
wirtschaftlichen Gefängnis zu befreien - mit den Kameras,
die sie verteilen, schiessen sie nicht nur die Neger, sondern
auch sich selber frei. Inzwischen unterhält sich Frangois Truf-
faut mit Alfred Hitchcock über die perfekteste Art, < das
Publikum > im Kino einzukerkern. (< Schiess dich mit der
Kamera frei >, Film als Instrument der Selbstbefreiung, Welt-
woche, 20. Oktober 1967.)

VON cSIAMO ITALIANI) BIS cVIKTOR>

" ln wechselndem Gefälle r ; Co-Autor : Rob Gnant ; Produktion :

Seiler, in Zusammenarbeit m'it der Schweiz. Verkehrszenlrale;
Kamera: Rob Gnant ; Musik : Oskar Sala ; Mitarbeiter: June
Kovach, Ulrich von Sehenck; 1962, 35/16 mm., Farbe, 12 Mi-
nuten,

Ich versetze mich zurück in den Frühsommer 1963. Im
Vorjahr hatten Rob Gnant und ich für die Schweizerische
Verkehrszentrale den Auftragsfilm < In wechsetndem Ge-
fälle > gedreht. Auftragsfilme sind damals die einzige Sorte
Film, für die man in der Schweiz als Aussenseiter mit Ideen
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lund etwas Glück Geld findet' Das heisst: Man möchte einen

Fir_-ä""n"n und sucht sich dazu den lyerbeauftrag und

ä"" e"ftt"ggeber, die einem das grösstmögliche Mass an

ärä,n"r, lLän. Die schweizerische verkehrszentrale wirbt

;;ht;lit ein Industrieprodukt, sondern für die Schweiz' und

ü;""* Direktor Weiner Kämpfen meint, es müsse möglich

;;t"; Ä. die Schweiz im Film anders zu werben als immer

;';it Landschafts- und Städteansichten' Er ist damit ein-

n"rrt""a"n, dass wir unseren Werbeauftrag erfüllen' indem

*it'"og"*ottnt" hochstilisierte, beinahe ungegenständliche

;ili";;" wasser, Gewässern und wassersport rhythmisch

**ti"."tt und.mit elektronischer Musik vertonen' Am Schluss

ai"r"i Silafolge, die ebensogut in einem unserer Nachbar:-

länder hätte fhotographiert werden können, steht der Satz:

.-pio"t Fikn wurde gedreht in der Schweiz >' Die Heimat'

für deren Fremdenverkehr wir werben müssen und deren

blorr", Abbild uns entfremdet ist, haben wir weiter entfrem'

aJ ^t 
vertauschbaren Ware. (Über die Fremde und die

Fremden im eigenen Land, Heimat und Entfremdung im

neuen Schweizei Film, Tages-Anzeiger-Magazin, 25' Septem-

ber 1976')

.Siamoltailanio;Produktion:SeilerundGnant;Realisatj.on:
äiö-e'riäii und June Kovach; Kamera-:, Rob Gnant; .Mitar-
üi;, virmä iinn, Gärardo Zanetti ; 1964, 35 mm'' s-w' 79

Minuten.

Seiler 1977: Einer der ersten, der mir gratuliert $1- zu1

cdd";;; Palme in Cannes (für < In wechselndem Gefälle >)

;;i;t Wechsler. Er hat mir einen'Brief geschrieben' in

ä"* 
"t 

mir gratulierte und sagte, dass er mich gerne kennen-

ternen mOcttle. Also ging ich zu ihm an die Voltastrasse' da

h;t;t Tee und rucf,en kommen lassen, hat ständig telefg-

oi"tt 
"oO 

zwischendurch gesagt, er möchte gerne mit mir

"or"--"outUeiten. 
Gleichziitig hat er mir erklärt' wie man

es machen muss. Er war sehr 6eleidigt, als ich ihm sagte' dass

ichAutodidaktsei.Erhatmichfasthinausgeschmissen.Er
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fragle: < Wo haben Sie das gelernt ? > Darauf ich : c Ich
bfur' Autodidakt >. < Das ist doch eine Frechheit, sowas an

sagen !> Das Gespräch ist völlig ergebnislos verlaufen, weil
sar keine Kommunikationsbasis da war, obwohl der Mann
äitt Intet"tt" hatte. Er ist ja auch heute noch ein unheimlich
wacher und regsamer Mensch. Br will immer noch Filme
rnachen und telefoniert immer noch.

c Siamo Italiani > ist aus Beobachtungen auf der Strasse

entstanden. t962163 wurde die Präsenz der Fremdarbeiter
in der Schweiz stärker sichtbar, augenfälliger. Eine Vorsttde
dazu war-daS Projelct, einen Kurzfilm zu machen, einen etwa

zwan"igminütigen Kurdilm über einen Tag im Leben eines

Fremdarbeiters. Dieses Projekt haben wir sehr bald auf-
gegeben. Wir wollten doch ein Tableau machen, wir wollten
nicht den Einzelfall. Wir überlegten uns, wie man das tech-
nisch lösen könnte. Das Cindma vdritd hat damals schon eine
gewisse Rolle gespielt: Reportage-Technik, wie sie Rob
Gnant als Photograph praktizierte. Möglichst nicht auffallen,
einfach dabei sein. Gnant trägt zum Beispiel immer gmue

Kleidung, wenn er photographiert. Einmal hat er furchtbar ge-

schimpft, wie ich in einer weissen Hose zu den Dreharbeiten
erschiinen bin.

Wir haben keine Vorinterviews gemacht, sondern sind
immer gleich mit der Kamera hingegangen urld haben die
Leute richtig interviewt.

< Siamo Italiani ) war der erste aufgeblasene Film.
Schwarz hatte damals im Voifeld der Expo enorrn viel Ar-
beit, und man hat sich erzählt, er habe den Blow-up jeweils

am Sonntagmorgen im Pijama eigenhändig gemacht. Die gute

Qualität dieses Blow-ups war ausschlaggebend daftir, dass der
Blow-up dann'überhaupt in Mode kam.

Der Film war halt seiner Zeit etwas voraus und das ist
immer problematisch. Für mich ist er heute ein bisschen
< Art naif >, trotz aller Gepflegtheit, die wir anstrebten

- der Aufwand für den Schnitt war sehr gross, denn das

Material war überhaupt nicht auf Schnitt gedreht.
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June kam aus der Hollywood-Tradition an dieses Ma-
terial heran und hat sehr stark auf einen erzählenden Film
hintendiert, während wir beim drehen eher impressionistisch
vorgegangen waren.

Heute würde ich den Film als politisch naiv bezeichnen,
wobei das sicher auch wieder seine Stärke ist. Ich war damals
in meiner eigenen politischen Entwicklung noch nicht sehr
weit fortgeschritten, ich habe mit voller überzeugung an der
Presse-Vorführung gesagt, < wir zeigen ihnen einen unpoli-
tischen Film zu einem politischen Thema >. Das habe ieh
auch ehrlich so gemeint.

Kovach 1977 : Es sind gewisse Momente drin, die man
heute in den Filmen von Bl.azarr:i wiederfindet. Ich wollte
damals vor allem Emotionen wecken... Aber heute würden
wir anders an so einen Film herangehen.

Seiler 1977 : Heute würde man sicher viel analytischer vor-
gehen, auch dialektischer. < Siamo Italiani > ist kein dialek-
tischer Film. Es gibt darin nur eine ansatzweise dialektische
Sequenz, die Strassensequenz mit den Off-stimmen der Schwei-
zer, die über die Italiener sprechen. Diese Sequenz ist übrigens
von June.

Nach < Siamo Italiani > waren wir total verschuldet und
pleite. Das zwang uns, Auftragsfilme zu machen. < Via Zürich >
wurde uns auf Grund eines Wettbewerbs in Auftrag gegeben
und der Film über die Volksbräuche war eine Folge des
Wasser-Films - das hat uns einigermassen saniert.

< lm Lauf des Jahres ", Volksbräuche i,n der Schweiz ; Co-Au-
toren : Rob Gnant, June Kovach ; Produktion : Seiter und Gnant,
in Zusammenarbeit mit der Schweiz. Verkehrszentrale; Kamera !
Rob Gnant; 1966, 35/16 m.m., Farbe, 25 Minuten.
c.- via Zürich D ; Cb-Autoren : Rob Gnant, June Kovach ; pro-
duktion : Seiler u,nd Gnant ; Kamera : Rob Gnant; 1967, 3V16
mm., Farbe, 13 Minuten.

" Mixturen D ; Co-Autor : Rob Gnant ; Produktion : Seiler und
Gnant für den Norddeutschen Rundfun,k ; Kamera : Rob Gnant,
1966; 16 mm., S-W, 17 Minuten.



Alexander J. Seiler



June Kovach



" ln wechseln'dem Gefälle ", 1962
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" Musikwettbewerb ", 1967
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" Musikwettbewerb "

" Fifteen ", 1968
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( Unser Lehrer "

" Wer einmal lügt oder Viktor und die Erziehung ", 1974
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. Wer einmal lügt oder Viktor und die Erziehung "



" Die Früchte der Anbeit " entsteht.
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Dann machten wir < Mixturen >, den wir in fünf Tagen
abdrehten und in drei Wochen schnitten. Das war unser am
scbnellsten gemachter Filrn. Der Film war auch sehr ratio-
nell produziert : Wir machten 1.0 000 Franken Bruttogewinn,
bei einer Produktionssumme von 20 000 Franken.

" M,usikwettbewerb " ; Co-Autoren : Rob Gnant, Jung Kovach ;
Produktion : Seiler und Gnant für den Norddeutschen Rundfunk;
Kamera : Rob Gnant, Fritz E. Maeder, Hans Stürm ; Direktton :
Werner Walter, Herman'n Wetter; Mitarbeiter : Alex Pfingsttag,
Hermann Rüfenacht, Nina Stürm; 1967, 16 .mm., $U 72 Mi-
nuten.

Die Idee zu diesem Film kam aus den Erfahrungen, die
June als Siegerin wie als Besiegte und ich als Mitleidender
bei verschiedenen Musikwettbewerben gemacht hatten. Wich-
tig war uns der Ablauf des Wettbewerbs, der Suspense für die
Teilnehmer: diö Gewinner, die Besiegten, die Atmosphäre.
Das war schon ein ziemlich aufwendiger Film: durchgehend
mit zwei Kameras aufgenommen, mit zwei Tonleuten, zum
Teil hatten wir sogar noch eine dritte Kamera.

Kovach 1977: M.erln Ehrgerz war es, die Atmosphäre
von Spannung, Angst und Nervosität nach Hollywood-Vor-
bildern aus dem dokumentarischen Material herauszuholen.

Seiler 1977: Während der Dreharbeiten kam ich auf die
Idee, die Interpretation des gleichen Stücls durch verschiedene
Pianisten in. einer Art Stafettenlauf darzustellen. So konnte
ich gleichzeitig die Nivellierung des musikalischen Ausdrucks
anschaulich machen, die eine Folge dieser Wettbewerbe ist :

man hört kaum mehr Unterschiede zwischen den einzelnen
Teilnehmern, und es geht bruchlos weiter, wenn in der Sta-
fette einer den andern ablöst.

" Fifteen r ; Co-Autoren : Rob Gnant, Ju.ne Kovach ; Produktion :
Seiler und Gnant für das Studien,programm des Bayerischen
Rundfunks ; Kamera: Rob Gnant ; 1968, 16 m,m., S-U 20 Ml-
nuten.
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Eines Tages kam meine Schwiegermutter zur Geburt
unserer zweiten Tochter in die Sshweiz. Wir holten sie auf
dem Flughafen ab und neben ihr ging eine gewaltige Frau'
die sich dann als die fünfzehn jährige Nichte von June heraus-
stellte. Sie hat sich mit ihrer Gitarre in unserer Wohnung
ausgebreitet, mit ihrem ganzen Elend und Weltschmerz, und
plötzlich hatte ich die ldee, über dieses Mädchen einen Film
zu machen.

Kovach 1977 : Die Idee kam uns auch, weil Joan so
gar nicht wusste, was sie mit sich anfangen sollte.

Seiler 1977 : Ich war einfach beeindruckt von ihrer
Fähigkeit, sich selbst darzustellen: wie sie gequatscht hat, wie
sie sich an der Gitarre betätigt hat, und ich dachte, das gibt
einen hübschen kleinen Porträtfilm. Gnant war auch gleich
begeistert, und wir sagten uns, das kostet uns einfach das

Miterial und die Kameramiete. Daraufhin haben wir eine
Woche lang mit dem Mädchen Interviews gemacht. Dann
hatten wir das Gefühl, es brauche noch etwas Zusätzliches,
und ohnehin brauche sie auch so etwas wie eine Therapie.
So kamen wir auf Suzanne Perrottet. Das Mädchen hat sich
auch sehr mit unsersr älteren Tochter beschäftigt, und das

hat mich fasziniert; diese drei Lebensalter: die alte Frau,
das halbwüchsige Mädchen und das kleine Kind. Als wir das

Material gesehen haben, mussten wir es erst mal liegen lassen,

weil wir mit anderen Filmen beschäftigt waren und dann ging
Joan auf den Rosenberg in St. Gallen in die Schule. Ein
knappes Jahr später haben wir noch diesen Epilog aufge-
nommen, wo sie sich selbst sieht am Schneidetisch und ein
anderes Gesicht hat und eine andere Figur.

" Unser Lehrer " ; Co-Autor : Peter Bichsel ; Produktion : Seiler
und Gnant für das Schweizer Fernsehen; Kamera: Rob Gnant,
Fritz E. Maeder ; Direktton : Hans Künzi ; Schnitt : Alexander J.
Seiler ; Text und Sprecher : Peter Bichsel ; Mitarbeiter : Regine
Bebiö, Hermann R,üfenacht, Werner Zuber i 1971, 16 mm., S-W,
48 Minuten.
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c Lrnserlehrer > ist entstanden aus zwei Anlässen :

Unsere ältere Tochter kam in die Schule und dann war diese
Aktion <( Jurgfilmer > des Fernsehens, zu der ich auch ein-
geladen war. Ich sagte, dass ich mich eigentlich nicht mehr
als Jungfilmer fühle, aber trotzdem gerne einen Film machen
würde fürs Schweizer Fernsehen. Ich haben diesen Film
vorgeschlagen. Mit Peter Bichsel zusammen schrieb ich ein
g,xpos6, das < Die Klasse > hiess. Aus diesem Exposd ging
nicht viel mehr hervor, als dass wir einen kritischen Film über
die Volksschule machen wollten. Wir haben einen Vertrag
bekommen und uns darauf geeinigt, den Alltag einer Klasse
zv zeigen. June hätte gern auch die Folgen der Schule dar-
gestellt und die Eltern einbezogen. Bichsel und ich haben
nns bewusst auf das Klassenzimmer beschränl:t. Wir haben
einen Lehrer ausgesucht, der unseren Zwecken diente. Bei der
Auswahl spielte beides mit, Methode und Zufall. Bichsel
wollte unbedingt eine vierte Klasse, dann sollte es ein Lehrer
sein, der nicht zu alt und nicht zu jung war, der mit Schü-
lern und Eltern gut auskam, zudem sollte er \,re1sf?indnis
haben für unser Anliegen.

Als der Film herauskam, gab es einen unheimlichen
Sturm im Blätteqwald. Noch heute reagieren die älteren Lehrer
mit grosser Abwehr auf den Film, während er gleichzeitig
immer häufiger bei der Lehrerausbildung eingesetzt wird.

Die Schule ist ein sehr geschlossenes System und läuft
wie jedes geschlossene System Gefahr, zum Wabnsystem zu
werden. << rUnser Lehrer ) sprengt die Geschlossenheit dieses
Systems nicht, sondern gibt es samt dieser Gefahr wieder,
Dadurch bekommt der Film etwas Surrealistisches, etwas
Irreales. Am Anfang hat das eine gewisse Anmut, mit der
Zeit steigert es sich fast zu einem Alptraum. Das ist die Stärke
und die Schwäche des Films. Er ist vielleicht der unreali-
stischste von allen unseren Filmen.

Ich finde nicht, dass der Film Fehler hat, ich finde, er
stimmt, so \rie er ist. Sein einziger Fehler ist .der, dass wir
nicht auf der Basis dieses Films weitermachen konnten.
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Sicher würde ich heute nicht mehr mit einem sinzelnen Lehrer
arbeiten. Wobei das noch wieder die Stärke ist des Films. Das

ist ja auch ein Thema: das Ausgeliefertsein des Kindes an

einen einzigen Lehrer, die Allmachtstellung des Lehrers. Dass

der Film dermassen auf Ablehnung und Widerstand ge-

stossen ist, ist nichts anderes als eine Bestätigung seiner Qua-
lität. Er ist auch nach fünf Jahren noch einer der meistver'
langten Filme im Film-Pool. Man müsste eben weiter gehen:

Man müsste in die Elternhäuser gehen, man müsste auf die

Strasse gehen, man müsste das ganze ausweiten. Das Fru-
strierendi für einen Dokumentaristen ist ganz generell, dass

er keine Möglichkeiten hat, über längere Zeiträume konti-
nuierlich zu arbeiten. Wenn ich beim Fernsehen etwas zu

sagen hätte, würde ich dafür sorgen, dass gute Dokumenta-
risten mit Serien betraut werden, die ihnen ermöglichen, sich

über zwei, drei Jahre einem Thema zu widmen. So könnte
man die Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem Film in den

nächsten einbringen, was heute nur sehr indirekt möglich ist.

. Wer einmal lügt oder Viktor und die Eaiehung " ; Prodltktion :

Nemo Film Züriöh für den Bayerischen Rundfunk ; ldee, Realisa-
tion, Schnritt : June Kovach ; Buch : June Kovach, Alexander J.
Seilär ; Kamera : Sebastian C. Schroeder ; Produktionsleitung :

Alexan.der J. Seiler; Mitarbeit: Hans U. Jordi, lwan P. Schu-
macher ; '1974, 16 mm., Farbe, 70 M'inuten.

Kovach 1977 : ln < Viktor > sind viele Elemente aus

früheren Filmen aufgenommen und weitergeführt, inhaltlich
und formal. Inhaltlich zum Beispiel die Schule, ihre Aus-

wirkungen ausserhalb des Klassenzimmers, auf das sich Xandi
und Peler Bichsel in << Unser f,ehrer > beschränkten. Formal
der Wechsel zwischen subjektiver und objektiver Darstellung,
zwischen dem Erlebnis von innen und von aussen' der schon

in < Siamo Italiani > eine wichtige Rolle spielt. Richtig aus-

getobt habe ich mich in < Viktor >> mit dem Gebrauch des

öff-Tons, der Gegenläufigkeit und Kontrapunktik von Bild
und Ton. Schliesslich haben wir in < Viktor > noch einmal

I
I



2l

mit 
'spontaninterviews gearbeitet: kein Wort ist wiederholt.

Das kommt in < Viktor > zu einem vorläufigen Abschluss'

denn in < Früchte > ist Xandi zum erstenmal ganz. anders

lorgegatrg$n, und auch ich möchte in meinem nächsten Film
etwas anderes versuchen.

Ich hatte immer die Vorstellung, dass derjenige, der sein

Leben erz:ihlt, anonym und unsichtbar bleiben soll, und dass

man eine Erzählung aus der Vergangenheit mit der Gegen-

wart konfrontieren sollte. Auf weite Strecken war das nicht
durchführbar, weil uns die Heimleiter nicht hineinliessen, und

so ist der Film etwas anders geworden als vorgesehen. Nur
die Szenen mit Rolf B. und den Arbeitern der Spinnerei an

detLarzn, entsprechen etwa dem, was ich hätte machen wollen,
wenn rvir in die Heime hineingekommen wären. Durch das

Drehverbot in den Heimen bekommt paradoxerweise die

Heimproblematik ein grösseres Gewicht, als wenn wir wirk-
lich dort gefilmt hätten.

< Viktor > ist der erste Film, in dem wir Musik synthe-

tisch einfach dazu getan haben. Bis zu < Viktor > haben wir
nie einen Ton Musik künstlich verwendet. Das war fast eine

Religion. Diese Neuerung war eigentlich ein Schritt < Holly-
wood > entgegen.

Ich hätte Lust, nach so vielen Filmen, die die Leute
traurig oder nachdenklich machen, einmal das Gegenteil zu
probieren. Ich war immer ganz beglückt, wenn unsere Filme
die Leute zum Weinen brachten. Heute glaube ich, dass das

nicht der einzige Weg ist - dass man mit Bngagement auch
lachen oder wenigstens lächeln könnte.

