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Editorial

Denis Diderot läßt in seinen Entretiens sur le fils naturel (1757) den Ich-Er
zähler einen Schauspieler fragen, ob denn die Einheit des Charakters nicht eine 
Grille („une chimère“) sei. Dieser stimmt ihm zu mit dem Hinweis, man wei
che aber darin durchaus nicht von der Wahrheit ab, da es auf der Bühne doch 
nur eine Handlung für eine kurze Zeit betreffe, während welcher ein Mensch 
gar wohl seinen Charakter behaupten könne. Was in Diderots Theorie des 
Theaters noch als zwei nicht identische Größen begriffen wird, wodurch der 
Kunst- und Modellcharakter des Theaterspiels sich zeigt, wird im Mainstream- 
Kino Hollywoods ununterscheidbar. Die Einheit des Charakters ist dem natu
ralistischen Spielfilm nicht etwa eine Grille, sie ist die Luft, ohne die er nicht 
atmen kann. Eine Person im Film ist zwar eine synthetische Figur, oft direkt 
aus mehreren Spielern (Stuntman, Synchronsprecher, Sänger) zusammenge
setzt. Diese Mehr- und Vieldeutigkeit der Figur - im Herstellungsvorgang des 
Filmes selber angelegt - darf aber, nach gängigem Verständnis dessen, was Film 
ist, im Ergebnis nicht mehr sichtbar sein. Anstelle der Polyvalenz hat die ein
heitliche Figur, anstelle des Darstellens das Sein zu treten. Clint Eastwood 
spielt nicht Dirty Harry, Clint Eastwood ist Dirty Harry. Die Kunstfeindlich
keit Hollywoods findet in der allgemeinen Bereitschaft des Publikums, die 
Identität von Rolle und Darsteller als die eigentliche Leistung zu würdigen, 
ihre Entsprechung. Dieser Disposition des Zuschauers arbeiten die vielen klei
nen Geschichten und Anekdoten rund um die Herstellung eines Filmes be
ständig zu. Der Mythos von der Einverleibung der Rolle durch den Schauspie
ler schafft den „blinden“ Zuschauer, der nicht reflektiert, sondern erlebt. 
Identifikation und Voyeurismus sind die entsprechenden infantilen Rezep
tionshaltungen, die durch das Gros der Filme bedient werden. Dadurch geht 
die Wahrnehmung für die äußerst raffinierte schauspielerische Leistung eines 
Robert Mitchum verloren. Als beispielhaft gefeiert wird hingegen die unkünst
lerische, direkte und primitive Art, wie ein Robert De Niro in Raging Bull die 
Aneignung der Rolle vornahm. „Die Kunst wird nicht gesehen, weil das Sy
stem, in der sie stattfindet, sich ihrer schämt.“ (Fred van der Kooij) Eine der 
Konsequenzen dieser Kunstfeindlichkeit sind die analytischen Defizite und 
die theoretische Unterschätzung der Schauspielkunst im Film.

Die Hartnäckigkeit, mit dem sich das Paradigma sein versus darstellen hält, 
hat handfeste Gründe. Nach James Naremore (Acting in the Cinéma, Berkeley
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u.a. 1988) ist eine der Aufgaben des mainstream acting, die „Illusion eines ein
heitlichen Selbst“ zu unterstützen und aufrechtzuhalten. Lacan und Althusser 
haben das Kino konsequent als einen Spiegel gedeutet, in dem der „fragmen
tierte Körper des Zuschauers“ dank einer imaginierten Integration zu einer 
Einheit werde. Der filmische Apparat verhilft dem Betrachter zur Illusion ei
nes „transzendentalen Subjekts“. Das Leben selber verläuft nicht in einer ge
ordneten Reihenfolge. Diese stellt sich, unter Weglassung all dessen, was man 
für unwichtig oder nebensächlich hält, gewöhnlich erst hinterher ein. Die nar
rative Kohärenz und die der Figur sind Ergebnisse - wir sagten es schon - ei
ner willkürlichen Bearbeitung. Die Diskontinuitäten seines Alltags und seiner 
Persönlichkeit darf der Zuschauer, wenigstens für die kurze Zeit der Filmpro
jektion, vergessen. Die Kränkungen der Moderne werden im Kinoerlebnis 
scheinbar ungeschehen gemacht. Das erklärt zu einem großen Teil die Attrak
tivität dieses Mediums.

In der Unendlichkeit der mechanischen Reproduzierbarkeit des Films 
liegt die Einmaligkeit seiner darstellerischen Qualität. Im Film deutet der 
Schauspieler seine Rolle nicht, sondern gibt ihr Gestalt. Ist auf dem Theater 
eine Figur schon im Text mehrdeutig angelegt, damit sie in den verschiedenen 
Interpretationen immer neu gedeutet werden kann, so hat der Filmschauspie
ler diese Mehrdeutigkeit nicht etwa zu klären, sondern recht eigentlich zu 
schaffen, „Die Kunst bestünde im Film darin, die Figuren zugleich klar und 
rätselhaft zu gestalten. Darin liegt die Dialektik der Filmschauspielerei.“ (Fred 
van der Kooij)

Zu danken ist auch diesmal Martin Schaub für seine Ideen und für die Ver
mittlung des Textes von John Berger. Das Thema von CINEMA 38, Film
schauspielerei, geht auf eine Anregung Christoph Schaubs zurück. Auch ihm 
sei dafür gedankt.