(DIE FRÜCHTß DER ARBEIT, ENfiiTEHT

Seiler 1977: Ich bin jemand, der sich relativ spät im Leben
politisiert hat. Die Folgen von < Siamo Italiani > haben dazu
beigetragen, mich weiter zu politisieren, indem ich immer
wieder mit Fremdarbeiterproblemen konfrontiert wurde.
Äuch die Filmpolitik hat dazu beigetragen. Ich habe darin
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Machtverhältnisse kennengelernt und Mechanismen unserer
Formaldemokratie, die ich vorher nicht gekannt habe und
die ich nun am eigenen Leib erlebte. Dann kam 68 und der
Kontakt mit der jungen Linken. Anfangs 70 war ich soweig
dass ich gefunden habe, die Position eines Linksintellektuellen
reiche nicht aus ; man müsse sich in der Bewegung selbst
engagieren. Zusammen mit vielen Jungen, die aus der 68er
Bewegung kamen, trat ich 1970 in die SP ein. Dort habe
ich mich ziemlich stark engagiert: in der Sektion und in
Kommissionen - kam aber bald zum Schluss, dass sich für
mich weder ein Parteiamt noch die parlamentarische Arbeit
mit der künstlerischen Arbeit vertragen wi.irde. L97L habe ich
mich auch von der Filmpolitik vorübergehend zurückgezogen,
bin aus der Eidgenössischen Filmkommission ausgetreten,
habe mich von der Arbeit beim Filmzentrum und im Film-
gestalterverband entlastet, weil ich fand, ich sei in Gefahr,
zu einem Berufspolitiker oder zu einem Kulturfunktionär zu
werden.

Ich wollte mich wieder vermehrt der eigenen Arbeit
widmen. In dieser Zeit habe ich auch angefangen mehr und
mehr über Arbeiterbewegung und Arbeiter zu lesen, und die
Idee, einen Film über die schweizerische Arbeiterbewegung
zu drehen, stand natürlich längst im Raum. Francis Reusser
hat mir einmal gesagt: < On devrait faire un film sur I'his-
toire du mouvement ouvrier Suisse >>, und das hat mich be-
schäftigt. Einen rein historischen Film zu machen, hat mich
aber nicht interessiert.

Anfangs 72 baben June und ich am selben Abend die
Idee von < Viktor > und die Idee von < Früchte > entwickelt.
Drei Generationen und gleichzeitig die Geschichte : das war
die Idee. Der Ansatzpunkt war das Erlebnis von 68 : dass
die revolutionäre Intelligenz in der Arbeiterbewegung keine
revolutionäre Basis fand.

Ende März 1972 haben wir das Projekt beim BDI ein-
gereicht, die Begutachtung und der Entscheid zogen sich über
längere Zeit hin, < Viktor > kam dazwischen, und Ende März



23

1974 mussten wir dann dasselbe Projekt noch einmal ein-

reichen. Das Geld wurde mir unter der Bedingung angespro-

chen, dass der Film noch 1974 gedreht wärde. Aber da war
ich mit den Vorarbeiten auf der historischen Ebene noch nicht
soweit wie ich eigentlich hätte sein müssen. Dass ich diese

nach den Dreharbeiten nachholen musste, ist zum Teil der
Grund dafür, warum die Fertigstellung so lange dauerte. Zum
zweiten liegt der Grund auch im plötdichen Wechsel der
Perspektive durch den Einbruch der Krise. Als wir den Film
gedreht haben, herrschte noch Hochkonjunktur. Zwei Monate
später war schon Krise. Das hat mich zrrerst verunsichert,
ich war nicht imstande, den Film fertig zu machen, es war
ja auch ein unheimlicher Brocken. Heute bin ich froh, dass

der Film erst jetzt herausgekommen ist, weil nun die Gegen.
wart von 1974 bbreits wieder Geschichte ist, weil man bereits

Abstand dazu hat und das Ganze perspektivisch sehen kann.
Wenn der Film L975 herausgekommen wäre, w?ire die Gegen'
wart noch Gegenwart und hätte doch nicht übereingestimmt
mit der Realität.

ARBEITSKONFLIKTE IN DER SCHWEIZ I 1e75-1e76

24.2.L975: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ruft zu
Kundgebungen in der ganzen Schweiz für sichere Arbeits-
plätze und gegen Lohnabbau auf. 7.3.75 : Das Biga stellt fest :

Nachdem das Jahr 1973 konfliktfrei verlaufen ist, kam es

1974 zu sechs Arbeitsstreitigkeiten. Davon führten drei Aktio'
nen zu Arbeitsniederlegungen von mindestens einem Tag.
30.3.75 : Die grösste Uhrenfabrikationsgesellschaft Europas,
die Soci6td Suisse pour l'Industrie Horlogöre SA Biel' hat
beschlossen, für ihre rund 5 000 Arbeitnehmer Kurzarbeit ein-
zuführen. 23.5.75: Die Schweizerische Wagons- und Aufzüge-
fabrik AG Schlieren entlässt 100 Mitarbeitet. t2,7.75 Knrz'
arbeit für 680 Arbeitnehmer bei Georg Fischer AG Schaff-
hausen. 25.8.75: Kurzarbeit für 900 Arbeitnehmer im Ciba-
Geigy-Werk Grenzach. L6.10.75: Die Gewerlschaft Bau und
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Holz hält ihren Jahreskongress ab : Das Ärbeitsprogramm

tg75-7978 trägt den Leitspruch: < Mit der GBH für Voll-
beschäftigung und soziale Sicherheit >>. 3.L2'75: Im Oltober
zählt das Biga 113 344 Teilarbeitslose in 1949 Betrieben.

23.1.76: Die Druckerei von < Le Courrier > in Genf wird
besetzt. 2.2.76: 1975 haben in der Schweiz 323 Beschäftigte

die Arbeit für mindestens einen Tag niedergelegt - wobei es

meistens um Lohnprobleme ging. 37.3.76: Mit einer Betriebs-

besetzung verlangen die Arbeiter des Bauunternehmens Pizzera
SA in Boudry ihre Löhne. Die Betriebsinhaber sind ins Aus-
land verreist und der Verwaltungsrat wurde aufgelöst. 13.5.76 :

Die Burlington AG in Basel schliesst den letzten Fabrikations-
betrieb in der Schweiz : 170 Personen werden entlassen.

76.6.76: < Die Patrons sehen in uns nichts anderes als Pro-
dukte der Konsumgesellschaft, die man wegwerfen kann,
wenn man sie nicht mehr braucht >, erklären die Arbeiter der

Maschinenfabrik Sarcem in Meyrin bei Genf. Sie besetzen

seit dem 2.6. ihren Betrieb. 3t.7.76: In der Schweiz hat sich

zwischen März 1975 und März 1976 die Zahl der männlichen
Arbeitslosen versechsfacht, die Zahl der weiblichen Arbeits-
losen hingegen verzehnfacht.9.7.76: Das Personal der Strick-
maschinenfabrik Dubied SA im neuenburgischen Couvet legt
die Arbeit nieder. 2.9,76: Die Dubied-Arbeiter verhandeln :

Als Ergebnis eines Vermittlungsgesprächs zwischen Geschäfts-
leitung, Neuenburger Regierung, ASM und SMUV und Streik-
komitee nehmen sie die Arbeit wieder aü. 1.1!.76: Die Dele-
giertenversammlung des Typographenbundes fordert, dass im
neuen Gesamtarbeitsvertrag die 40-Stunden-Woche verwirk-
licht wird. Der geltende Vertrag wird gekündigt. 4.12.76 :

Die Orion-Werke Zürich entlassen 105 Mitarbeiter, Winckler
Marly entlässt 100 Arbeitnehmer, Tissot Le l-ocle entlässt
75 Arbeiter. t1.12.76: Certina in Grenchen kündigt 160

Arbeitnehmern. (Aus : Tages-Anzeiger, Zürich L975, 1976')
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MARIANNE FEHR, BERNHARD GIGER 2E

Die Früchte der Arbeit

Ein Dokumentarfilm über Arbeit und Arbeiter
in der Schweiz, 1914-1974

Produktlon : Nemo F,il'm Zürioh, m,it Unterstützung dee EDl, des
Schweizer Fernsehens, des Schweiz. Gewerkschaftsbundes,und
des Schweiz. Typographenbundes; ldee, Buch und Regie:
Alexander J. Seiler; Kamera : Sebastian C. Sohroeder; Kamera-
ässistent: Marcel Just; Direktton: Hans Künzi ; Tonassistent':
Peter Brod,beck ; Beleuchtun'g : 'Fred Stahl, Benjam.in Lehmann
Schnitt : June Kovach ; Regieassistent und Scr.ipt : Hans U:
Jordi ; Dokumentation und Recherchen : Hans U. Jordi, Niklaus
Meienberg, Frahz Rueb ; Aufnahmeleitung : August Erb ; Pro-
duktionsleitung : Georg Radanowicz i 1972-1977,35 und 16 mm.,
Farbe, 1tl5 Minuten.

Gewissermassen als Rahmen wird der Tagesablauf einer
Schweizer Arbeiterlamilie gezeigt. Unterbrochen wird d.ieser
Ablaul immer wieder durch historisches Dokumentations-
material zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Schweiz
und zur Wehgeschichte überhaupt. Zwei alte Arbeiter, ein
< ewiger Hi$sarbeiter >, der glaubt, Arbeitskonflikte seien
im Gespröch mit den Arbeitgebem zu schlichten und ein poli-
tisch bewusster Kämpfer, erweitern das Dokumentationsma-
terial durch Erzöhlungen persönlicher Erlebnisse. Ebenso eine
alte Arbeiterin, die von Zeiten erzähh, als man die Worte
Pensionskasse und Gratifikation noch nicht kannte, ein ita-
Iienisches Fremdarbeiterehepaar und ein iunger Vorarbeiter,
der die Gewerkschalten heute überllüssig find.et. Auf einer
weiteren Ebene schliesslich brtngt Seiler, d.er < Enkel des
Luzerner Architekten > seine Herkunlt und. seine eigene Ge-
schichte in den Film ein, seinen Weg vom. Kind aus bürger-
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lichem, linanziell gesichertem Haus übet den linksintellek'
";;;ä;; iiurnalistei zum engagierten Filmemacher' der d'ie
";i;;;, 

die schon lange im Raum stand > verwirklicht und

"i"Li' 
fit^ über d.ie schweizerische Arbeiterbewegung dteht.

DIE PERSONEN

Rudolf Fierz ist 48, verheiratet, hat 3 Söhne' Seit 25 Jahren

"it"ft"t 
er Schicht : eine Woche Frühschicht von 5 Uhr 30

;t. it Uhr, eine Woche zweite Schicht von 14 bis 23 Uhr'--- 
n"aofi Fierz arbeitet in der Halle für Grossmaschinen

i- W".t Birr der Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie'

Von seinem Arbeitsplatz iagt er: Das ist ein Bohr und Fräs-

werk, eines der gröslten' Man kann damit horizontal 27 Meter

tatr"" und verlikal 5 Meter. Es ist eine ziemlich robuste

Maschine mit einem 65-PS-Motor, man kann damit fr?isen'

rnä tu"" damit drehen, schneiden, bohren, man kann eigent-

iictr altes machen damit, auf 1/100 mm' genau' Aber man

-,rr, tto. einen Knopf falsch drücken, dann ist alles kaputt'

tg4g, als er bei Brown Boveri in Baden eintritt, wird er

tvtitgneA von SP und SMUV: (aus dem Dialekt übertragen)

i"rtii" in die Partei eingetreten, weil ich denke, ich gehöre

;"-"" äi.t"o Arbeitern, niiht, '.., das sind Kollegen"' die auch

ätU"it"" müssen - die gezwmgen sind"' und ich habe das

Gefühl, dass die auch zu mir gehören"'

Gertrud Fierz ist 46. Vor ihrer Heirat war sie Fabrikar-

beiterin. Sie sagt : Von einem Mädchen erwartet man einfach'

äutt 
"in" 

gute 
-Hausfrau und Mutter aus ihm wird' Bei einem

J""g; digegen gibt man sich jede Mühe, einen Beruf zu

il;, der'ih-m gäiant' Mich dünkt, die Frau ist da schon ein

wenig benachteiligt.- 
ieut dem dialekt übetragen) Früher war der Arbeiter

eio"r, d., mit dem Überkleid gearbeitet hat und alle vier-

,"n"'f"g" seinen Lohn bekommen hat und danke schön

g"tugt ttut, wenn der Chef damit gekommen ist, und - er

i"ar lirrfa"h, sozusagen ziemlich weit unten, so - er war ein'
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fach der, der gearbeitet hat für die anderen, mehr oder we-
niger. Der Arbeiter, der war weniger als der Bauer, der Bauer
hat für sein eigenes Ding gearbeitet, war auf dem eigenen
Grund und Boden, hingegen der Arbeiter, der ist, ja, eben der
hat, der hat - dem Fabrilürerr geholfen reich zu werden.
(Frage : Und heute ist das nicht mehr so ?) Es ist schon
noch so, aber der Arbeiter ist heute viel mehr geachtet als
früher. Durch das, dass die meisten Arbeiter in einem Ange-
stelltenverhältnis sind, ist das halt auch anders.

Gertrud und Rudoll Fierz haben drei Söhne: Ulrtch,
geboren 7952, Primar- und Realschule. Lehre als Möbel-
schreiner. Er qrbeitet als Disponent in einer Möbelschreinerei
im Kanton Luzern und wohnt seit kurzem auch dort. Hans
Rudolf , geboren 79 5 4, Primar-B ezirks-, Kantonsschule. Matu-
rität C 1973. Stud. Msch-Ing. im 2. Semester on der ETH.
Br sagt : (aus dem Dialekt übertragen) Ein Arbeitersohn wird
viel weniger konfrontiert mit so einem Thema wie Univer-
sität oder ETH oder einfach mit höherer Bildung. Er denkt
viel weniger daran, dass er studieren könnte... Man fühlt sich
einfach nicht fähig für so etwas... Der dritte Sohn, Beat, ßt
1956 geboren, nach der Primar- und der Realschule ist er nun
im 4. Lehriahr als Werkzeugmacher bei der BBC. Er sagt:
Im vierten Lehrjahr machen wir zu 80 /o die Arbeit eines voll
qualifizierten Arbeiters und verdienen etwa 1 000 Franken
weniger. Dafür legt die Firma im ersten und im zweiten Lehr-
jahr drauf und im dritten ist es etwa ausgeglichen. Beat ist
Mitglied der Lehrlingsgruppe des SMUV. Er sagt: Im Kon-
ftiktfall würde sich die Gewerkschaft für uns einsetzen, aber
es gibt keine grösseren Konflikte.

Seiler 1977 : Ich empfinde die Familie Fierz als typische
Schweizer Arbeiterfamilie, und auch die Lebensumstände der
Familie sind typisch ftir grosse Teile der Schweizer Arbeiter-
schaft, die ja viel weniger als im Ausland in städtischen
Ballungen lebt. Ich ging aus von der Idee der drei Genera.
tionen, die ich im ersten Expos6 in einer Art Robotbild
skizzisrts.
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Aus dem Proiekt, 1972: Ich möchte ausgehen von Re-

oräsentanten dreier Industriearbeiter-Generationen : Grossel-

iern (geboren ca. 1900), Eltern (ca. 1925), Kinder (ca. 1950).

Dass alle drei Generationen derselben Familie angehören

- was nicht heisst, dass sie auch alle am selben Ort leben

müssten -, wäre ideal, ist aber nicht unbedingt notwendig.

Ich nenne diese Repräsentanten meine < Darsteller >.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftserwartungen und
-vorstellungen der Darsteller bilden das Gerüst, das Gerippe
des Films.

Die Grosseltern : ihre Erinnerungen reichen zurück bis

in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, den Generalstreik haben
sie vielleicht schon aktiv, jedenfalls bewusst miterlebt, ihre
Jugend war geprägt von der Not der Kriegsjahre, von Klas-
senbewusstsein und der Idee des Klassenkampfs. Die Welt-
wirtschaftskrise trifft sie als junge Eltern besonders drastisch;
erst als die Kinder gross sind, kommt der Aufschwung der
zweiten Nachkriegszeit.

Die Eltern: aufgewachsen in der Not der Krisenjahre,
grossgeworden in der Zeit der militärischen und geistigen

Landesverteidigung, sind sie in der Haltung geprägt von
Richtlinienbewegung und Friedensabkommen. Die Wirt-
schaftsentwicklung nach Kriegsende gibt ihnen recht: es geht

ihnen besser als ihren Eltern, und ihren Kindern wird es,

wenn nicht wieder eine Krise kommt, noch besser gehen. In
ihren Lebensumständen, der Vater auch beruflich, haben sie

einen deutlichen Aufstieg erlebt. Klassenkampf ist für sie

eine Vorstellung aus vergangenen Zeiten, doch sind sie (ist

der Vater) überzeugter Gewerkschafter. Sie sind stolz auf
ihren relativen Wohlstand und pflegen ihn: Auto, technischer
Wobnkomfort (bei beengten Raumverhältnissen) und Fern-
sehen spielen eine grosse Rolle in ihrem Leben. Ihr Haupt-
problem sind die Fremdarbeiter - ihr Klassenbewusstsein,
soweit sie eines haben, definiert sich nach unten, nicht nach
oben.

Die Kinder : die erste Arbeitergeneration, für welche die
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Sorge ums nackte Fortkommen der Geschichte angehört. Und
die Lrste, die sich nicht mehr als Arbeiter, sondern als Lohn-
empfänger, als Geldverdiener fühlt. Ihren Bltern gegenüber

definiert sie sich nicht politisch, sondern zunächst im Arbeits-

ethos : nicht die Arbeit an und für sich, die mehr oder weniger

Geld bringt, sondern die Arbeit als Mittel, möglichst viel Geld

in möglichst kurzer Zeit za verdienen. Soweit diese Gene-

ration nicht radikal ist (eine kleine Minderheit von Lehr-
lingen), ist sie apolitisch, gewerkschaftsfremd, ja -feindlich,
nicht auf (Klein-)Besitz, sondern auf Lebensgenuss bedacht

- und vor allem grundsätzlich skeptisch gegenüber allem,

was nach Ideologie schmecl3.
Diese Ebene des Films ist nicht als cindma direct, son-

dern sorgfältig inszeniert gedacht, als Auswahl charalteristi-
scher Situationen und Vorg?inge.

Seiler 1977: Die Auswahl der Personen erfolgte auf

Grund zahlreicher Vorinterviews, die Niklaus Meienberg

durchführte, von zweiten Vorinterviews und schliesslich von

Videoaufnahmen.
Aus dem Konzept 1974: Iohann und Luise Jost und

Conrad Mayer vertreten die grosselterliche Vergangenheit in
der Gegenwart des Films und ergänzen sie zugleich. Johann

Jost, der ewige Hilfsarbeiter, steht für die unterste Schicht

des Proletariats, die Geschichte nicht machte, sondern, wenn
auch weitgehend bewusst (und klassenbewusst) vor allem erlitt

- Conrad Mayer für die militant politische, auf gesellschaft-

liche Veränderung bedachte Arbeiterbewegung. Zueinander
und zur sozialen und gewerkschaftlichen Geschichte ihrer
Generation verhalten sie sich polar: Johann Jost sinkt vom
Metallarbeiter zum Textiler ab und sucht Halt beim mächti-
gen SMUV - Conrad Mayer wird als Linlsabweichler aus

äem SMUV ausgescblossen und gerät in die politische Iso'
lation.

Jost sagt : En Härdöpfelsuppe und - und e Tassli Kaffee,
da'scht e gwöhnlichs Mittagässe gsi. Und am Morge, e Tassli
Kafi, e Schtückli Brot - mehr hesch nid übercho. Und
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z'nacht no desgliche, e Tassli Kafi und e - villicht e Schtückli
vo dem himmeltrurige Kipper. Das isch alls gsi, mer händ
schwer Kohldampf gscgobe. S'Ei het 50 Rappe koscht, da
hesch gar nid chönne chaufe, 's,Brot, äbe wie gseit, 's Brot;
Brot hesch nid chönne ässe, das het klefelet, und - ganz e
misi Zit. Und: lch ha scho mitgmacht, jo, bi de - bi de
KP, aber eh, das isch, das isch, das isch mir, das het mir nid
rächt gfalle, das ischt, eh, z'krass gsi, z'eh, wie, wie meu da
usdrucke, eh, z'revolutionär, und da, da ha-n-ich mir müesse
säge, da goht nid, da mue im güetlich, da mue me im güetliche
Weg mue me die Gschicht z'erledige, me mues mit de, mit
em, mit em Arbeitgeber rede, mi mues Kommissione bilde
i dene, i de Betrieb, die Arbeiterkommissione, und jede mit
de Arbeitgeber verhandle, das isch gschider weder schtreike-
n-oder revolutionäre.

Mayer sagt:- 1921 kam ich aus der Lehre, im vierten
Lehrjahr hatte ich zehn Rappen Stundenlohn. Nach der Lehre
war ich fast zwei Jahre arbeitslos, das hat mich politisiert.
1923 tritt Conrad Mayer in die Kommunistische partei ein...
1930 wird er Redaktor des < Kämpfer >>. Auf dem Zürcher
Helvetiaplatz erzöhlt er von einer verbotenen Demonstration
Streikender arn 15. Iuni 1932: (aus dem Dialekt übertragen).
Die Kundgebung wurde kurzfristig verboten um fünf Uhr, und
um acht Uhr sind da 2 500 Leute gestanden. Da stand früher
ein Brunnen und da ist der Otto Brunner auf den Brunnen
und hat kurz gesprochen. fnnert weniger Minuten ist die
Stadtpolizei vom Bezirksgebäude her auf den platz vorgerückt
und gleich auf die Leute los. Diese sind auseinander und
gegen die Langstrasse gegangen und nun, beim Kollerhof,
war gerade ein Steinhaufen vom Strassenbau. Die empörten
Leute haben die Steine mitgenommen, nachdem sie weiter von
der Polizei bedrängt wurden und nach kurzer Zeit sind die
ersten Schüsse gefallen, ohne Warnung hat die Stadtpolizei
mit ihren Karabinern... angefangen auf die Leute zu schiessen.
Es sind dann natürlich Steine gegen sie geworfen worden und
eine regelrechte Strassenschlacht hat begonnen. Drei Stunden
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hng hat die Zürcher Polizei in die Leute hinein geschossen.

Dort, im dritten Stock oben an der Hohlstrasse hat Werner
Meier aus dem Fenster geschaut, und durch einen tödlichen
Kopfschuss wurde er das Opfer dieses nächtlichen Zusammen-
stosses.

Anna von Ah steht 1974 allein an den alten Maschinen
einer Strohfabrik in Seengen, in der der Vater von Rudoll
Fierz Vorarbeiter war: Damals (in den zwanziget Jahren)
waren wir etwa 10 Arbeiterinnen, alle ledig, die meisten
Bauernmädchen. Der Arbeitstag dauerte 10 Stunden, Samstag
nachmittag bis vier Uhr. Es gab viel Nachtarbeit, die Ma-
schinen mussten immer laufen. Mit dem Stücklohn verdienten
wir etwa 45 Rappen in der Stunde, das machte in vierzehn
Tagen 46 bis 48 Franken. Ferien gab es keine, Pensionskasse
oder Gratifikation, davon haben wir nicht einmal das Wort
gekannt. Man war froh, dass man Arbeit hatte und man hat
immer getan, was einem gesagt wurde, darum wurden die
Herren so reich.

Der italienische Fremdarbeiter Remigio Gervasoni arbei-
tet seit August 1974 bei der Firma Sibir Kühlapparate GmbH
in Schlieren bei Zürich. Er sagt : Wir verdienen gut, die Firma
zahlt einen Einheitslohn und eine Rentabilitätsbeteiligung.
Meine Frau und ich kommen zusammen auf fast 5 000 Fran-
ken monatlich. Aber gerade wegen der Rentabilitätsbeteiligung
ist das Arbeitstempo sehr hoch, jeder treibt jeden an, ich
weiss nicht, wie lange ich das durchhalten werde. Gervasoni
wohnte sieben lahre in einer Baracke. Er sagt: Seit acht
Jahren bin ich hier. Ich weiss, wie es in den Baracken aus-
sieht, ich habe gehört, wie die Gewerkschaftsfunktiondre
sagten: wir werden die Lage der Fremdarbeiter verbessern,
aber bis heute habe ish davon nichts gesehen. Und ich muss
sagen: ich habe noch nie einen Gewerkschaftsfunktionär in
der Fabrik oder in der Baracke gesehen. Und seine Frau sagt :

In Italien habe ich an gewerkschaftlichen Kämpfen teilge-
nommen. Das ist etwas ganz anderes als in der Schweiz.
Sobald wir die Grenz überschreiten, sind uns die Hände ge'
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bunden. Wenn ein Arbeiter hier etwas will, ist er auf sich
selber gestellt und kann sich nicht auf die Unterstützung der
Kollegen verlassen.

Bruno Fader, geboren 1952 in Schlieren. Primar- und
Realschule in Schlieren. Werkjahr. Lehre als Konstuktions-
schlosser. Seit 1974 Vorarbeiter. Er sagt: Ich habe lauter
Ausländer unter mir, alle älter als ich. Der jüngste ist 28,
der ist noch am leichtesten zu führen. Man muss halt gleich
durchgreifen und nichts.durchgehen lassen. Aber leicht ist
es nicht mit der Verantwortung. Und: (aus dem Dialekt über-
tragen) Also ich meine, wenn es eine Krise gäbe, dass man
vielleicht froh wäre um die Gewerkschaft - dass sie da wäre,
um einem Rückhalt zu geben. Aber momentan, möchte ich
sagen, ist sie beinahe überflüssig, oder.

GESCHICHTSUNTERRICHT

Lenin aus der Wohnung Spiegelgasse 14 in Zürich an Inessa
Armand: Überhaupt ist mit den hiesigen Linken, um die
Wahrheit zu sagen, nicht viel los.

Am 11. November 19L8, dem Tag des Waffenstillstands
nach vier Kriegsjahren, proklamiert das Oltener Aktions-
komitee den Landesgeneralstreik.

Robert Grimrn in der ausserordentliche Bundesversamm-
lung während des Generalstreiks: Was ist es denn für eine
Auffassung, was für ein krämerhafter Geist, der heute hier
weht, wenn Sie immer wieder darauf pochen, dass die Revo-
lution nicht heilig, nicht statthaft, dass die Macht des revolu-
tionären Gedankens verpönt sei, in dieser ältesten der Demo-
kratien. Ja, wer hat denn den heutigen Bundesstaat eigent-
lich geschaffen ? War es jener konservative, knorzerhafte
Geist, den Sie hier vertreten, oder war es nicht der jugend-
frische revolutionäre Radikalismus der dreissiger und vier-
ziger Jahre ?... Was Sie heute als der Weisheit letzten Schluss
erklären, ist immer erklärt worden von einer absterbenden,
untergehenden Klasse.



Hochzeit der ältesten Tochter 'des Ar:chitekten, Luzern 1913

Johann Jost mit Arbeitskollegen, Novomber 1922
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Photo des Arbeiterphotographen Emil Acklin, 1930
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1. Mai 1937 - erstmals wird eine Schweizerfahne m'itgetragen.
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Familie ,Fierz (Photo Sebastian C. Schroeder)
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Gertrud Fierz



Conrad Mayer
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Johann und Luise Jost
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Anna von Ah
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Remigio Gervasoni (Fhotos ,Pia zanetti)
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Obwohl in der Metallindustrie 8}'lo alTer Arbeiter im
garu..es Land streiken, beschliesst das Oltener Komitee an
iA. Noue-ter den Äbbruch des Landesstreiks. Ernst Nobs'

25 Jahre später erster sozialdemokratischer Bundesrat, schreibt

im < Volksrecht > : Es ist zum Heulen. Niemals ist schm?ih-

licher ein Streik zusammengebrochen. Zusammengebrochen

nicht unter den Schlägen des Gegeners, nicht an der Bnt-

krdftung, nicht der Mutlosigkeit der eigenen Truppen' son'

dern an der feigen, treulosen Haltung der Streikleitung'

tg22 Tiuhlt man in der Schweiz 100 000 Ganzarbeitslose'

Die Industrie betreibt Lohnabbau. Die Arbeiterbewegung hat

sich gespalten : Ende 1920 lehnt die Sozialdemokratische Par-

tei dän 
^Beitritt zur III. Internationalen mehrheitlich ab' dle

Linke verlässt den Parteitag und gründet L92l die Kommu-

nistische Partei der Schweü. Kurz zuvor hat der Schweize-

Äcne Cewertschaftskongress die Bildung einer Schweize-

rischen Arbeiterunion, das heisst einer Einheitsorganisation

von Partei und Gewerkschaften auf nationaler Ebene, mit

klarer Mehrheit abgelehnt. Gewerkschaften und Partei mar-

schieren von nun an getrennt.
1936 erreicht die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ihren

Höhepunkt - 125000 Ganzarbeitslose'
Äm 19. Juli 1937 schliesst der Präsident des Metall- und

Uhrenarbeiterverbandes, Konrad Ilg, mit den Arbeitgeber-

,Ä""a Schweizerischer Maschinen- und Metall-Industrieller
das sogenannte Friedensabkommen. Die Sozialpq,t"gl Y"
sie sicf nun zu nennen beginnen, verpflichten sich für die

Dauer von zwei Jahren, < wichtige Meinungsverschiedgn-

heiten und allfüllige Streitigkeiten nach Treu und Glauben

legenseitig abzuklären und unbedingt den Frieden zu wahren' >

öä rti"o""sabkommen wird 1939 zum erstenmal, L974 ntm
achtenmal um jeweils fänf Jahre verlängert'

(Direkte Zitate aus dem Film, kursiv Geschrtebens ist

im Film nicht in dieser Form enthalten')

I
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' Seiler 1977 : lch wollte eine Berührung haben zwischen
der Geschichte und der Gegenwart: Diese Brücke ist der
Kari Mayer, der einerseits Geschichte ist und andrerseit3
noch in der Gegenwart lebt. Ich wollte ihn diese historischön
Stätten der Arbeiterbewegung fast wie einen Fremdenftihrer
zeigen lassen. Das hat ein bisschen etwas vom Aufsuchen
historischer Sehenswürdigkeiten.

Die Form des Films ist nicht sehr kompliziert: << Früchte
der Arbeit > ist formal viel einfacher als etwa < Viktor >.
Der Bindruck von Flille entsteht eher durch die verschiedenen
Fäden, die nebeneinander herlaufen. Der Film ist schema.
tisch gebaut, aber ich habe mich bemüht, das Schema so
locker und variantenreich anzuwenden, dass man es nicht
mehr als Schema empfindet.

Klar war von Anfang an, dass die Geschichte der Per-
sonen verbunden sein sollte mit den historischen Ereignissen.
Ich wollte auch immer, dass die Personen ihre Lebensge-
schichte nicht im Direktton. erzählen, ich wollte die direkte
Aussage auf eigentliche Statements beschränken, die eine Stel-
lungnahme, eine Meinungsäusserung, eine Haltung zum Inhalt
haben. Dieser Film war nur mit Kommentar möglich. Es
war nicht möglich, das ziemlich grössewahnsinnige Tableau,
das ich mir vorgenommen hatte, aus Direkterzählungen der
< Darsteller > zusammenzusetzen. Man findet auch kaum
Arbeiter, die die Geschichte selber erlebt haben und gleich-
zeitig überblicken - 

jedenfalls nicht Arbeiter, die in der
Produktion stehen oder ein Leben lang gestanden haben.

Ich habe mir den Kommentar immer als eine viel-
schichtige Sache vorgestellt, mit vielen Zitaten, die das
Detail authentisch wiedergeben. Ich gab mir vielleicht nicht
Rechenschaft darüber, dass der Kommentar so umfangreich
würde. Als ich anfing, wirklich zu arbeiten, sah ich, dass man
möglichst konkret sein muSs und auf der anderen Seite geht
es doch darum, eine gewisse Bntwicklung zu zeigen, einen
gewissen Zeitabschnitt synthetisch aufzuzeigen. Der Kommen-
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dann ging es mir darum, die Personen quasi in Anführun5'
zeichen zu setzen: dazu wollte ich eine Frau, üm eine ldenti:
fizierung zu verhindern. Die gleiche Stimme .wollte ich die
Informationen über die Personen geben lassen. Die anderen
drei Sprecher verteilen sich auf die revolutionäre Arbeiter-
bewegung, die reformistische Arbeiterbewegung und das Bür-
gertum.

Mein Zielpublikum ist letzten Endes schon < der liebe
Gott >, das heisst ein Idealanschauer, der alles sieht, alles
mitkriegt und sich an jedem Schnitt freut, vor dem man aber
auch nichts verstecken kann. Real gesehen richtet sich der
Film an ein klassenmässig relativ heimatloses Publikum. Ich
habe in, Solothurn an der Pressekonferenz gesagt, an die
Beats und Hansruedis. Genauso wie ich im Film nicht die
Idee der Arbeiterklasse oder die Idee des Arbeiters darstelle;
sondern eine typisierte Realität, genauso richtet sich der
Film auch nicht an < den Arbeiter >, der für mich heute eine
leere Abstraktion ist. Das nehmen mir gewisse Linke sehr
übel, dass ich hier einen Mythos zerstörte, der immer noch
genährt wird. Der Film richtet sich an den Lohnabhängigen,
der Interesse aufbringt für die Geschichte seiner eigenen
sozialen und ökonomischen Lage. Ganz bestimmt richtet er
sich nicht an eine intellektuelle Elite - also an die, die es

ohnehin wissen. Sonst hätte ich den Film nämlich nicht so
gemacht : Es war sehr mühsam, diese Informationen einerseits
ini Detail zusammenzutragen und andererseits auf zweibinhalb
Stunden zu verdichten

Hans W. Grieder (Die SP und die 68er Generation) z,

Zum politischen Handeln motiviert wird man vor allem dort,
wo die Politik Konflikte artikuliert und Fragen thematisiert,
in denen der Einzelne seine eigene, persönliche Problemlage
wiedererkennt; wie man umgekebrt entdeclit, dass die eigenen,
zunächst privaten Probleme eine politische Dimension haben.
In eine These gefasst heisst das : Politisch bewusst w€rden
Menschen dort, wo sie die immer schon existierende, zuvor
aber verborgengebliebene Vermittlung von individuellen und
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gesellschaftlichen Problemlagen erkennen. Diese These ent-

h?ilt, wie leicht zu sehen ist, ein ausgeprägt subjettives Mo-
ment. Sie stellt sich damit in Gegensatz zu jenen orthodoxen

Auffassungen, die den Politisierungsprozess streng objektiv
aus der Klassenlage ableiten, und sie muss sich deshalb den

Vorwurf des < Subjektivismus > gefallenlassen.
Seiter 1977: Dieses Zitat gibt sehr gut wieder, was ich

selber während der Arbeit an << Früchte der Arbeit > empfun-
den habe und wovon dieser Film auch ein Ausdruck ist.

Durch diesen Film sind mir die subjektiven Wurzeln meines
politischen Engagements erkennbarer und durchschaubarer
geworden. Früher habe ich immer geglaubt, das Engagement

für die Entrechteten uud Ausgebeuteten sei die einzige Wur-
zel meines Interesses an der Arbeiterschaft - ich habe schon

als Kind einen ausgesprochenen Gerechtigkeilssinn gehabt.

Durch den Film ist mir klargeworden, dass diese Wurzel noch
einen anderen Zweig hat: ich reagiere sehr heftig, wenn ich
oder ein anderer von einem dritten nicht für das genommen

wird, was er ist, wenn er in einer Art und Weise behandelt

wird ,die seine Selbsterfahrung nicht respektiert, die ihn zum
Objekt macht und damit sich selber entfremdet. Ich meine,

dass gerade die 68er Generation in einem begreiflichen Über'
schwang den Arbeiter nicht für das genommen hat, was er ist,
sondern ihn für ihre Zwecke verwendet hat. Die Idee des

Arbeiters wurde mit der Realität des Arbeiters verwechselt.

Ich möchte beides im Film darstellen: die Ausbeutung des

Arbeiters durch die Herrschenden und andererseits die Selbst-

entfremdung des Arbeiters, die mit ein Resultat ist dieser

Ausbeutung Das ist vielleicht die schlimmste Folge der Aus-
beutung : Selbstentfremdung der Lobnabhängigen bei gleich-

zeitigem relativem materiellen Wohlstand. An die Stelle des

klassischen Pauperismus, das heisst des materiellen Elends,

ist die Selbstentfremdung nicht nur des Industriearbeiters,
sondern aller Lohnabhängigen getreten, die kein Bewusstsein
ihrer Abh?ingigkeit haben. Eine zuHinftige Politik muss mit
dieser Selbstentfremdung des Lohnabhängigen rechnen und
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ßulss ddmit beginnen. Dazu möchte ich mit diesem FiIm einen

Beitrag leisten, indem der Weg dargestellt wiid vom klassi-

schen Pauperismus anm modernen.
Kovach 1977 : lch habe festgestellt, dass manches, was

uns selbst ganz klar schien, vielen Zuschauern nicht klar wird

- insofern mag unsere Filmsprache manchmal eine Über-
forderung sein.

Seiler 1977: Man lernt erst mit der Zeit mit dem Ztt-
schauer zu rechnen. Da können wir von Hollywood lernen:
die wissen schon sehr genau, was ankommt und was nicht
ankommt. Andererseits kreidet man dem Dokumentarfilm
jede Zweideutigkeit oder Vieldeutigkeit an, während man
beim Spielfilm umso mehr und umso genüsslicher in Spe-

kulationen schwelgt, je mehr er im Unklaren lässt.

Kovach 1977 : Diese Zwei' oder Vieldeutigkeit war in
gewisser Hinsicht ein Anliegen von uns. Man sollte endlich
eine neue Bezeichnung finden für Dokumentarfilme, die nicht
den Anspruch auf Eindeutigkeit stellen. Es gibt eine Lücke
zwischem dem, was man Dokumentarfilm und dem, was man
Spielfilm nennt. Dazwischen liegt eine ganze Welt, die noch
nicht erforscht ist. Es ist für solche Filme sehr schwierig, ein
Publikum zu finden, solange man sie nosh Dokumentarfilme
nennt.

Seiler 1977 : Vielleicht ist das, was ich früher als << neuen >

Film bezeichnete, genau dieser Zwischenbereich, dieses Nie-
mandsland zwischen dem klassischen Spielfilm und dem klas-
sischen Dokumentarfilm. Damals war es Niemandsland, heute

sind darin ein paar Routen gesteckt, ein paar wenige Ge-
genden vermessen; aber dazwischen gilt es noch gewaltige

weisse Flecken.

WAS TUN ?

Es ist klar, dass in einem Land, in dem der Film geför-

dert wird, der Film wächst. Aus den paar Teilnehmern
an den ersten Solothurner Filmtagen sind mehr geworden,
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die Filmemacher haben sich entwickelt und sind neue Wege
gegangen. Einige sind zu dem geyorden,was man etabliert
nennt, wobei ich nie ganz verstanden habe, was das eigentlich
heisst in einem Land mit so prekären Produktionsbedingungen
wie bei uns. Wena der Raum, den diese Leute haben, um
arbeiten zu können, nicht auch wächst, dann füllt sich das
Zimmer immer mehr, bis die Leute Platzangst kriegen. Heute
kann die Situation des Schweizer Filmschaffens ohne Ge-
waltsamkeit im Bild der Platzangst gezeichnet werden,
Platzangst führt zu Hysterie und Agressionen und zum Kampf
aller gegen alle. In einem Raum, wo auch nur einer Platz-
angst hat, gibt es bald keine Solidarität mehr. Das ist die
Situation von den äusseren Bedingungen und von den Fi-
oanzen her. Dazu kommt: Wenn viel produziert wird in
einer Bewegung, geht meistens die Reflexion und die Theorie
zurück. Da gibt es immer eine gewisse Phasenverschiebung.
Die Theorie geht den Ergebnissen meistens voraus, oder wird
aufgrund von ersten Ergebnissen gebildet. Im allgemeinen ist
es so, dass die Realisierung auf Kosten der Theorie und der
Reflexion geht. Das ist heute unsere Lage, und wir brauchen
wieder mehr Theorie und Reflexion über das, was wir
eigentlich machen wollen. Wenn ich meine eigene Biographie
ansehe, stelle ich fest, es hat damit begonnen, dass ich < einen
Film machen > wollte. Noch bei < Siamo Italiani > war der
Wille, < einen Film zu machen >, trotz allem wichtiger als
das Thema. Je weiter ich gearbeitet habe, desto mehr ging
es mir um die Sache, die ich behandle - desto mehr traten
das Medium und die'Möglichkeiten des Mediums in den

Hintergrund und wurden zur Funktion des Inhalts. In den
besten Zeiten des neuen Schweizer Films - in den letzten
fünf Jahren die Situation allgemein so. Wir wollten
ganz spezifische Filme machen und realisierten sie auch. Jetzt
ist durch die Platzangst der Filmemacher und die daraus
folgende Hysterie, die .durch unsere von Minderwertigkeits-
komplexen geplagte Filmkritik noch angeherzt wird, wieder
ein Punkt erreieht, wo es vielen, auch < etablierten > .Filme-
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machem nur noch darum geht, ä tout prix einen Film. zu
rnachen wenn möglich einen < grossen >. Däs halte ich
für sehr bedenklich. Wir müssen uns wieder überlegeq, wel-
che Filme welchen Iirhalts und welcher Forrn wir mit wel-
chen Mittern zu werchen 

^";I#,,,::y;klll]l,o",o o*n

LE MONDE DU TRAVAIL D'ALEHNDRE J. SEILER

N6 en 1928, Alexander J. Seiler m6rite d'6tre d6sign6, sur la
scöne qu'on appelle souvent " te nouveau cin6ma' 5qi59s r, ull
. pöre ". Son docu,mentaire " Siamo italiani >; qui est €orti qn
1964, marque le d6but d'un mouvement. Son fil'm sur la condi-
lion de vie des travailleurs italiens timmigr6s, tourn6 en 16 mm.
et ensuite gonflÖ en 35 mm. (le premier gonflage en Suisse), ne
trouva pas le succös critique et public qutil m6ritait Mais il
tut, ce qu'on remarque mieux aujourd'hui, ä I'avant garde de
son temps. Le ,mode de travail des auteurs (aux cöt6s de Seiler'
Rob Gnant et J'u,ne Kovaoh), fut en ce temps lä non conven-
tionnel mais devenait ,par la suite fämilier ä tout un groupe de
cin6astes suisses.

Seiler ne fut et n'est pas seulement un oin6aste ; il lutte
pour ,la reconnaissance du nouveau cin6ma suisse et ne parle
iras seulement de so,lidarit6 : en tant que cin6aste capable de
3'exprimer en €crivant, il analysa la culture politique suisse, la
politique oin6matographique de {a Conf6d6ration ; il fut me1n-
bre de 'la commission f6d6rale du cin6ma qu'il a consid6rable-
ment influenc6. ll fut membre fondateur du Centre Suisse du
Ci.n6ma et secrdtaire de l'Association suisse des realisateurs
de tilms et tentait sans cesse de r6alriser u,ne pol'itique cultu-
relle progressive. Qui sait, si d'autres cinÖastes avaient suivi
son exe,mple, on ne devrait pas auiourd'hui parler ä nouVeau
d'une crise du cin6ma suisse.

Le fait que CIN'EMA lui consacre un num6ro n'est pas.dü
ä son travail:politique culturel mais ä son ,nouveau film ( Les
fruits d,u travail, travail et travailleurs en Suisse 1914-1974 "'
" Les fruits du travail D est sans doute le projet dooumentaire
le plus gigantesque qui a 6t6 r6alisd en Suisse : cinq ans de
travail dans un film.

La jou'rn6e dlune larnille d'ou\triers sert de cadre et struq-
ture g6i6rale. Elle est systemat'iquement interrompue par du



40

matdrisl documentaire,historlque, photographies, afflohes, mani-
festes. Deux vieux owriers, l'.un c main-d'@uvre 6ternel D qui
croit que les conflits du travail seraient ä rdgler dans des dis-
cussions avec les 'patrons, l'autre un combattant pol'itiquement
consciencieux, 6largissant le matdriel docum€ntaire par la com-
munication de leurs exp6riences personnelles. De m6me une
vieille ouvr,iÖre, qui est aujourd'hui seule aux machines d'une
fabrication d'objets en pai,lle, un couple d'ouvriers italiens im-
migrÖs et enfin 'un jeune contremaitre qui juge les syndicats
inutilss. Sur un autre .niveau de cornm,unication, Seiler, " lepetit-fils de I'architecte lucernois ", introdu,it sa pro.pre histoire
dans le film, son chemin depuis une enfance bien gard6e dans
une maison bourgeoise et ais6e ä l'existence d'un intellectuel
de gauche jusqu'ä une derniöre identit6 : celle d'un oin6aste
engag6. (msch.)



BERNHARD GIGER lr

Routen
durch weisse Flächen

Anmerkungen zu einigen Filmen
von Alexänder J. Seiler und June Kovach

1963, als < In wechselndem Gefälle > in Cannes mit der gol-
denen Palme für den besten Kurdikn ausgezeichnet wurde,
eröffnete <The Birds> das Festival, machte <8t12 > den
Schluss, verlieh die Jury den grossen Preis an < Il Gatto-
pardo >. Ende 1976, anfangs 1977 wurde < Die Früchte der
Arbeit > fertiggestellt. Es ist der neunte Film von Alexander
J. Seiler und seiner Lebens- und Arbeitspartnerin June Kovach
seit dem Auftragsfilm ftir die Schweizerische Verkehrszen-
trale. In Kärze wird Fellinis siebter Film seit < 8I/2 > an-
laufen, im letzten Jahr lief Hitchcocks ftinfter seit << The
Birds > und Viscontis achter seit < Il Gattopardo >. 1963 wur-
den Fellini, Hitchcock und Visconti als << Meister > gefeiert,
1976 sind sie schon beinahe Heilige, ihre Werke sind unan-
tastbar geworden. Wenn Hitchcocks Suspense langweilig,
wenn Viscontis Bilder unsorgfältiger. gestaltet und weniger
eindringlich, wenn Fellinis Launen grössewahnsinnig werden,
nimmt man das weitherum kritiklos hin. Um bei diesen drei
Beispielen zu bleiben: Ohne an vergessen, dass diese drei
einmal < Strangers on a Train > und < North by Northwest >,
< I Vitelloni > und << La dolce vita >, < La terra trema > und
< Rocco e i suoi fratelli > realisiert haben, dass sie, der eine
in Amerika, die anderen beiden in Europa, in Italien, mit
ihren Werken die Filmgeschichte mitgeschrieben haben, ohne
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zu vergessen schliesslich, dass, hätten sie die erwähnten Filme

nicnt äedretrt, alles, was sie damit geleistet haben, erst noch

nachgJholt werden müsste, ohne oder gerade darum, weil

dies äles nicht in Vergessenheit geraten sollte, müssen wir,
die wir von uns behaupten, das Kino zu lieben, unserer Ver-
ehrung für die alten Meister ein Ende setzen. Wenn wir wirk-
lich an Filmen interessiert sind, die nicht bloss längst Be-

kanntes und längst Erreichtes bestätigen, müssen wir Ab-
schied nehmen - Abschied von jenen Autoren, die in den

vieruiger und fünfziger Jahren die Filmgeschichte scbrieben'
In seinem 1955 veröffentlichten < Brief über Rossellini >

schrieb Jacques Rivette, dass es im Unterschied zu Rossellini
Autoren gebe, die zwar vielleicht nicht weniger gross seien,

deren Werk aber, << nachdem sie an einem bestimmten Punkt
ihrer Karriere angekommen sind, sich in sich selbst zurück-
zieht; was sie machen stimmt nur noch für sie und aus ihrer
Perspektive. Das ist der Endpunkt einer Kunst, die nur noch
sichielbst Rechenschaft schuldet, die alles Tasten und Suchen

hinter sich gelassen hat. >

Die letzten zehn, finfzehn Jahre werden in die Film-
geschichte nicht als Zeit der Veränderung eingehen, sondern

als Zeit ständiger Wiederholungen. Sicher, es gab die Nou-
velle Vague, aber was hat sie denn wirklich verändert, was

ist von ihren Ideen nach den ersten Versuchen noch ge-

blieben: Rivettes lange Filme und Godards radikale Mani-
feste gegen sämtliche Kinokonventionen. Es gab Kluge und
Straub, aber nach < Abschied von gestern > verlief sich Kluge
in intellektuelle Spielereien, die für den Zuschauer schwer

nachvollziehbar sind und Straub nimmt man die Behauptung;
< Othon > sei beim Arbeiterpublikum angekommen, auch

nicht ganz ab. Es gab all' das, was Seiler während seiner Welt-
woche-Zeit -- und nicht nur er - << neuer )) Film nannte,

Während der letzten zehn Jahre erschienen auf der tr-ein-

wand Bilder, die man bisher nicht gesehen hatte. Die Hoff-
nungen aber, die viele in diese Bilder setzten, wurden dann

zu Illusionen. Denn unser täglich Brot wird. weiterhin in
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Amerika oder seinen europäischen Ablagen gebacken.' Das
Kino ist auch heute nosh kein freies, die Filmindustrie- will
das Ki4o noch immer nicht zum Ort der Auseinandersetzung
werden lassen.

1963, nochmals, wurde in Cannes Seilers < Erstling >

aufgefährt. 1977 hrat Seiler eine für schweizerische Verhält-
nisse imposante Filmographie vorzuweisen. Den Endpunkt aber
hat er noch lange nicht erreicht. Im Gegenteil; mit diesem
über fänf Jahre entstandenen Dokumentarfikn, mit der Ver-
wirklichung dieser < Idee, die schon lange im Raum stand >

(Seiler), hat er ein Werk geschaffen, das wie kaum ein zweites
des neueren Schweizer Filmschaffens das Ergebnis ist einer
Entwicklung, die geprägt ist von dem, was Rivette Tasten und
Suchen nennt.

< Siamo Italiani > - ein Film, den man eigentlich gleich
anschliessend an < Il camino della speranza > von Pietro Gerrni
zeigen sollte - steht am Anfang des neuen Schweizer Films,
genauer am Anfang der schweizerischen Dokumentarfilmbe-
wggung. Obschon er sieben Jahre nach < Nice Time > er-
schienen ist, sieben Jahre also nach jenem Film, den man
üblicherweise als den ersten des neuen Schweizer Films be-
zeichnet, Kindet sich in ihm erstmals mit aller Deutlichkeit
das Thema an, das sich dann durch den ganzen schweize-
rischen Dokumentarfilm hindurchzieht : den Unterdrüclüen,
Ausgebeuteten, Ausgestossenen und Behinderten, den < Sprach-
losen > haben sich die Dokumentaristen gewidmet, für sie
haben sie Ton und Bild freigegeben. Die schweizerischen Do-
kumentaristen haben das < andere > Bild der Schweiz ge-

schaffen. Sie sirid in die Totale, in der die Postkarten die
schweizerische Landschaft zeigen, hineingestiegen, sie sind
in die Häuser, die auf den Karten Punkte sind, hineinge-
gangen und haben ihren Bewohnern bei der täglichen Arbeit
zugeschaut, sie haben auf den Strassen, die auf den Karten

,F
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Striche sind, nicht nur oder sogar nur selten glückliche Men-

."nirtäj'l;1.1:ä;" 
die Fremdarbeiter in der schweiz langsam

uu"r'rä"iä. Ptbi;;;s kleine rrerrenvolk' das sich

in Gefahr sah, hatte nun au"tt seine < Neger >' Mit < Siamo

itai"tiJ^t""liÄ s"l"t auf dieses Problem' Da er <<den

Fremdarbeiter u, u den-ilaliener > selber so wenig kannte wie

die meisten anderen S"ft*"i""t auch' wollte er ihn' dies

ffitä;; Üni"t."ni"a zu den meisten anderen Schweizer'

t"nä&r"r""o. Er ging ;icht mit einer vorgefassten Meinung

zu ihm, nein, er hörte seinen Erzählungen zu und er beobach-

ä;il,;;i'a"t etu"it" i" aen naracten' vor einem Kino' in

"ä". 
iq""narokal, beiil-Kauf eines Autos' Gerade durch

diese Beobachtung",,, o*"t' die Zurückhaltung, mit-der Seiler

ää'F;;A;ü,ifiJr ieiet, wirkt dieser < unpolitische > Film

überzeugend. Was er n"i"ht u"ttptich! dass die Italiener dazu

missbraucht werden, "i"* 
Wontttand zu errichten' der dann

;iil;;thte ist, an aem sie dann nicht teilhaben dürfen' dass

äil"ilit"*; "ie""tri"h ""t 
Maschinen und keine Menschen

ära, a"t ""ig"i 
ai" Bilder umso deutlicher' Zwei Jahre vor

< Siamo Italiani , uni sln"t << sein >> Land' << seine > Heimat

in einem Werbefilm für die Schweiz beinahe abstrakt abge-

;il;-;*"il-deren uiltt"t Abbild uns entfremdet ist>' in

seiner ersten 
"n*na"gig"" 

Produktion suchte er eine Schweiz'

die vorher s"tten aug;ü?iäLi *ota"' eine Schweiz' die man in

ä;; Filt";" der füniziger Jahre nicht gesehen hatte'

< Siamo Italiani t 
-*J" 

kein' auch kein schweizerischer'

Box-Office-Hit. < Siamo 
-itatiatti 

' *ut eine unzweideutige

il;";;;" das, was Seiler damals < Papas Kino > nannte' an

ein Kino, das nicht "tilnit""' 
verdeutlicien' das der Wirklich-

i"rt, äi" 
". 

t"rgiut aüzuoitden' nicht gereght werden' sondern

das wegfübren, "i" ö-unJ""ehme S-tunden bieten' ein Frei-

zeitfüller sein will. S"in Stictt"i"en ist vergleichbar mit dem

Erscheinen von u Snaäows > vier Jahre früher in den USA'

i

!t
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1967 : Godard realisierte < Week-end >, Seiler e Musik-
wettbewerb >. Godard reagierte sehr direkt auf die Wirklich-
keit, dieser Film sei auf dem Schrotthaufen gefunden worden,
heisst es am Anfang. Seiler hingegen zog sich zurück in eine
Welt fernab der Unruhen draussen auf den Strassen. Dies
mag einer der Gründe sein, warum der Film damals nicht
besonders ankam, er war leise und fein anstatt laut und btise,
er verlangte vom Zuschauer ungeheure Konzentration anstatt
klipp und klar zu sagen, auf welcher Seite er stehe, gegen
welche Seite er agiere. Die Aussage von < Week-end > war
zwar auch nicht klipp und klar, Godard zeigte aber immerhin
dieselbe Hässlichkeit, die einem auch täglich fertigmachte.
Seilers Musikwelt war unbekannt und - vor allem für jene,

die sich ihren Protest durch die Rolling Stones anheizen lies-
sen - uninteressant. Und dennoch ist < Musikwettbewerb >

einer der wichtigsten Filme nicht nur im Schaffen Seilers : er
ist - wenigstens in der Schweiz - der erste Film, dem mit
der üblichen Bezeichnung Dokumentarfilm nicht mehr bei-
zukommen ist. Dies ist ein anderer, entscheidender Grund ftir
eeinen geringen Erfolg : < Musikwettbewerb ) wird erst durch
die folgenden Filme, genauer durch < Wer einmal lügt oder
Vittor und die Erziehung > von June Kovach und nun durch
g Die Früchte der Arbeit > richtig verständlich. < Musik-
wettbewerb > ist eine dieser Routen, von denen Seiler spricht,
die schon gelegt seien im < Niemandsland zwischen klassischem
Dokumentar- und klassischem Spielfilm >, Routen durch weisse
Flächen.

< Musikwettbewerb > ist (was im Vergleich mit dem
früher entstandenen < Mixturen > besonders deutlich auf-
fällt) darum kein Dokumentarfilm mehr, weil er nicht mehr
nur dokumentiert, sondern erzählt. Erzählt von einem Wett-
bewerb und von Siegern und Besiegten. Wer in diesem Film
einen blossen Musikfilm sucht, kommt nicht auf seine Rech-
nung, wer sich aber einfangen lässt - nicht verführen wie
in den durchschnittlichen Hollywoodprodukten - von die-
sem brillant montierten Bilderbogen, vergisst die Musik viel-
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leichL oder empfindet sie als Filmmusik. Wer andererseits

sich zurücklehnt und die Beine streckt, langweilt sich. Denn
< Musikwettbewerb >> erzählt seine Geschichte nicht naiv und
konventionnell; es sind Hände und Gesichter, ein leerer oder
ein mit festlich gekleideten Zuhörern geftillter Saal, ein War-
tezimmer, die die Geschichte aufbauen. Was dazwischen liegt

- die Gedanken etwa, die sich einer macht im Wartezimmer
vor dem Auftritt, das, was er empfindet draussen auf der
Btihne, von der Jury getrennt durch einen Vorhang, allein
und doch belauscht - das muss sich der Zuschauer selber
erarbeiten. Was einem die Filme, die eine konventionelle
Sprache sprechen, ständig aufdrängen wollen, die < Gefühle >,

ausgedrüclt in Szenen, << wie aus dem Leben gegriffen >,

bleibt hier aus. Ein Film kann, wenn er die Zuschauer nicht
vergewaltigen will, nur hinweisen auf die Gefühle, ihre Spuren
sichern. Ein solcher Film aber fordert den Zuschauer zur Mit-
arbeit auf, er gibt ihm die Freiheit, die er im Kino so selten
spürt. Eine Freiheit, dies zeigt ganz besonders < Viktor >, mit
der umzugehen - vorläufig noch - nicht einfach ist.

Eigentlich erzählt June Kovach eine bekannte Geschichte,
was schon das Sprichwort im Titel antönt. Aber sie dreht
die bekannte Geschichte um, nicht Viktors Geschichte wird
erzältlt, sondern die von Erziehern, die - indem sie sich
auf Gesetze berufen, auf eine Ordpung, der man sich anzu-
passen habe, - sich das Recht nehmen, einen Menschen zu
< verbessern >. Viktor, das ist kein einzelner, das ist nicht
James Dean oder Jean-Pierre L6aud, wir alle könnten Viktor
heissen. Woran man in < Rebel Without a Cause > und in
< Les quatre cents coups >>, so hervorragend diese Filme auch
sind, letztlich hängenbleibt, an den Hauptdarstellern, den
Stars, das fehlt bei < Viktor >. Der Film von June Kovach
ist ein << falscher > Spielfilm und ein < falscher > Dokumen-
tarfilm zugleich.

Aber < Viktor > ist auch eine Zusammenfassung fräherer
Filme: der Suche nach und dem Tasten in einer unvertrauten
Welt (< Siamo Italiani >) ; der Suche nach neuen formalar
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Möglichkeiten (< Musikwettbewerb >) ; der Auseinandersetz-
ung mit einer Wirklishkeit, an der wir täglich versuchen uns
vorbeizudrticken (< Unser Lehrer >). Aus der Zurückhaltung
von < Siamo Italiani > sind die beiden Filmemacher allmäh-
lich hervorgetreten, Beobachtungen genügten ihnen nicht mehr

- Beobachtungen sind zu wenig genau, lassen zu viele Fragen
offen, bleiben zu sehr im Zuf?illigen haften.

In < Früchte der Arbeit > werden die Grenzen zwischen
Dokumentar- und Spielfilm endgültig aufgelöst. Spielfilm im
Dokumentarfilm sind die Szenen einer Schweizer Arbeiter-
familie, sind die Szenen, die die Gegenwart beschreiben. Do-
kumentarfilm, einen Spielfilm ergänzend, sind die historischen
Materialien. Sie werden ergänzt durch die Statements, durch
die Erzählung persönlicher Erlebnisse und Eindrücke, durch
die Sicht verschiedener Arbeiter auf ihre Geschichte. Und
schliesslich gibt der Autor, Seiler, Auskunft über seine eigene
Herkunft und seinen Weg zu diesem Film.

Durch sein Selbstportrait steht Seiler unzweideutig dazu,
dass er als Fremder in die Welt vordringt, die er beschreiben
will. Er ist nicht mehr zurückhaltend, er schleicht sich jedoch
auch nicht ein wie ein blinder Passagier. Er hat sich der Arbei
terbewegung langsam genähert, er hat ihre Geschichte studiert,
er hat Teile von ihr kennengelernt durch seine Tätigkeit in
der SP.

< Früchte der Arbeit > erzählt die Geschichte der Schwei-
zer Arbeiterbewegung, eruählt'die Geschichte der Schweiz im
20. Jahrhundert und weist darüber hinaus ständig auf die
Weltgeschichte. Die Informationen, die der Film liefert, haben
nicht alle das gleiche Gewicht, während die Realszenen sehr
präzis das Leben des Arbeiters zeigen, sind die Dokumentar-
bilder manchmal nur Hinweise. Wenn Kennedy und Chrussht-
schow einige Sekunden lang zusammen auf der l-einwand
erscheinen, soll dies deni Zuschauer in Erinnerung rufen, was

*
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diese beiden Gesichter bedeuten' Das Bild erklärt in dem Mo-

ment nichts, es ist ein Hinweis, auf den wir reagieren sollten'

< Früchte der Arbeit > folgen heisst aktiv bleiben - dieser

Film ist erst fertig, wenn wir ihn noch um eine Bbene erwei-

tern: durch unsere Reaktion, durch unsere Sicht auf das Be-

schriebene, durch unsere Informationen - wer nicht mitar-

beitet, wird verarbeitet, das heisst, steht am Schluss völlig

erschöPft vor einem Haufen Bilder, mit dem er nicht viel

anfangen kann.**'üiä 
hi", orrn schliesst sich der Kreis: gerade

*"if iui, 
"o 

fu"g" die alten Meister verehrten' weil wir uns

ä-*"rrig darum bemüht haben, Veränderungen voranzu-

iäiU"tt ?"if wir die NAlgli"ttt"it"o der Veränderung nicht

eJ;;i hauen - oarum Tunt"t' wir uns nun nicht wohl in

;ffi-Fä, der das Resultat einer möglichen Veränderung

iä-Ü"ti"tt"tn"it ist die Folge, die tl"! .9"11 in einer allzu

;;;"#;; iecht oberflächlichen Kritik äussert' Bs mag

;;;- AJ der Film zu anspruchsvoll ist' dass er zuviel oder

lrw'"nig sagt, dass er für äie, an die e1 silh richtet' unver-

rr*Jnt-rt uräiLen wird. Äb"' -uo könnte den Vorwurf an Seiler

auch umdrehen: wer ist denn daran schuld' dass Seilers

Sprache nur schwer verständlich ist' wer hat denn mitgeholfen

ä'äht#;; a*, ai Entwicklung zu diesem Film nicht ins

;;;sstsein des Kinopublikums und der Fernseher drang -
Jf"t* 

"i"nt 
Seiler und sicher nicht June Kovach'-.---" pi" Früchte der Arbeit > ist ein trauriger Film' es -

i"h k;;;t;itht anders ausdrücken - schmerzt einen' wenn

;:;; Fi.* 
"on 

der Situation des Arbeiters früher und heute

rpti"n,- *.tn sie sagt, dass sich die Situation' obwohl es

ä""ro lltu"it"r heute bäer gehe, nicht'entscheidend verändert

il"-U"-""d "t 
dabei nicht t"ttig Utiogt' das Wort Ausbeutung

;;;;rrp*d;. < Früchte dei erueit > erzählt von verrat'

no" Ui*ioo"", .'oo eop^sung, von Tropfen auf den heissen

ü"i"lisz+ enaet aieErzer'ruii' In einem Nachtrag wir$ auf

6as hingewiesen' was die < Krise > genannt wurde und was

;ti, ;i; Kurzarbeit oder Arbeitstosigkeit bedeutete. Bin
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Film, der die beiden letzten Jahre beschreiben würde, müsste,
.um der Situation gerecht zu werden, einen arbeitslosen Rudolf
Fieru zeigen Und als Motto könnte er ein anderes Brecht.
Zitat arrbringen : << Wenn ihr erkennen würdet, wohin ihr
geht / Würdet ihr halt machen. i Wenn ihr wissen würdet /
Was mit euch geplant ist / Würdet ihr euch umschauen. /
... Wisst, dass ihr eure Lage verbessern könnt. >

Die Geschichte braucht sich nämlich nicht immer zu
wiederholen. Auch die Filmgeschichte nicht.

Bernhard Giger

CINEMA 2|/r/

Die nächste Nummer von CINEMA befasst sich mit ver-
schiedenen Aspekten der Zensur, der ,moralischen, poiti-
schen, der ökonom.ischen, aber auch mit SelbsEensui und
Rechtsunsicherheit.
Le prochain num6ro de CINEMA discutEra pl,usieurs aspects
de la censure - moraux, pol,itiques, 6conomiques - et
n'oubliera pas les ph6no,mönes de I'autocensure et lrins6
curit6 l6gale.
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Probleme des politischen
Interventionsfilms

Das Projekt << Schwangerscbaftsabbruch >>

Passivität, Desinteresse, entfremdete Vereinzelung, Arbeits-
hörigkeit, Köderung durch Gaukelspiele bunter Bilder: mit
uns wird die Geschichte gemacht, die die unsere ist.

Die Unterhaltung der Kulturindustrie bietet keinen Un-
terbruch, da sie Teil ist eines ritualisierten Alltags : Arbeits-
platq Wohnsituation, soziale Umweltgestaltung, Konsum-
und Freizeitangebot bilden ein dichtes Degründungsnetz von
Fremdbestimmungen und Ersatzhandlungen.

Bestimnend ist der gesellschaftliche Widerspruch in den
Arbeits- und Besitzverh?iltnissen. Auf ökonomischer und so-
zialer Ebene wird der Kampf um Veränderung der gesell-
schaftlichen Voraussetzungen in verschiedener Form geführt.

Seit einiger Zeit nun - speziell seit der 68-Revolte -wird auch die Kultur als gesellschaftlicher Bereich von Herr-
schaft in ihrer spezifischen Bedeutung analysiert: auch auf
lulturellem Gebiet werden Arbeitsformen entworfen, die Mö-
glichkeiten aufzeigen, den Menschen als gesellschaftliches
Individuum zu seiner Selbstbestimmung durch die Praxis zu
führen.

In verschiedener Form wird seit einiger Zeit auch in
der Schweiz das Filmschaffen in einen übergeordneten Rah-
men politischer Arbeit gestellt. In dieser Funktionsbestim'
mung hat sich besonders der junge Dokumentarfilm heraus-
gebildet. Man wendet sich dem Alltag an, demontiert die
Fassaden, die die offizielle Traumfabrik errichtet, man setzt
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neue Akzente. Aber nicht nur im Wandel zum dokumenta-
rischen Schaffen, sondern auch im Bxperimentieren neuer

Btnsatz- und Vermittlungsformen erkennt man die Suche

nach dem verbindlichen Filmschaffen.

NEUE FUNKTIONSBESTIMMUNG

In Solothurn wurde von der Filmgruppe Schwangerschafts'

abbruch das erste Fragment eines geplanten Filmes gezeigt.

An diesem Beispiel können exemplarisch Probleme darge-

stellt werden, die entstehen, wenn der politische Auftrag
kultureller Arbeit ernst genommen werden will. Die Autoren-
gruppe setzt sich atsarnmen aus Filmfachleuten (Filmkollek-
tiv/Filmcooperative) und aus vom Thema des Films Betof'
lenen, aus Frauen und Arzten. In den Absichten des Film-
kollektivs und der Filmcooperative Zürich, in deren Film
< Kaiseraugst > und Projelten < Demokratische Rechto >,

< Über Jonas > sehe ich ein qualitativ neues Moment in der

alternativen Filmarbeit.
In der Genossenschaft Filmcooperative,. einem Verleih-

betrieb, der sich 1972 n Zidrrich gründete, und der Film-
kollektiv AG, die sich 1975 als Produktionsfirma 'bildete'

treffen sich Filmemacher, Techniker und andere . politisch
versierte Kulturschaffende. Von zenttalet Bedeutung ist wohl
ihr Leitgedanke, dass alternative Filmarbeit sich nicht in the-
mathcher Neufüllung alter Formschemen erschöpfen kann.
Eine Formveränderung erhält erst praktische Relevanz, wenn

sie als technischer Vorgang ihre gesellschaftlichen Voraus-
setzungen und Funktionsbestimmungen .mitreflektiert.

< Mit dem Begrtfi der Technik habe ich denienigen Be'
griff genannt, der die literarßche Ptod.uktion einer unmittel'
baren gesellschaftlichen, damit einer materialistischen Analyse
zugänglich macht. Zugleich stellt der Begriff der Technik den

d.ialektischen Ansatzpunkt dar, von dem aus der unfruchtbare
G'egensatzlon Form und Inhalt zu übetwinden ist: > (W- Berc:

iamin):':"
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. 'Die Vbr?lnderung der ProduktionS- und der Vermittlungs-
wei'be, also der F.unktionsbestimmung filmischer Arbeit, wird
in diesen Gruppen angestrebt: deshalb auch die enge Ver-
knüpfung von Produktions- und Verleihbetrieb. Es genügt
nicht,.Filme zu irgendwelchen aktuellen Konflikten und ge-

sellschaftlichen Fragestellungen aus dem Ausland einzuführen
und ,iie an verschiedenen Orten in isolierten Veranstaltungen
einzusetzen. Man muss aus dem eigenen lokalen, konkreten '
Erfahrungsraum heraus Filme produzieren: Einerseits setzt
erst die Visualisierung der eigenen Situation die Bedingungen
zu deren kritischen Erkenntnis - es gilt ja die konkreten
Verhältnisse dem Zugriff freizulegen, nicht sie auf einer
Metaebene in der Anschauung zu neutralisieren ! - ander-
seits muss längerfristig der betroffene Laie in die Produktions-
phase miteinbezogen werden. Die Unterwerfung des Publi-
küms unter die Autorität des Spezialisten in der Trennung
von Produzent und Konsument in der Kulturindustrie per.
petuiert die Herrschaftsverhdltnisse, die in den ökonomischen
Besitzverhältnissen ihre Begrtindung haben.

Bs genügt aber weiter nicht, kollektiv hergestellte Filme
unverbindlich der Verwertung freizugeben. Mit < unverbind-
lich > meine ich die Art und Weise, Filme in punktuellem
Einsatz, als illustrierende Attraktion, als lockender Einstieg in
traditionnelle Diskussionsveranstaltungen zu vermarkten..

SPEZIALISTEN UND BETROFFENE LAIBN

Die Frage geht nun nach möglichen Partnern. Aus dem Echo
von Parteien und Gewerkschaften auf die hier skizzierten
Zielsetzungen kommt deutlich deren Verständnis von poli-
tischer und kultureller Arbeit zum Ausdruck. Ihren kultur-
politischen Auftrag vernachlässigend, erschöpft sich ihre Akti-
vität in der Organisation aufgeblähter bürokratischer Appa-
rate;. im Konkurrenzkampf, den der Balanceakt der schwei-
zerischen Konkordanzdemokratie fordert, und in der Priori-
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tätensetzung, bedingt durch Leistungs- und Erfolgszwang'

kaschiert ais Sachzwänge. Hin und her pendelnd zwischen

kurzlebigem Konkretismus und abstrakten Strategiediskussio-

nen verliert die politische Arbeit die Barir aus den Augen.
Die Erfahrungen der Filmleute zeigeo dagegen, dass

gerade die Arbeit an der Basis, in lokalen Zellen organisiert,
ärientiert an konkreten Problemen Voraussetzungen schafft,
um den Film als Teil politischer Arbeit zu verwenden: im
aktuellen Kampf, konzipiert als längerfristige Bewusstseins-

bildung. Bürgerinitiativen, Jugendarbeit, Kirche, lokale Par-
teisektionen, verschiedene soziale Gruppierungen sind Auf-
traggeber, Produzenten und Rezipienten neuer Filmarbeit.
Hier ist auch die Kontinuität der Arbeit möglich.

Ein Problem stellt sich mir in der konsequenten Wei-
terentwicklung der politischen Zielsetzung der hier darge-

stellten Filmarbeit. Letzlich erfüllt diese sich, indem die

Instrumente und das technische Können der Spezialisten den

Laien zw Verfügung gestellt werden. Diese didaktisshe Auf-
gabe bildet als weitgestecktes Fernziel die Orientierungskoor-
diout"o. Die Medienausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz

sind gleich Null, die technische Infrastruktur völlig unter-
entwickelt also die Aufgabe der Filmspezialisten
sein, ihre Fähigkeiten in der konkreten Filmarbeit den Be-

teiligten zu vermitteln.
Diese Fragen stellten sich auch det Filmgruppe Schwan-

gerschaftsabbruch: Haben die Frauen als Betroffene und
Laien in der Filmarbeit nur Alibi-Funhion, als formale Legi-
timation spezialisierter Männerarbeit der progressiven Seite

gegenüber ? Soweit ich in die Filmarbeit Einsicht hatte, muss

äies verneint werden, obwohl sicher Konflikte entstanden,

und die Frauen weiblishe Filmer vorgezogen hätten. In dieser

Beziehung wirkt sich die finanzielle Enge der vorgegebenen

Arbeit negativ aus: die Aufnahme muss sitzen, fiJrt l*tn'
experimente ist hier nicht viel Raum. Doch ein wichtiger'
wenn auch nur ein Anfangsschritt, wurde getan : einerseits

bat sich dem Laien die Apparatur des Films entmystifiziert
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und anderseits machte der Filmspezialist erneute Erfahrungen

rnit der schwierigen Aufgabe, als Vermittler und nicht als

Autor tätig zu sein'
Die Initiative zu einem Film zum Problem des Schwan-

serschaftsabbruch ging von Arzten aus, die über die Filmer
Zu den Frauen der Beratungsstelle für Frauen gelangten.

Anlass war die konkrete Betroffenheit der Initianten : Die
Erfahrungen in der Praxis und den Beratungsstellen mit
sozialer Repression der Frau. Der Film ist im Zusammenhang ,'

mit der bevorstehenden Abstimmung zu sehen. Das heisst

aber nicht, dass diese Form von Interventionsfilm ernem Aul-
pagslilm in der gängigen Art gleichzusetzen wäre. Die fil- .

mische Arbeit unterwirft sich nicht dem ideologischen Diktat
eines Auftraggebers: das Medium ist weder Sprachrohr noch
Spruchband in Propagandadiensten. So geht aus der Arbeit
deutlich hervor, dass nisht irgendein Abstimmungsergebnis
über den Brfolg des Films entscheidet. Für das Autoren-
kollektiv gelten die Gesetze eines bürgerlichen Abstimmungs-
kampfes nicht. Die Gegner haben sich eingeschossen - 

< Ja

zu Leben > als genialer Ohrwurm, der mit all seinem emo-
tionalen Ballast kaum mehr auszutreiben ist. Der Film lässt

sich aber nicht auf eine Parolenschlacht ein. Im Gegenteil:
man versucht Vorurteile, begriffliche Leerformeln, Denk-
klischees zu beklopfen - was nicht heisst, dass die Autoren
nicht Stellung beziehen ! Denken als gesellschaftliches Ver-
halten ist ein kontinuierlicher Vorgang, der sich immer wieder
neu herstellt. Der Film dient als Übungsinstrument in einem
konkreten Übungsfeld.

DER DEMOKRATISCHE ENTS'CHEIDUNGSPROZESS

Das Projekt < Schwangerschaftsabbruch > wird als Mittel zur
Meinungsbildung eingesetzt. Die öffentliche Kommunikation,
die gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse, die in vielfiiltig
vermittelter gegenseitiger Beziehung zum individuellen Mei-
nungsbildungsprozess stehen, sind institutionalisiert und ritua'



f
!

I

iJ

I

I

I

56

lisierh Ddr Film erhebt den Anspruch, im individuellen Mei-
nungsbildungsprozess die verschiedenen Barrieren, Beeinflus-
sungen, Vorurteile blosszulegen. Es geht in dieser Arbeit nicht
primär um ein Resultat - eine Parole, ein Happy-end, eine
Moral -, das konsumiert werden kann. Die filmische Arbeit
findet ihr Resultat im Kopf der Beteiligten. Der Film ist eine
Stufe in einem Prozess, der auf einer andern Ebene beginnt
und wieder auf einer andern endet. So kommt die Autoren-
gruppe zur Erkenntnis, << dass der demokratische Entschei-
dungsprozess zum eigentlichen Gehalt des Films werden
muss >.

Diese Funktionsbestimmung bedingt Form und Inhalt
des Films: Bis jetzt ist erst ein Teil des Films fertigge=
stellt. In Farbe werden ein Gespräch aus einer Frauenarzt-
praxis, das Motivation zu einem Eingriff und dessen Vor-
bereitung darstellt, und der Eingriff selbst gezeigt, Schwarz/
weiss wird eine Diskussion der Projektgruppe dazwischen
geschoben, das auf einer übergeordneten Reflexionsebene
das Problem in seiner sozialen Dimension beleuchtet. Diese
Kemsequenz wird in einer Innerschweizer Landgemeinde und
in einem Zircher Arbeiterquartier beliebig ausgewählten Leu-
ten gezeigl Die anschliessende Diskussion wird gefilmt. Im
Idealfall werden dieselben Personen später mit weitern Ein-
zelbefragungen und mit dem Gespräch der je soziologisch
andern Zielgruppe konfrontiert, wobei die abschliessende
Auseinandersetzung den Film beendet.

Dieses Konzept ist sehr vage, da es einerseits steht und
fält mit der finanziellen Lage und anderseits durch den Lauf
der Arbeit Veränderungen erfahren kann: die Erfahrungen,
die die Autorengruppe aus den einZelnen Schritten zieht, sollen
ja für den Verlauf der Arbeit fruchtbar gemacht werden. Der
Film hält also Entscheidungsprozesse fest, die sich an einer
bestimmten Fragestellung entwickeln.
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,. .FURDERUNG UND FINÄ,NZIBRUNG

Aus dem Dargestellten wird klar, dass sich grosse.Finanzie-
rungspröbleme stellen. Ohne .vereinfachende Plumpheit kann
deutlich. und lapidar festgestellt werden, dass verschiedene
private und institutionelle Finanzkräfte kein fnteresse an
kritischer Öffentlichkeitsarbeit haben. (Wer finanziert schon
seinen eigenen Totengräber ?) Interessant ist .aber, andere
Finanzierungsmöglichkeiten genauer anzusehen: die staatli-
che Filmförderung z. 8., oder den Kultur-Finanzetat politi-
scher Gruppierungen.

Wohl wird beim Bund eine Förderung im breiten Sinne
postuliert und Filmarbeit in den Rahmen einer kulturpoli-
tischen Gesamtkonzeption gestellt. Doch wichtig ist das Ver-
ständnis, das man vom Filmschaffen hat : gefördert werden

- der Tendenz nach - eher Filme, die über einen Autor lau-
fen oder Kollektivautoren mit klarer Kompetenzaufteilung.
Weiter werden ausgearbeitete Drehbücher, bei Dokumentar-
filmen Expos6s, verlangt. Bevorzugt werden also - immer
der Tendenz nach - Kinofilme traditionellen Musters, be-
stimmend treten Merkmale arbeitsteiliger, industrieller Film-
produktion als Kriterien auf. Es gilt dabei zu betonen, dass
es im.alternativen Filmschaffen, wie es im Projekt Schwann
gerschaftsabbruch praktüiert wird, nicht einfach um eine
formale Änderung geht. Die neue Arbeits-technik (vgl. das
Zitat von Benjamin) inauguriert eine neue Funktion der
Arbeit, was heissen will, dass auch die politische Tendenz
automatisch bestimmt ist. An diesem Punkt setzen die tra-
ditionellen Grenzen der Filmförderung ein. Hier wird in
einer Art Vorzensur alternative Filmarbeit ausgeschaltet. Diese
Tendenzen sind nicht so spektakulär wie die feudalen Don-
nerschläge der vordergründig ideologischen Zensur - aber
langfristig für die alternative Filmarbeit gefährlicher.
. Und ebenso sprechend scheint mir die Argumentations-
weise .des Bundes zu sein, was das Problem der Förderung
sogenannter Interventionsfilme anbelangt. Die ((ausgewo-
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gene öffentliche Hand > darf nicht in einem Abstinmungs-
kampf Partei ergreifen. Der Gedanke hat seine Berechtigung,
abet nur innerhalb des Schemas Auftragsproduktion. - Wer
entscheidet übrigens, was ein eindeutiger Auftragsfilm ist ?

Macht die politische Stellungnahme des Auton ihn dazu ?

Können sich da nur < wertfreie > Filme behaupten ?

Die Parteien ihrerseits setzen aus einem politischen
Pragmatismus Prioritäten: Finanzen für die eher sekundäre
Arbeit der Filmproduktion scheinen nicht zur Verfügung zu
stehen. Ahnlich argumentieren die Gewerkschaften. Finan-
zielle Unterstützung wird nach Brfahrung eher politischen
Auftragsfilmen gewährt, d. h. Filmen, die sich unvermittelt
einer pragmatischen Zielsetzung unterordnen lassen.

Wenn man sich in der Schweiz in einem Abstimmungs-
kampf einsetzt, muss man die herrschenden Gesetze berück-
sichtigen: die Parteien stehen unter Erfolgszwang, man kann
sich nicht kurdristige Verluste für langfristige Erfolge erlau-
ben. In der Konkordanzdemokratie legitimiert sich die eine
Partei durch die andere - man ist ausgerichtet auf die Ge-
genargumentation, die sich aber nur quantitativ unterscheidet.
Im Abstimmungskampf geht es um die Abfertigung des
Wählers, man portiert Personen, baut Karrieren auf - die
Sachfragen rücken in den Hintergrund. Das investierte Geld
verlangt eine Entschädigung.

In diesem Mechanismus hat die problemorientierte Auf-
klärungsarbeit keinen Platz. Der Erfolgszwang und der Prag-
matismus in diesem Denken bestimmen schon weitgehend
auch alternative politische Gruppierungen.

F;nzig Basiskonllikte durchbrechen die$en automati-
sierten Vorgang: die Erfahrung .der Betroffenen setzt neue
Möglichkeiten politischer Arbeit. Hier liegt ja denn auch die
grosse Bedeutung der Interventionsfilme: die filmische Ar-
beit organisiert den Lernprozess, am Alltag orientiert, in
konkreten komunalen Einheiten. Dies will nicht heissen, dass
man versucht in der Intimität des kleinen Kreises unmittelbar
menschliche Verhältnisse herzustellen. Die < Organisation von
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Erkenntnis und Phantasie im Lebenszusammenhang der Kol-
lektive > (P. Gonen) bedeutet ein Erlernen von rational-
intellektueller und sinnlich-affektiver Erkenntnis und Aneig-
nung gesellschaftlicher vermittelter lYirklichkeit in prakti-
scher Arbeit, eingebunden in zielgerichteter Solidarität. Des-
halb liegt die Bedeutung dieser Filmarbeit eher in der
Zusammenarbeit mit problemorientierter langfristiger Polit-
arbeit @ürgerinitiativen im weitern Sinn, u. a. mehr), deren
Rhythmus weniger diktiert wird von den Gesetzen politischen
Handelns.

Die.kulturelle Arbeit der Gewerkschaften bleibt ambi-
valent. Auf der Ebene des Schweizerischen Gewerlschafts-
bunds - über den Verein Schweizerische Arbeiterbildungs-
zentrale (SABZ) - liegt scheinbar kein Geld frei. Wohl
werden von der SABZ eine technische Infrastruktur aufgebaut,
Operateurschulung betrieben, Filmwochenende veranstaltet.
Eine kontinuierliche kulturelle Arbeit als Teil des politischen
Kampfes ist nicht vorhanden. In den vierziger Jahren wurden
gewerkschaftliche Agitationsfilme produziert (2. B. für die
AllV-Abstimmung, L947r. Kann für die heutige Abstinenz in
produktiver Filmarbeit nur die hochkonjunkturelle Lähmung
der Arbeiterschaft und ihrer Funktionäre als Grund ange-
führt werden ? Eine weitere Frage ist, was mit den finanziell
viel stärkeren einzelnen Verbänden los ist.

Und wie steht es mit einer Zusammenarbeit alternativer
Filmgruppen und der SABZ in einzelnen Interventionspro-
jekten ? Hier gewinnt natürlich die grundsätzliche Frage
nach dem Standort der Autoren in der Arbeit zentrale Be-
deutung, Die Filmcooperative ist eng verbunden mit der
Produktion. In der Herstellung, wie im Verleih ist die Frage
der Parteilichkeit grundlegend - einen Standpunkt vertre-
ten heisst noch nicht ideologische Auftragsarbeit leisten ! -:hier müssen sich Differenzen ergeben mit der politisch un-
gebundenen Gewerkschaftsarbeit. (Die abschlägige .Antwort
des EDI auf ein Gesuch der Filmcooperative um finanzielle
Unterstützung mit der Begründung, eine < weitere Zersplit'
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terung > des Verleihwesens sei unerwünscht .ist deshalb u. a'

fornralistisch und oberfl ächlich.)
. Kulturelle Basisarbeit ist auf Spenden Solidarischer an-

gewiesen, auf Bettelbriefe und Sammelaktionen und nicht
zuletzt auf eine Unzahl von Stunden freiwilliger drbeit. Dies
bringt erneut Probleme: wer kann schon längere Zeit kosti'
nuierlich diesen Zeitaufwand freisetzen ? Denn politisch
konsequente Arbeit ist auf eine gewisse zahlenmässige Kon-
zentration und zeitliche Kontinuität des personellen Einsatzes
angewiesen. Mit dem Pleitegeier im Nacken, aufgerieben
auch in strategischen und gruppendynamischen Diskussionen,
immer wieder verschiedenen Verunsicherungen ausgesetzt, ist
diese Arbeit mit Frustrationen und Enttäuschungen durchsetzt.
Mit der daraus entstehenden Resignation rechnet die poli-
tische Reaktion.

Wichtig ist, dass in dieser Form alternativer Filmarbeit
die Organisations-, Funktions- und Strategieprobleme öffent-
lich gemacht und zur Diskussion gestellt werden. Denn der
Interventionsfilm gewinnt an Bedeutung, wenn er als Teil
kontinuierlicher politischer und kultureller Alltagsarbeit prak-
tiziert wird. Gerade in seiner Momentaneität als Eingriff, rn
seiner operativen Funktion, lässt sich sein Stellenwert in
einer langfristigen Strategie erkennen.

Iörg Huber

PROBLEMES DU FILM D'INTERVENTION POLITIOUE

I
lt
i

Plüsieurs groupements alternatifs - des cin6astes 6galement --
attaquent .le divertissement ali6n0 de l'industrie culturelle et
l'attitude passive de consommation. Dans le projet " Avorte-
ment D se retrouvent madecins, femmes et membres du Film-
kollektiv de Zurich, afin de produire sous et en une forme nou-
velle ,un film et de l'utiliser pour la votation ä venir.' Le noyau du film est un avortement film6. Le court-mÖtrage
sera montr6 dans une commune ruraie et dans un quartier
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d'ouvriers ä Zurioh ; la discussion cons6cut'ive ainsi qqe des
interviews individuels forment la partie suivante du fil'm. Au cas
id6al (question de finances !), la con{rontation des opin-lons
des dih6rents grou,pes sociaux et des partenaires in'dividuels
alimenterait une derniöre discussion et 6valuation des arg'u-
ments. Le contenu du fi,lm consiste en un processus de for-
mation d'op,inion. Le thöme du trarvail est ce processus mäme ;

16 film n'est pas ä confondre avec un film de commande.
Cette forme de travail cin6matographique entraine des

orobtömes de linancement : LlEtablissement ne soutient 'pas ce
äenre de travail politique; la Conf6d6ration encourage plutöt
äes films tradition'nels. Dans 'le cas concret, on voit clairement
oue cette pratique culturelle contient ä priori une tendance
ootitique qui ne s'un'ifie 'pas avec 'l'id6ologie de I'encouräge'
'ment'public du cin6ma. Les ,Partis et Syndicats finalement se
conceitrent sur l'acte permanent de balance qu'est la politique
bourgeoise de concordance et ils r6servent leurs moyens aux
exigences d'un concours pragmatique-€t personnel'- Des films comme " Kaiseraugst ", les projets c Avortemenl i
et ( Droits democratiques r gagnent de l'irnportance en tant
ou'6,l6ments d'un travail politiqu-e de base. Les conditions pri'
riaires de ce travail sont la d6mocratisation du savgir et la
diffusion engag6e. (msch.)

. Das ,neue Kellerkino-Buch

DOKUMENTARFILME AUS DER SCHWEIZ
von o Nice 11pe r bis { Früchte der ArbElt r, '1957-19/6

Geschichte des,neuen Dokumentarfllms, SelbsEeugnlsse
der Autoren, Aufsätze'

232 Seiten, Fr. '18.*

' Zu beziehen beim Kellerkino, Kramgasss 26, 3000 Bem
. oder durch. den B-uchhandel.



cl MARTIN SCHAUB

Versenkung
und Ausbruch

Zu einigen neuen Porträtfilmen

Mit Ausnahme von Giovanni Doffinis < E noialtri oppren-
disti> (vergleiche CINEMA 3/76) und'Alexander J. Seilers
<Die Frück;te,der Arbeit > beleuchten alle wichtigeren schwei-
zerischen Dokumentarfilme des vergangenen Produktions-
jahres Wirklichkeit lediglich aus dem Blickwinkel von Ein-
zelnen. Drei Filme scheinen mir über die engsten Kreise
ihrer Zentralfigur kaum hinauszukommen: Erwin l"eisers
< Die WeIt des Femando Botero >, Michel Borys und Jean
Meyerats <Gilles, un air de jeunesse > und Lucienne lanaa'
<Feu, fumöe, saucisse >. Einer verweist eher in die Kreise
des Filmemachers zurück : < La montagna dentro > von Mino
Mäller. Bei <Der andere Anlang > von Friedrich Kappeler,
<Bern transit> von Ulrich Schweizer wrd <Verglichen mit
lrüher > von Iwan Schumacher erhellen die zentralen Figuren
Welt und Zeit.

ökonomische und arbeitstechnische Vorteile haben in
den letzten Jahren immer wieder zu Porträtfilmen geführt.
Das Risiko ftir eine kleinere Dokumentarproduktion ist am
kleinsten, wenn ein Filmemacher einen Einzelnen, möglichst
einen prägnanten Aussenseiter, kennenlernt, sein Vertrauen
gewinnt, seine Freundschaft vielleicht, wenn er schliesslich
vom spezifischen Mitteilungsbedürfnis und von der < ausser-
ordentlichen ) Mitteilungsart dieses Einzelnen profitieren kann.
Künstlerporträts, ein von jrrngen Dokumentaristen besonders
gepflegtes Genre, sind - oder besser erscheinen als - die
problemlosesten Filme. Die ausdrucksstarke <Randst?indig-
keit > des Künstlert scheint den Filmemachern immer wieder
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automatisch jene Alternativen zur Konvention zu formulieren,
die das satte Bürgertum so nötig hat, und obendrein wird
,ol"h" u originelle > Marginalität von eben diesem Bürgertum
auf eine gewisse Weise akzeptiert, (was sich bei der Finan'
zierung oder beim Verkauf, schliesslich bei der Filmförderung
nur vorteilhaft für ein Projelt auswirken kann). Die Ausse-

rungsformen der gesellschaftlichen Randfiguren sind nicht
selten besonders photogen; die Porträtierten sind - zum
Teil auch aus kommerziellen Gründen
interessiert ; sie sind < freiberuflich > tätig, verfügen über ihre
Zeit und zuweilen über einen eigenen, oft pittoresken privaten

Lebensraum. Einem Künstler, einem Eigenbrötler, dem letzten
Vertreter eines aussterbenden schönen Handwerks gesteht

der Zuschauer ienem Freiranün zrt, den er sich selber versagt'

und dem er bewusst oder unbewusst nachtrauert.
Soviel zu den ökonomischen und arbeitstechnischen Vor-

teilen. Zusammengefasst : Bei Porträtfilmen scheint dte Zahl
der praktischen Hindernisse besonders klein zu sein. Den

Vortäilen gegenüber stehen aber eine nicht zu unterschätzende

?isthetischJ Problematik und eine oft nur geringe gesell-

schaftliche Relevanz. Die Beleuchtung einer komplexen

und widenprüchlichen Realität aus der Perspektive des pro-

filierten Einzelnen und der Glaube an die EffiÄenz solchen

Vorgehens verweisen auf fragwürdige individualistische Denk-

scheinen. Der ausgefallene Einzelne wird oft frilschlicher-

weise als einer interpretiert, der die Konventionen (wie

beispielsweise besinnungsloser Konsum, herrschende Moral,
soziale Gewobnheiten der namenlosen Mehrheit usf.) im Zuge

einer c grossen Weigerung > besonders deutlich - deutlich

auch duich Auslassung - darzustellen verrnag. Tatsache aber

ist, dass die alltäglichen, gemeinen Probleme l?ingst aus dem

BlicKeld des c Bäleuchteri > gefallen sind. Nicht selten sind

die in Porträtfi[men dargestellten ( neuen Menschen > nur

elitär. Oder sie sina keine < neuen Menschen >, sondern erra-

tische Blöcke aus dem vorindustriellen Zeitalte4 und sie for-
dern aostatt utopische Gedanken nostalgische heraus'
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HIER UND Tß:TZT UND FRÜHER

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Porträtfilme über ihren
beschränkten Horizont hinauszuführen. Ich halte mich an die
jüngsten Schweizer Beispiele: Bei Erwin Leisers < Die Welt
des Fernando Botero > und bei << Gilles, un air de jeunesse >

von Bory und Meyerat spüre ich wenig vom Bedürfnis der
Autoren nach öffnung und Ausweitung. < Die Welt des Fer-
nando Botero > ist ein Kunstfilm, im Glauben gemacht, dass
der Zuschauer die Wege aus der Welt des Malers in seine
eigene selber findet. Der Film über Gilles ist ein Hommage.
Bei Lucienne Lanaz' < Feu, fum6e, saucisse > wird ein erster,
mir eigentlich zu zagbafter Schritt auf Verbindlichkeit und
Allgemeinheit unternommen.

Das Porträt des alten Fritz Marti ist im wesentlichen
prösentisch, eine Momentaufnahme, eine sensible, ja fast ein
bisschen gefühlige Ist-Zustand-Beschreibung. Lucienne Lanaz
bleibt in ihrem ersten Film im kleinen Raum der Räucher:
küche (der, das nebenbei, von Pio Corradi mit einer trnten-
sität und Genauigkeit erfasst wird, die dieser Kameramann
bis jetzt noch nicht erreicht hatte). Nur zweimal wird die
Tür < auf die' Welt > aufgestossen, wenigstens einen Spalt
breit: Wenn der Kunde ein- und wegfährt, und wenn Fritz
Marti von früher erzählt. Im Ansatz ist Martis Lebenslauf
vorhanden, und damit der Beginn einer Geschichte und der
Geschichtsschreibung, Überwindung des Exotismus durch
Ethnographie. Weil so wenig in diese Richtung gearbeitet
wurde, entgeht < Feu; fum6e, saucisse > der Gefahr nicht, als
Genrebild (miss)verstanden zu werden. Lucienne Lanaz' Nach-
läuferfilm hat den Charme und die Schwächen einer feinen
Miniatur, eines gefälligen Medaillons.

Einen entscheidenden Schritt über die Miniatur hinaus

- und damit auch über seine beiden früheren Filme < Emil
Eberli > und <i Müde kehrt ein Wanderer zurück > - tut
Friedrich Kappeler in < Der andere Anfang >. Der 60-Minu-
ten-Film,lebt keineswegs einzig und allein von dgrr0 gnwer.
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fenden Typ Theo, der sich erzählend selbst darstellt. Be-

zeichnenderweise kommt er recht spät ins Bild und dominiert
es eigentlich nie. Theo erzählt, und Kappeler begleitet die
Erzählung mit mehr oder weniger autonomen Bildern. Er
ergänzt die Erzählung Theos genau mit dem, was dieser nicht
formuliert und nicht formulieren kann. Er erschafft dem Le-
benslauf Theos den spezifischen Raum, jenes ziemlich un-
bekannte Niemandsland zwischen Dorf und Kieinstadt, das
der Schweizer Dokumentarfilm bis jetzt eher vernachlässigt
hat. Besonders dicht ist Kappelers Schilderung des Dorfs. In
Einzelheiten artikuliert sich Stimmung oder sozialer Raum,
beispielsweise in dem weissen, zum Trocknen aufgehängten
Leintuch vor einer weissen Hausmauer oder im Bild einer
zur Strasse abfallenden Wiese, aufgenommen aus dem Schat-
ten eines Obstbaumes, in einer kurzen Fahrt auf die ersten
Häuser eines Dorfes zu usf. ; diese Einstellungen artikulieren
mehr, als es der Erzähler vermöchte, der so tief in diesem
Klima drin steht, dass er es nicht definieren kann. Die auto-
nomen Einstellungen in der Kleinstadt im zweiten Teil wirken
streckenweise etwas leer; offenbar ist Kappeler mit der
Länge von Theos Erzählung nicht ganz zu Rande gekommen.
Seine Bilder - beispielsweise des Postgebäudes von Frauen-
feld - sacken ab in die Belanglosigkeit. In solchen Passagen
trägt allein noch das Brzähltalent des Porträtierten.

.Wesentlich an der Ausweitung des Einzelfalls Theo,
eines jungen Schweizers, der seine Identität nur durch die
Flucht aus Bindungen und Beziehungen aufrecht erhalten
kann, sind also zwei Faltoren: der Rückgriff in die Ver-
gangenheit und die Bewegung der Erzählung auf den Moment
der Aufnahme zu, sowie. die Dynamik von individueller Innen-
welt und objektiver Aussenwelt. Schliesslich erfährt der Film
Kappelers eine Abrundung und dramaturgisch raffinierte
Ausweitung, auf die man bei anderen Porträtfilmen vergeblich
wartet: In der letzten Sequenz verlässt der Film den Haupt-
darsteller oder setzt ihn wenigstens an den Rand und wendet
sich der Brzählung eines Unbekannten zu, der sich als
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( Artgenos$e > Theos entpuppt, in einigen wenigen Sätzen.

Theo wird aus seinem Einzelfalldaseia in letzter Minute
erlöst, wird zum Vertreter einer Minderheit, die immer andere
Anfänge dem Versinken im Mahlstrom der Konventionen
instinktiv vorzieht. Da tritt ganz am Schluss einer auf, dessen
Porträt wohl von dem Porträt Theos nicht so verschieden
wäre.

Die erzählerische Struktur von Iwan Schumachers erstem
Film wird schon im Titel - << Verglichen mit früher > .":
angesprochen. Kaum ein anderer Erstling des neuen Schwei-
zer Films ist so systematisch und bewusst in den drei Zeit-
dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ange-
legt. Verschiedene Perspektiven sind auch durch die relativ
grosse Anzahl von auftretenden Bezugspersonen angelegt.
Wenn der Film aus der Phase dei Rekonstruktion eines
Autounfalls und seiner nachträglichen Beurteilung in die
Gegenwart von Hanny, der Querschnittgelähmten, eingeht,
kommt das technische Arrangement der Filmarbeit (Mikro-
phon, Lampe, Stumpf eines Travellings) ins Bild, und aus der
Gegenwart heraus führen ein Off-Statement Hannys, sowie
die Bilder einer leeren, nächstens < bezogen und bewohnt
sein werdenden > Wohnung.

Die zeitliche Abrundung macht die Reflexionen des
Zuschauers über das Beharrungsvermögen konventioneller
Wunschvorstellungen erst möglich : Hanny ändert ihre Ziel-
vorstellungen (Eigenheim, Mann, Kinder, Reisen) nicht;
mehr noch, sie erreicht ihr Ziel < dank > dem Unfall allen-
falls rascher. In < Verglichen mit früher > liegt die Anlage
eines Paradoxes, die Schumacher allerdings mit grösstmögli-
cher Diskretion behandelt.

Möglicherweise wird diese kritische Seite des Films von
vielen deshalb nicht erkannt, weil die glatte Schönheit und
das kalte Kalkül dieses Films sich wie ein harter und un-
durchdringlicher Firnis um den Gegenstand legen und ihm
die Luft abschneiden, Aber das spielt in dem hier diskutierten
Zusammenhang keine Rolle. Hier sollte an drei Beispielen
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ansetänt werden, wie Porträtfilme über die porträtierteo

Inäividuen hinausweisen können. und mit welchen filmischen
und dramaturgischen Mitteln fragwürdiger Individualismus
gespr€ngt werden, und wie er in Sozialerem oder im Sozialen

aufgehen kann'

PROJEKTION UND STEI.LVERTRETUNG

Im allgemeinen Zusammenhang und im besonderen mit
< Verglichen mit früher > sei noch auf Mino Müllers Porträt-
film c La montagna dentro > hingewiesen. Müller versucht
nicht, aus seinem Hauptdarsteller ausanbrechen, sondern er
stopft ihn mit seinen Vorstellungen voll. Ein richtiger < Ilber-
baufilm >. Der 38-j?ihrige Mail?inder, der in zehn Jahren nach
einem Bergunfall mit unendlichen Anstrengungen wieder Mo-
bilität und relative Unabh?ingigkeit erlangt hat, wird zur
Projektionsfläche des Autors, der ihm mittels steiler Ber$-
bilder und pompöser Musik eine Art nietzscheanische Über-
menschphilosophie (im Gewand des Sportlerideals) unter-
jubelt. Nacb viel rekonstruierter heroischer Selbst- und Welt-
besiegung steht der Porträtierte weniger als reale Figur denn
als rnkarnation der faschistoiden Ideale des Filmautors da:
Fast geht der Schluss-Satz des Porträtierten in der Apotheose
unter. ( Früher war ich Uhrmacher, heute bin ich Telepho=
nist >, sagt Mtillers Held und weist auf die fragwärdige Aus-
schlachtung seiner Geschichte besser hin, als eine Analyse
der pathetischen Bild- und Tonmontage dieses antirealisti-
schen Dokumentarfilms das vermöchte

Auch Ulrich Schweizers < Bern üansit ) mit seinem
unsichtbaren Hauptdarsteller Victor könnte in dem hier
skizzierten Zusammenhang gesehen werden. Das Muster ist
seit June Kovachs < Viktor und die Brziehung > vertraut,
und nachträglich begreift man vielleicht auch die komplexe
Struktur des äteren Films besser. Die Kamera und der Filme-
macher stehen gleichsan an der Stelle der Hauptperson' ana-
lysieren und interpretieren die Bedingungen seiner Existenz
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und seiner Geschichte. Ulrich Schweizer gelingt es mit seiner
gradlinigen Art nicht ganz, die Präsenz des Afrikaners Victor
L Bern und die Stadt als Zeit und Raum eines Fremden
sinnfällig zu machen. So ergibt sich eine Art Hör-Film' der

zwar als Dokument europäischer Hilflosigkeit und schweize-
rischer Verschlossenheit dem Fremden gegenüber eindrück-
lich ist, der den Konflikt jedoch eigentlich nicht sichtbar
macht' 

* ,N( 
'F

Geschichten Einzelner, zielgerichtete, ziellose, offene,
abbrechende, abgebogene Lebensläufe erschliessen dem Por-
trätfilm Weite und Verbindlichkeit. Ihr Anfang ist immer
leicht; am Anfang steht die Begeisterung für einen Menschen.
Doch der Ausbruch aus der Zweierbeziehung Filmer-Por-
trätierter mit all seinen Solidaritäts- und Treueproblemen ist
nicht ohne Tücken. Ganz allgemein, scheint mir, wird das

Vehikel Porträtfilrn überschätzt. Mit der immer tiefergehen-
den Versenkung in die Persönlichkeit eines << interessanten >

Individuums verengt sich der Horizont automatisch, und eine
erneute Ausweitung wäre nur durch eine unabhängige, kri-
tische Diskussion der vom Porträtierten gelebten und geäusser-

ten Positionen und Optionen möglich. Diese aber ist erschwert
durch das Prinzip und die Ideologie der Selbstdarstellung,
die besonders in filmischen Personenbeschreibungen kaum
mehr durchbrochen werden. Die Diskussion der Positionen
und Optionen wird so oft gändich dem Zuschauer, seiner
Urteilsfähigkeit, seiner Erfahrung - und seinen Vorurteilen

- überlassen. Wenn sich ein Filmemacher ganz in den Dienst
seines Gegenstands stellt, tritt er aus dem Dienst seines

Publikums.
Martin Schaub

Dle Welt des Fernando Bolero. 1975, P, B, R : Erwin Leiser;
K: Othmar Schmid, B. v. Münster, B. Walker;'Montage: L Trumm;
16 mrn., col., 29 ,Min.
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Gltleq un air de leuneese. 1976. P : Boryllrfeyerat; B : Michel
Bory ; K: Jean Meyerat; Montage: 'Bory/lvleyerat; '16 mm.
col. 65 Minuten'- 

Feu, fum6e, sauclsse. 1976. P :.Cln6-Groupe; R, B : LuciennE
Lanaz, K: Pio Corradi ; Montage: F. Wiz; '16 mm., col. 22 Mi-
nuten.

La montagna dentro. 1976. P, B, R, K, 'Montage: Mino
Müller; B : L. Marconi ; 16 mm., col. und slw, 32 M,inuten.

Der andere Antang. 1976177. p, ldee, Konzept : 'Friedrnich
Kappeler; B: Kappeler, F. Schuler; K:.Kappeler, Schuler;
lrrtoritage: N. Zimmerli ; 16 mm., s/w, 60 M,inuten.

Bern translt. 1976. P : Ulrich Schweizer; B : Schweizer und
O. Pfenninger; K : M. Schwab, U. Schweizer; Montage : Schwel-
zer ; 16 mm., col., 80 Minuten.

Vergllchen mlt lrüher. Porträt elner Behlnderung. 19/6. P :
Nemo; B, R: lwan P. Schu,macher; K: S. C. Schroeder; Mon-
tage : F. M. Murer; 16 mm., col., 59 Minuten.

IDENTIFICATION ET OUVERTURE

Partant de quelques röcents portraits fll,m6s, Marti.n Schaub
ouvre une disoussion sur ce genre que le cin6ma dooumentaire
suisse cultive depuis des ann6es. Ce n'est pas la consÖquence
d'un penchant mal r6fl6chl vers ce genre, mais aussi le r6sultat
de quelques avantages 6conomiques et techniques. L'artiole
monte la garde contre les espoirs trop ,larges en la port6e
sociale et politique du portrait film6.

Puisque le sujet est souvent un personnage marginal
(artiste, viei'l artisan, ermite, etc.), le cin6aste croit qulune alter-
native ä la sooi6te bourgeoise et de consommation se formule
automatiquement. Mais souvent le perso,nnage ne pratique que
des options elitaires ; il n'est guöre " I'Homme .nouveau D, mais
le spdcimen du temps perdu et il provoque, au lieu de rdfl.exions
utopiques, des sentiments .nostalg'iques.

Llidentification avec le sulet a son prix. Plus le cineaste
entre dans le monde de son sujet, plus il perd de vue la tota-
lit6 erwisag6e de la r6alitÖ. ll existe pourtant des formes cin€-
matographiques et dramaturgiques qui aident ä 6viter ,le piöge
gui n'est f,inalement qutun individualisme id6al'iste.

Le diachronisme peut etre une voie d'ouverture (exemples :

" Fsu, fum6e, saucisse r de,Lucienne Lanaz et " En comparaison
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ä avant o de lwan Scfrumacher). La divislon en contrepolnt de
äcii et image, monde int6rieur et ext6rleur (exemple: " L'autre
d6but " de Friedr,ich Kappeler) en est 'uns autre.

Schaub oppose aux tentatives s6rieuses d'objectivation
r6aliste la ,projection id6aliste de ,Mi,no Mü'ller dans " La mon-
tagna dentro > et te travail peu visuel de tllrictt Schweizer dans
*äerne transit". l,l r6sü,me enfin le problöme central, qul est
un problöme de loyaut6 et de fid6lit6 d''un " travail de couple."
(cindaste et personnage portrait6) : L'identification va parfois

- pour des raisons 6videntes - sl loin que le.oin6aste devient
incäpable de trouver un point de vue ä ;l'ext6r'ieur de son sujet

- ionfident, mäme aim6 et volontaire d€ se " donner " entiÖ-
r€ment ä un public ravi de savoir qu'il en existe €ncore, des
individualistes. (rnsch.)



Epische Schweizer Literatur
und was weiter ?

HANS M. EICHENLAUB tl

Notizen zum Yerhältnis Fernsehen-
f,'reies Filmschaffen

Am 15. Januar 1973 löste ein Schreiben der Direktion des

Femsehens der Deutschen und der Rätoromanischen Schweiz
(Ferusehen DRS) auf der Schweizer Filmszene emsiges
Treiben aus. ( Das Fernsehen DRS möchte den Versuch
unternehmen, die epische Literatur unseres Landes durch
bildschirmgeeignete Bearbeitung neu zu erschliessen >, hiess
es in dem Brief, und weiter : < Gedacht ist in erster Linie an
Stoffe, welche ein Mehrheitspublikum ansprechen und die
zur Hauptsendezeit ins Programm genommen werden kön-
nen. >

Externe Produzenten wurden gebeten, kurze Projekt-
skizzen einzureichen. Es gingen von 42 Produzenten 1L2
Projektskizzell ein. Eine Lektoratskommission wählte 17
Projekte zur Weiterbearbeitung zum Treatment aus. Bei 15

eingegangenen Treatments wurden sieben Drehbuchaufträge
erteilt. Aus dem Schatz von tLZ Ideen entstanden schliess-
lich ganze drei Filme, die gegen Bnde 1976 ausgestrahlt wor-
den sind : < Der Stumme > von Gaudenz Meili, nach dem
gleichnamigen Roman von Otto F. Walter, < Die Magd > von
louis Jent, nach der Erzählung < Durch Schmerzen empor r
von Jakob Bosshart und < Riedland > von Wilfried Bolliger'
nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Guggenheim. :
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DIE FILME

In zwei Punkten gleichen sich die Geschichten, die in den
drei Filmen erzählt werden: Sie handeln in der Vergangen-
heit, und sie spielen in ländlichen Gebieten der Schweiz.
< Der Stumme > wurde von Gaudenz Meili werkgetreu im
Solothurner Jura angesiedelt. Ein junger Mann, in seiner
frühen Jugend durch ein Schockerlebnis stumm geworden,
findet auf einer abgelegenen Baustelle seinen für seine
Stummheit verantwortlichen Vater wieder. Meili hat es ver-
standen, die Atmosphäre der Landschaft und ihre Stimmun-
gen der Vorlage entsprechend auf den Bildschirm zu über-
tragen. Auch in der Wahl der Schauspieler bewies er mit
Wolf Kaiser als Vater und Uli Krohm als Sohn Geschick,
nur gerade Hanna Schygulla scheint mir nicht so recht in
die Rolle der Serviertochter zu passen. Louis Jent ist mit
seiner literarischen Vorlage freier umgegangen. Br hat die
Geschichte umgebaut und die ländliche Dreiecksgeschichte,
die tragisch endet, und die die Gefangenheit der Menschen
in ihrem Schicksal schildert, aus dem Zid,rcher Oberland ins
Emmental verlegt. Jent selbst nannte diesen Schritt, angesichts
der Hypothek einiger Gotthelf-Verfilmungen, eine << Grat-
wanderung >. Wilfried Bolliger macht auf dem Hintergrund
einer ölbohrung in der Linthebene, eines Einbruchs der
Technik in ein Stück unbertihrter Natur, die Sorgen und
Freuden einer Bevölkerung sichtbar, die mehrheitlich aus
der Generation der Fünfzigjährigen besteht. Schicksalsfäden
aus der Vergangenheit verweben sich mit Geschehnissen der
Gegenwart und durchkreuzen Ideen der jüngeren Genera-
tion.

Von den drei Filmen wird keiner als Meisterwerk in die
Schweizer Filmgeschichte eingehen. Anderseits darf aber
auch festgehalten werden, dass ein gewisser Standard nicht
unterschritten wird. Alle drei bewegen sich in einer Band-
breite, die als gepflegtes Mittelmass umschrieben werden
könnte.
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Nun entsprangen der Aktion < Epische Literatur > zwei
weitere c Kinder >, das eine gewissermassen als < Stiefkind >,

das, andere gar als < illegitimer > Spross : < Das Unglück >

von Georg Radanowicz, nach der Erzählung < Skizze eines
Unglücks > aus dem < Tagebuch 7966-1971> von Max Frisch,
und ( Der Gehülfe > von Thomas Koerfer, nach dem gleich-
namigen Roman von Robert Wälser, zwei Werke, die bei
den LI2 Projektskizzen dabei waren, dann jedoch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten ausschieden und auf Umwegen ent-
standen sind. < Das Unglück >> war bei den sieben Drehbuch-
aufträgen noch im Rennen. Das Drehbuch < wurde zwar als
interessant beurteilt, entsprach aber in seiner Umsetzung
nicht der Anforderung, für ein Mehrheitspublikum verständ-
lich zu sein > (U. Hitäg), ein Vorwurf, den das vorliegende
Resultat Lügen straft. So wurde der Stoff ausserhalb der
< Epischen Literatur > und in Koproduktion mit dem NDR
realisiert. Radanowicz' werktreue Adaptation von Frischs
Skizze über die tödlich endende Südfrankreich-Reise eines
Chirurgen und einer jungen Frau wurde Ende Dezember auf
beiden Kanälen ausgestrahlt. << Der Gehülfe > schied gleich
bei der ersten Selektion aus, worauf Thomas Koerfer das
Projekt auf eigene Faust realisierte, mit Geldern vom ZDF,
von der Filmförderung, vom Kanton Bern und mit einem
Herstellungsbeitrag des Fernsehens DRS. Koerfer hält sich
in seiner Verfilmung von Walsers < Auszug aus dem täglichen
Leben > zwar an die Vorlage, jedoch ohne am Buchstaben
zu kleben. Es wird deutlich, dass hinter diesem Werk zwei
Schöpfer stehen, der literarische Autor und der Filmemacher,
der bewusst interpretiert. (Vergleiche CINEMA 4/75)

Von der Beurteilung durch die Zuschauer her gesehen
kann das Untemehmen < Epische Literatur > als gelungen
bezeichnet werden. Die Konso-Zahlen sind befriedigend bis
sehr gut.
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PER ZT'FAIT VIER MILLIONEN...

Wie der von der Gesellschaft Solothurner Filmtage heraus-
gegebenen < Information 1976 > zu entnehmen ist, scheinen
die zuständigen Stellen beim Fernsehen DRS über ihre An-
strengungen für den Schweizer Film pro 1976 zttfriedien ru
sein. Einerseits wurden 38 Filme (für total 175 000 Franken)
zur Ausstrablung eingekauft, anderseits hat sich das Fern-
sehen an 21 Produltionen mit einem Aufwand von 3,1 Mil-
lionen Franken beteiligt. Die drei Beiträge der Reihe < Epische
Literatur > wurden voll vom Fernsehen finanziert, und ausser-
dem kam < Das Unglück > in Koproduktion mit dem NDR
zustande. Schliesslich wird auch auf die Beteiligung an den
Kinofilmen < Der Gehülfe > und < Steiner > hingewiesen. In
der Diskussion um das Unternehmen << Epische Literatur >,

auf das das Fernsehen jetzt so stolz ist, und dessen Reali-
sierung Programmdirektor Dr. Guido Frei als < eine markante
Wegmarke in der Zusammenarbeit zwischen dem Fernsehen
DRS und dem freien Filmschaffen > bezeichnete (Rechen-
schaftsbericht der Radio- und Fernsehgesellschaft DRS 75176),
ist ein wesentlicher Punkt unters Eis geraten: Das ganze
Unternehmen ist weniger wohltätiger Absicht irgendwelcher
TV-Gewaltiger noch höherer Einsicht in die Notwendigkeit
der Filmförderung durch das Fernsehen, als vielmehr einem
Zuf.all, nämlich einer Fehlbudgetierung bei der letzten Kon-
zessionserhöhung zu verdanken. < Infolge der Konzessions-
erhöhung standen dem Fernsehen kurzfristige finanzielle Mit-
tel im Betrag von ca. 4 Millionen zur Verfügung, mit denen
es bei Erstellung des Jahresbudgets nicht hatte rechnen können
und die im Rahmen des TV-eigenen Betriebsapparates nicht
umgesetzt werden konnten. Es war nötig, unseren Anteil an
diesen Mitteln durch eine Zweckbestimmung für das Fern-
sehen DRS zu binden, um zu verhindern, dass von der zen-
tralen Finanzverwaltung anders darüber verfügt wurde. Wir
waren glücklich über diese Chance, gab sie uns doch die
Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem schweizerischen
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Filmschaffen, die im Rahmen der sonstigen knappen Budgets

zum l-eidwesen des Films und zu unserem eigenen auf dieser

breiten Basis nicht vorhanden war. > (Ulrich Hitzig, Lelter
der Programmplanung und Stellvertreter des Programmdi-
rektors beim Fernsehen DRS, anl?isslich der Pressevisionie-
rung der drei Filme an 22. September 1976 n Zürich). Die-
ser Umstand ist ein Armutszeugnis (im wahrsten Sinne des

Wortes) und bedarf kaum weiterer Erläuterungen. Kommt
dazu, dass im Moment der Treatment-Auftragserteilung an
die L7 Produzenten bekannt wurde, dass die vier Millionen
auf zwei geschrumpft waren.

... ABER KEIN MUT

Parallel zum Krebsgang der vorhandenen Geldmittel muss

auch der Mut gesunken sein. Während sich unter den 17 zur
Weiterbearbeitung ausgewählten Projekten immerhin noch

acht moderne Autoren (modern als Gegensatz zu Jeremias
Gotthelf, Jakob Bosshart, Gottfried Keller oder Conrad Fer-
dinand Meyer), nämlich Silvio Blatter, Anne Cuneo, Hugo
Loetscher, Herbert Meier, Paul Nizon, Hansjörg Schneider
und Otto F. Walter befunden hatten, waren es auf der Stufe
der Drehbuchaufträge noch zwei, und am Schluss blieb von
den Modernen allein Otto F. Walter übrig, dessen < Stum-
mer > immerhin auch schon 1959 erschienen ist. Die Lekto-
ratskommission scheint in ihrer Auswahl offensichtlich auf
Nummer Sicher gesetzt zu haben.

Überhaupt manifestierte sich in der ganzen Aktion ein
übertriebens Sicherheitsdenken des Fernsehens. Hätte niclit
gerade diese unerwartete Situation einer mittleren Geld-
schwemme (vier Millionen sind doch rund dreimal mehr' als

der Bund als Produktionsbeiträge zur Verfügung stellen kann).
Anlass zu einem mutigen Schritt sein können ? Doch nein,
man entschliesst sich zum bequemsten Vorgehen mit dem
geringsten Risiko und schreibt Literaturverfilmungen au.s.
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Hier kommt deutlich das mangelnde Vertrauen in das schöpfe-
rische Potential der Schweizer Filmemacher zum Ausdruck
Dazu Ulrich Hitzig an der Zürcher Visionierung: < So, wie
wir die Situation bei den Autoren kannten 

- zum Teil von
jener 1969 gestarteten < Jungfilmer-Aktion > und den daraus
hervorgegangenen Kontakten her - war im damaligen Zeit-
punkt nicht zu erwarten, dass ein ausreichendes und genügend
interessantes Angebot von Originalstoffen zustandekommen
würde, schon gar nicht eines, das unseren (...) Intentionen
entsprach. Das wäre in der Westschweiz vermutlich anders
gewesen und wäre, das ist wichtig zu betonen, heutzutage
auch bei uns anders. >

DIE FOLGEN

Auch wenn das Unternehmen < Epische Literatur > keine
umwerfenden Resultate gezeitigt hat, und die << Nebenpro_
9ok9 I besser herausgekommen sind als die Hauptaufträge,
hat sich in diesen letzten drei, vier Jahren im Verhäitnis feir-
sehen-Freies Filmschaffen doch etwas verändert. Vielleicht
könnte man von einer Terrain-Verbesserung sprechen. Zwar
werden beiderseitig noch Vorbehalte angemeldet, aber man
spricht immerhin miteinander, und dies seit der Diskussion
zwischen Vertretern des Fernsehens und der Filmverbände
anfangs Dezember letzten Jahres sogar unter dem Motto der
Partnerschaft. Die Zeiten sollte nun vorbei sein, in denen das
Bonmot herumgeisterte: Die Situation Fernsehen-Filmschaf_
fen ist ein Geben und ein Nehmen, das Fernsehen gibt und
das Filmschaffen nimmt Geld ! Das grosse Wort der partner_
schaft muss in der nächsten Zeit allerdings mit Inhalten ge_
füllt werden. Heinrich von Grüningen vorn presse- und in_
formationsdienst DRS umschreibt Richtung und Rahmen einer
möglichen Zusammenarbeit in der zitierten Solothurner < In_
formation 1976 > : < Dabei versteht das Fernsehen seine _
als partnerschaftlich deklarierte - Zusammenarbeit mit dem
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Filmschaffen als < indirekte > Filmförderung. Sie kann be-

stehen in : Auftragsproduktionen (Epische Literatur, geplan-

tes Vorabendmagazin, Sendungen im Ressort Jugend etc.)'
Herstellungsbeiträgen (1976 waren es 21 Projelte für 1,3

Mio; dieses Geld kommt aus zwei Quellen: aus den Pro-
duktionsbudgets der einzelnen Abteilungen und aus einer

Reserve des Programmdirektors, die für t977 den Betrag von
700 000 Franken vorsieht), Einbezug der Masher in die TV-
Praxis (bezahlte Hospitanzen bei Fernseh-Produlsionen), Pro-
grammeinkauf. {1976 wurden für Senderechte an Schweizer

Filmen insgesamt L75 000 Franken aufgewendet), sowie die

Darstellung (Promotion) des Filmschaffens im Programm
(Vorführung der Filme, Berichterstattung im < Monatsma-
gmb>, Ankändigung in der neuen wöchentlichen Rubrik
< Kintop >). >

Wenn überhaupt von einem im Entstehen begriffenen
Vertrauen zur Institution Fernsehen die Rede sein kann,
dann hat daran das Ressort < Dramatische Sendungen ) uoter
Max P. Amman wahrscheinlich den grössten Anteil. Ihm
erscheint eine Öffnung in Richtung Freies Filmschaffen not-
wendig : < Wenn meine Abteilung gewisse Stoffrichtungen,
gewisse Genres in Produltion nehmen will (wir haben da

konkrete Vorstellungen) sind wir aus Gri.inden der Aus-
lastung unserer eigenen Kapazitäten auf auswärtige Kräfte
angewiesen >. Dabei denkt er etwa an Dokumentarspielfilme,
an Fernsehspiele, vor allem aber fasst er neu zu schaffende
Formen ins Auge, die er mit dem Begriff der < Publikums'
dramaturgie > zu umschreiben versucht. Amman : < Die Dra-
maturgie eines Werkes wird weder allein bestimmt durch die

Auftraggeber, noch durch die Autoren, noch durch die Pro'
duzierenden hinter der Kamera, sondern sie alle bilden nur
die eine Seite. Eine Dramaturgie wird erst erfüllt durch das

Publikum. Bin gutes Stück, das in einer Schublade liegt, ist

kein Stück. Eine gute Sendung, ein guter Film machen sich
ihre Dramaturgie im öffentlichen Ereignismoment. Dort zeigt
sicb ob die Dramaturgie vom Publikum mitvollzogen oder
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modifiziert werden kann. Wenn dieser Prozess nicht wieder
stattfindet, werden wir nie wieder ein Publikum aktivieren
können, werden wir sinkende Konso-Zahlen haben und die
Zablen jener Sendungen erhöhen, die das Publikum gar nicht
dramaturgisch fordern, sondern es einlullen wollen ).

Dass für solche Aktivitäten mehr Mittel zur Verfügung
stehen müssen, liegt auf der Hand. Zwei Quellen sind denk-
bar, die eine, die kommende Konzessionserhöhung (deren
Zeitpunkt und Umfang einem politischen Entscheid gleich-
kommt) ist unsicher, die zweite, eine interne Umverteilung
der Mittel, würde eine programmpolitische Ausmarchung be-
deuten. Konkret: ein Mehr für die Dramatik hiesse ein
Weniger in irgend einem andern Ressort. Doch vorläufig muss
im bestehenden Rahmen gearbeitet werden.

Dass gleichwohl einiges möglich ist (und mehr als in frühe-
ren Jahren), zeigen die Projekte, die momentan in Arbeit sind.
Zwei Fernseh-Spiele befinden sich in Vorbereitung: Louis
Jent inszeniert < Die Mutter > von Paddy Chayefsky und
Kurt Gloor < Em Lehme si letscht >> von Thomas Hostettler.
Xavier Koller wird Meinrad Inglins < Schirmflicker > filmisch
erarbeiten, und Wilfried Bolliger macht sich an Gottfried
Kellers < Der Landvogt von Greifensee > (wobei bei diesem
Projekt wie beim < Unglück > eine Koproduktion mit dem
NDR möglich ist). Hier sollen die Brfahrungen aus der < Epi
schen Literatur > ausgewertet werden. Man will den Stoff
aus seiner Zeit herausholen, << nicht mehr, in gekonnter No-
stalgie, darstellen, was damals eine gute Geschichte war >

(Amman), sondern Bezüge zu unserer Zeit herstellen, ohne
aber total auf die Geschichte zu verzichten. Es beginnt sich
demnach personell (wenn auch vorerst nur für wenige) eine
gewisse Kontinuität abzuzeicbnen.

IDEEN UND DRUCK VON AUSSEN

An der Solothumer Diskussion über das Verhältnis TV-Freies
Filmschaffen wurden zwei, zvtar aus dem Hemdärmel ge-



schüttelte, aber doch bedenkenswerte Vorschläge gemacht.

Urs Jaeggi regte an, von 20 Millionen freier Programm-
Mittel sollten vier Millionen für den Schweizer Film reser-

viert werden, und Otto F. Walter forderte, dass ab der
irächsten Konzessionserhöhung jeder Konzessionih pro Monat
einen Franken mehr bezehlt, der voll dem Film zugute kom-
men soll. Wenn es statt vier auch nur 2,5 Millionen wären,

wenn es statt einen Franken auch nur einen halben gäbe,

wäre dem Schweizer Film und dem Fernsehen und auch dem

Zuschauer (dem bessere Programme eigentlich etwas wert
sein sollten) geholfen. Von Seiten der < Gruppe Olten >

kommt ein Vorschlag, der grundsätdicher ansetzt. An der
GV im November 1976 wurde ein Antrag von Alexander J.

Seiler und Otto F. Walter angenommen, der das Fernsehen
auffordert, < ein kulturpolitisches Konzept in Zusatnmen-
arbeit mit den Organisationen der Kulturschalfenden auszu-
arbeiten und. zu verwirklichen >. Gleichzeitig wurde eine Kom-
mission geschaffen, die ein solches Konzept als Vorschlag
erarbeitet. Wenn damit das Fernsehen gezwungen würde,
sein kulturpolitisches Selbstverständnis zu überprüfen' könnte
einiges bessern. Dann würden wohl auch Prioritäten ver-
schoben und Mittel anders eingesetzt, und wer weiss, vielleicht
könnte das Ghetto aufgebrochen werden, in dem die Kultur
an unserem Fernsehen in Magazinen, wohlformuliert und in
sprödem Bühnendeutsch (oder in Ansätzen dazu), pr?isentiert
wird.

Hans M. Eichenlaub
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" Der Slumme ". R und B : Gaudenz Meili, nach dem gleich-
namigen Roman von Otto F. Walter; K : Pio Corradi ; Musik:
Jonas C. Haefel,l ; Darsteller; Wolf Kaiser, Uli Krohm, Hanna
Schygulla, Rosalinde Renn, Klaus Knuth, Hans Gaugler, Günter
Lamprecht u. a. ; P : Cin&Groupe, 1976; 16 mm., 110 Min.

" Dle ilagd ". R und B : Lottis Jent, nach der Ezählung

" Durch Sohmeaen emporD von Jakob Bosshart; K: H. 'P. Hassen-
steln ; Musik : Renato Ansel,mi ; Darsteller: Silvia Rel1e, Qeq-
trice kessler, Ghristof Waokernagel, Renate Grosser, Sigfrid SteF



80

ner u. a. ; P : Lou'is Jent Produclions, 1976 ; 35 mm., 105 M'in.

Ver'leih: Rialto'
" Rledland ". R un.d B : Wlfried Bolliger, nach dsm gleich-

namigen Roman von Kurt Guggen'heim ; K : 'Edwin Horak ; Musik :

Eugen lllin ; Darsteller : Anne-Marie Blanc, Robert Freitag,
Claudine Rajchman, Jean-Martin Roy, Margrit Winter, Al,ice
Brüngger, Hans Gaugler, ,Erwin Kohlund, Walo Lüönd u. a. ;

P: Condor, 1976 ; 16 'mm., 105 Min.

" Das Unglück ". R : Georg Radanowicz ; B : Georg Rada-
nowicz und Georg Janett, nach der Ezählung " Skizze eines
Unglücks D aus dem " Tagebuch 196&1971 D von Max Frisch ;

K : Hans Liechti ; Darsteller : Vera Gantner, Wolfgang Forester
u. a. ; P : Nemo, 1976 ; 16 mm., 75 Min.

L'ENTREPRISE q LITTERATURE EPIQUE p ET LES
CONSEOUENCES

Lorsqu'en 1973 ,la t6l6vision suisse-al6manique langa le con-
cours de sc6narios bas6s sur des ouvrages de la litt6rature
6pique suisse, elle requt 112 proj,ets; elle en r6alisa trois:

" Der Stumme " ,de Gau.denz Mei'lri, " Die Magd > de Louis Jent
et " Riedland " de Wilfried Bolliger. (Deux autres furent tour-
n6s : " Das Ung'lück " de Georg Radanowicz en coproduction
avec la TV allemande ; et n Der Gehülfe ", u L'homme ä tout
faire p, de Thomas Koerfer, produit par le realisateur lui-mÖme.)

Relevons que les 4 mill'ions de francs pr6v.us pour les pro-
jets de " litt6rature 6pique " (finalement i,l n'y en eut plus que
2 millions) ne proviennent pas d'u,ne planification de I'encoura-
gement au cinema, mais sont le lruit du hasard suite ä la der-
niöre augmentation des concessions qui lib6ra quatre millions
pour lesquels il fallut trouver une utilisation. Les sujets, finale'
hent retenus et rÖalrisds ,par la TV DRS sont tous anciens (le
plus r6cent date d'il y a vingt ans). Cela et ls fait que la t6l6-
üision place sa confiance sur des @uvres litt6raires plut6t que
sur des sc6narios or,iginaux nous prouve ä quel point elle cher-
che ä dviter tout risque et ä miser sur dee valeurs süres.

N6anmoins, ä la suite de ces r€aliisations de " litt6rature
€pique ", les rapports entre 'la t6l6vision suisse-al6manique _et
lds cin6astes ind6pendants se sont am6lior6s, et on parle main-
tenant de " partenaires D ; reste ä voir ce que cela veut dire.
En tout cas Ie ressort < dramatiques r, äv€c M. Max P. Arnman'
a I'air d'€tre plein de bon'ne volont6 et convaincu par 'la n6ces-
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sit6 d'une collaboration, d'une ouverture vers le cin6ma ind6'
oenOant rPlusieurs projets sont en voie de se r6aliser: Lou'ls

5änt tdurnera " Die Mutter " de Paddy chayefslry, Kurt. Gloor
. Em Lehme si 'letsoht r (<'Le dernier de Lehmann ") de Thomas
Flostettler, Xavler Koller " Schirmflicker D (( R6parateur de para'
plules") 'de Melnrad lngl'in, Wilfried Bolliger "Der Landvogt
ion Greifensee " de Gottiried Keller.

L'Assembl6e g6n6rale du " Groupe d'Olten " a acgepq uno
motion demandanf ä ,la tÖl6vision d'6laborer 'un projet ds sa
oollticue culturelie et espöre, par ses proprss propositions, par-
lenir'a d6placer les pribrit6s et ä faire 6olater le ghetto dans
lequel on ir6sente aituellement la culture dans des magazines
de notre t6l6vlsi9n. (AEP)

.,,ü\\\l lll I tt r, .

LINETYF

Georg Egger
3084 EemAlllabemqr / 641741

Untertltgl / sous-tltres
Uebersetzungen / traductlons
Fllrweredetung / r6g6n6ratlon



82 INDEX "CINEMA> 1974-1976/TIIEMEN

Archivierung
Ausbildung
Auto
Belgien
Bulgarien
Debütanten
Deutschland (BRD)
Distribution
Dokumentarfilm

Experimentalfilm
Fernsehen
Filmgeschichte (Schweizer)
Filmkritik
Finanzierung
(inkl. Filmförderung)
Groupe 5
Heimatfilm
Historischer Film
Jugoslawien
Medienerziehung
Politische Filmstoffe
Schauspieler
Schulen
Solothurner Filmtage
Subvention
Techniker
Tessin
Verleih

4/74, 68-78; 1175, 92-98
siehe : Schulen, Debütanten
3/74, 5-36
4174
4t76
2/75, 75-82
3176
l/74, 42-47 t t175, 54-60
2174, 60-66; !175, 3l-37 ; 2115
67-74; 3176, 5l-57
4/74, 54-61:' 3176, 43-45
7174, 5-15 t 1/75, 47-53
1175, 92-98- 1176, 5-38
1175, 69-75 ; 2175, 67-74
l/74, 25-37 ; 3174, 3-4; 4174,
35-41; 1176, 39-51
7/74
1176, 5-38; 3176, 2I-23
2/74, 26-33 ; 4176, 23-32
2/75
3175, 5-49
2/74,26-33 t 3176, 47-59
il74, 48-55
4/74, 62-67 ;3/76, 62-69
1175, 5-25; t/76,77-79
siehe : Finanzierung
1175,26-30
2176,77-84
siehe: Distribution

INDEX ( CINEMA > 1974-1976 / TIIEMES

Acteurs
Allemagne f6d€rale
Automobile
Belgique
Bulgarie

!74, 48-55
3176
3174, 5-36
4174
4/76
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Cin€mathöques
Critique
D6butants
Distribution
Ecoles
Education aux mass-mddia

Films ä zujet historique

Films ä zujet Politique
Films documentaires

Fitms exP6rimentaux
Financement (Y comPris

subventions)
Formation
Groupe 5
< Heimatfilm >

Histoire du cindma suisse

Journdes de Soleure
Politique d'encouragement
Subventions
Techniciens
T6l6vision
Tessin
Yougoslavie

4174, 68-78:' 1175, 92-98
U75, 69-75;2175, 67-74
2175, 75-82
1174, 42-47 ; L175, 54-60
4/74, 62-67 ; 3176, 62-69
3175, 5-49
Z/74, 26-33 ; 4176, 23-32
2/74, 26-33 ; 3176, 47 -59
2174, 60-66; 1175, 3t-37 ; 2175
67-74; 3176, 5t-57
4/74, 54-61; 3/76, 43-45
7174, 25-37 ; 3174, 3-4; 4174,
35-4L; 1176, 39-57
voir : Ecoles, D6butants
rt74
1./76, 5-38; 3176, 27-23
t/75, 92-98; 7176, 5-38
1175, 5-25 ; 1176,77-79
voir: Financement
voir: Financement
7175,26-30
1174, 5-15; 1175, 47-53
2176,7t-84
2t75

NAMEN / NOMS PROPRES

Aebersold, Urs, (siehe: AKS)
Akermann, Chantal, Je, tu, il, elles, 4174' 57-60.
,,{KrS, Die Fabrikanten, 2174, 52-59.
Andonow, Iwan, Reigen der Nymphen, 4176, 78-80.
Andonow, Methodi, Das Ziegenhorn, 4/76, 57'59.
Andreikow, Todor, Sonntagsmatch, 4176, 68-70.
Aschwanden, Peter, Tilt, 2175, 75-82.
Berger, John (scdnariste), Le milieu du monde, 1174, 7l-84.
Bideau, Jean-Luc (acteur), 1174, 48'52.
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Bitomsky, flartmut, Auf Biegen oder Brechen, 3176, 26-27:
Boner, Robert, Arbeiterehe, 2/74, 52-59,
Buchet, Jean-Marc, La Fugue de Suzanne, 4/74, 55-56. '

Butler, Yvan, La Fille au violoncelle, 2174, 46-51.
C hristow, Christo, Der letzte Sommer, 4/7 6, 41-42 ; 41 7 6, 61-63'.
Delvaux, Andr6, Biofilmographie, 4174, t2-26; 4174, 26-28,.
Dindo, Richard, Schweizer im Spanischen Bitrgerkieg, 2174,

60-66; Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.,
t176, 65-7t.

Doffini, Giovanni, E noialtri apprendisti, 3176, 8l-83.
Dulgerow, Georgi, Und der Tag kam, 4176, 63-66.
Ed.elstein, Simon, Les vilaines maniöres, 2/74, 46-5L.
Effenterre, Bertrand van, Erica Minor, 2174, 46-St.
Fassbinder, Rainer Werner, 3176, t7-20.
Feldhausen, Dieter (Drehbuchautor), Der Gehülfe, 4/75,

63-69.
F ellini, Federico, 217 4.
Gloor, Ktxt, Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner,

4176, 9L-10t.
Goretta, Claude, Biofilmographie, l/74, XVII-XVII; Pas si

m6chant que ga, 1175, 82-91; 2175, 92-98.
Graf, Marlies, 3175, L6-49 ; Die Bauern von Mahembre, 3/75,

77-84.
Von Gunten, Peter, Die Auslieferung, 2174, 52-59; 3174,
Herman, Vil.J.i, 2176, 71,-84; Cerchiamo per subito operai,

offiiamo, 2175, 75-82.
Herzog, Werner, 3176, 34-37.
Hollenstein, Roman, Freut euch des Lebens, 2174, 60-66.
Imhoof, Markus, Fluchtgefahr, 3174, 45-53.
Kappeler, Friedrich, Müde kehrt ein Wanderer zurick, 2/75,

75.82.
Karanovic, Srdan, 2175, 35-36.
Klopfenstein, Clemens, (siehe : AKS).
Kluge, Alexander, 3176, 10-12.
Knauer, Mathias, Ein Streik ist keine Sonntagsschule, 2/75;

83-91.
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Koerfer, Thomas, Der Tod des Flohzirkusdirektors, 2174, 52-
39 ; per Gehülfe, 4/75, 6L-75; L176, 52-57.

Kovach, June, Wer einmal lügt oder Viktor und die Erziehung
2/74, 60-66.

Kümel, Harry, MalPertuis, 4174, 44-47

Levie, Matc, Coucou, cfest moi, 4174, 55.

.Lyssy, Rolf, Konfrontation, t175,' 76'8t.
Makaveiev, Dusan, 2175, 58-66.

Murer, Fredi M., IVir Bergler in den Bergen..., 3n4, 54-64.

Niddam, Igaal, Le troisiöme cri, 2/74, 46'5t.
Nißchew, Iwan, Erinnervng, 4176, 66'67.
Pasolini, Pier Paolo, 2/76t 5'5t; Filmographie,2/76, 52'66.
Radic, Tomislaw, .2/7 5, 37'38.
Renoir, Iean, 4175,3'60 ; Filmographie, 4175, 5'7.
Reusser, Francis, Le Grand Soir, 2176, 85'gI.
Rivene,' Jacqaes, 3175, 5L-74; Biofiknographie, 3175,74-76. I

Roy, Jean-Lows, I/74 ; Biofilmographie' Ll1 4, )OilII.
Sanders, Helma, Shidns Hochzeit, 3176, 25'26.
Schaad, Philip, (siehe: AKS).
Scheier, Hans Peter, Flächen, 7176, 72-76.
Schlöndorff, Volker, 3176' 74-77.
S chlumpf, Hans-Ulrich, Armand Schulthess, 21 7 4, 67 -7 I.
Schmid, Daniel, La Paloma, 3/74, 65'70; Schatten der Engel,

L176, 58-64.
Schopow, Assen, 4176, 39.
Schroeter, Werner, 3176, 4L-42.
Seiler, Nexander J., 2175, 67-74.
Simon, Frangois (acteur), 7/74, 53-55.
Sinkel, Bernhard, 3176, 27-28.
Soutter, Michel, Ll74; Biofilmographie, 1/74, XXI-XXU ;

L'Escapade, 1174, 63-70; 2174, 4l-45.
Staikow, Ludmil, Liebe, 4176, 59-61.
Stoianow, Georgi, Die Grille im Ohr, 4176, 75-78.
Straub, Jean-Marie, 3/76, 43.
StAr , Hans und Nina" Ein Streik ist keine Sonntagsschule,

475,83-91.
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Tanner. lJain, l/74; Biofilmographie, L174, XIX-XX; Le
rUineu du monde, 1174,71-84; 2/74, 7l-76 ; Jonas, 3/76,

70-80.
Terziew, Iwan, Starkes Wasser, 4/76, 73'75.
Thonte, Rudolf, 3176, 24'25-
Wenders, Wim, 3176, 29-30; 3/76, 37-41.
Yersin, Yves, Die letzten Heimposamenter, 2/74, 60'66.
Zachariev, Eduard, 4176,38-39 ; Zone der Villen, 4/76,70'72.
Zeno,Thierry, Vase de Noces, 4174,56-57.

Zusammengestellt vonlötabli par Martin E- Girod

NOCH VERFÜGBARE NUMMERN
NUMEROS ENCORE DISPONIBLES

3/74 Autokino
4/74 Andr6 Delvaux, Cindma belge
1/75 Swissmade 1966-1975 (nur noch wenige Exemplare)
2/75 Dusan Makavejw, OinÖma yougoslave
3/75 Jacques Rivette, Medienerziehung
4/75 Jean Renoir
1/76 Neuer und alter Schweizer Film (wenige Exemplare)
2176 Pier Paolo Pasolini (bald vergriffen, bientöt 6puis6)
3176 Deutscher Film im Lauf der Zeit
4/76 Bulgarischer Fi'lm

Prelse
3, 4/74 Fr
Zusammen/ensemble
"1, 2, 3, 4175 und 76
Jahrgang/ann6e

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

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

Zu bestelle,n / ä comman'der bei :

Arbeitsgemeinschaft CINEMA, ,Postfach '|.049, W. Zünich
Schweiz
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INHALTSVERZEICHNIS ITABLE DES TIATIERES

Editorial

Marian,ne Fehr/Bernhad Glger, Der Enkel des Luzerner
Architekten. Eine .Dokumentation über Alexander J.
Seiler

Mar'ianne Fehr/Bernhad Giger: " Dle 'Früchte der Arbelt
Ei.n Dokumentariilm über Arbeit und Arbeiter ,in der
Schweiz

Bernhard Giger, Anmerkungen zu einigen Fi'lmen von
Alexander J. Seiler und J,une Kovach

Jörg Huber, ,Proble,mE des politischen ,lnterventlonsfilms .

Martin Schaub, Zu einigen'neuen Porträtsfilmen

Hans M. Eiohenlaub, " Eplsche Schwelzer Literalur e, tlnd
was weiter ?

lndex " CINEMA " 19741976

3

5

25

41

5'l

62

71

82
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AN UNSERE ABONNENTEN

Diesem'Helt von CINEMA llegen elne Rechnung und eln
Elnzahlungsscheln bel. Es lst wleder elnmal Zelt, lhr Abon-
nement zu erneuern. Wlr bltten SIe höflich, den klelnen
Beltrag mögllchst bald elnzuzahlen. Ersparen Sle une bltle
unnöllge adminletratlve Umtrlebe und erlauben Sle uns dle
Konzenlratlon auls Wegentllche, dle Herstellung der Zelt-
schrlll. Danke.

A NOS ABONNES

Ce numdro de GINEMA contient une lacture alnsl qu'un
bulletin de versement. ll est de nouveau le momenl do
renouveler yotre abonnemenl. Nous vous prions de blen
voulolr nous rögler blent6t. Epargnez-nous s, v. p.des acll-
vlt€s admlnlstrallves lnutlles et permetlez-roua une GotlG€ll-
tratlon sur I'essenllel, la productlon de la revue. Mercl.
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