Alfred Messerli
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JOHN BERGER

» Cut“

Für Nina, ohne die überhaupt 
nichts geschehen wäre.

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg, in London, kannte ich einen deutschen 
Schauspieler; er hieß Wolf, ein Filmschauspieler. Er war klein wie Bogart, und 
er sprach Englisch mit einem kehligen, abgehackten Akzent. Er hatte eine lan
ge Anti-Nazi-Vergangenheit und arbeitete für den deutschen Dienst der BBC. 
Ich habe ihn nie in einem Film gesehen, aber ich stellte ihn mir als einen guten 
Schauspieler vor. Er war der frühere Liebhaber der Frau gewesen, die ich lieb
te. Er war ungefähr doppelt so alt wie ich. Beide beobachteten wir uns wie 
Hunde.

Ich empfand eine gewisse Kombination von Heftigkeit und Abwesenheit 
bei ihm als unbehaglich. Wenn er anwesend war, konnte man ihn nicht über
sehen, und er hätte einem das auch nicht durchgelassen. Aber jedesmal, wenn 
man sich an ihn wandte - in warmer oder kalter Weise -, war er abwesend, war 
er ganz einfach nicht mehr da, verschwand er wie die sprichwörtliche 
Cheshire-Katze. Mir schien es damals, daß er dauernd ein Doppelspiel spielte. 
Er war ein Emigrant, ich kannte viele von ihnen. Aber er war verstohlen wie 
kein anderer, den ich getroffen hatte. Es war, als ob seine ganze Energie - und 
seine Energie war elektrisch und verführerisch - sich ganz auf den Akt des 
Verschwindens konzentrierte. Mit meinen zwanzig Jahren betrachtete ich das 
als einen Trick, eine Finte. Er kam mir wie ein Fechter vor.

Kürzlich habe ich selber eine Hauptrolle gespielt - zum ersten Mal in mei
nem Leben - als Schauspieler in einem Film. Wenn ich daran zurückzudenken 
beginne, kommt mir Wolf in den Sinn.

Verschiedene Leute haben mich gefragt, wie ich so etwas überhaupt habe wa
gen können. Ich habe mich zur Wehr gesetzt, indem ich darauf hinwies, daß 
nichtprofessionelle Darsteller im Film immer wieder gebraucht worden sind, 
und nicht selten mit Erfolg. Ich nannte Dreyer, de Sica, Robert Bresson, 
Robert Kramer...

Zu mir selber jedoch sagte ich etwas anderes. Mein ganzes Leben lang, re
dete ich mir zu, hast du versucht, deine Einbildungskraft anderen Leben, und 
nicht deinem eigenen, zu leihen. Nicht aus irgendeiner Tugend, sondern unter 
einem inneren Drang. Ein Porträt von jemandem zu zeichnen bedeutet, einen 
Zugang zum Porträtierten zu finden, so daß man die Formen, die man zeich
net, von innen spüren kann. Eine Geschichte schreiben heißt die Stimme im
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Herzen der Geschichte suchen. Ein Gedicht schreiben bedeutet, der Diener 
des Willens des Gedichtes zu werden. Deshalb schien es mir, eine Rolle in ei
nem Film zu spielen sei vielleicht eher eine Variation als ein Neubeginn. Ich 
habe mich getäuscht. In einem Film spielen ist wie nichts anderes auf der Welt.

Es ist eine Binsenwahrheit, daß Spielen auf der Bühne nicht dasselbe ist wie 
vor einer Kamera. Im Theater tragen das Publikum und die anderen Darsteller, 
die Choreographie, der Text, die Dramaturgie des Stoffes, die Abfolge der Sze
nen, das Timing, das alle verinnerlicht haben, die vorangegangenen Vorstellun
gen - alle diese Elemente - zu einem Ritual bei, in dem der Schauspieler eine 
Person spielt, eine dramatis persona. Die rituelle Praxis unterstützt und begün
stigt die Tatsache, daß auf der Bühne ein Schauspieler Kent oder Julia oder 
Willy Lohman darstellt.

Auf einem Filmset gibt es kein Ritual, höchstens eine behelfsmäßige Kon
spiration. Nichts ist folgerichtig, und das meiste, was geschieht, ist Vorspiege
lung. Erst später, im Schneideraum, kann eine Authentizität gefunden werden. 
Einen Satz wie „Ich will keine Minute länger mehr leben“ zehnmal in ver
schiedenen Einstellungen zu wiederholen, verlangt eine beträchtliche Wider
standskraft, eine Indifferenz gegenüber den Umständen, wie sie die Bühne nie 
erfordert.

Wie soll man unter diesen Bedingungen überhaupt spielen?
Die erste Möglichkeit besteht darin, die Vorstellung, eine Rolle zu spielen, 

aufzugeben, mehr oder weniger sich selber zu bleiben und aus seinem persön
lichen Repertoire von Gesten, Ausdrücken, Ticks und „Nummern“ auszu
wählen, was immer einem die Situation am besten auszufüllen verspricht. Das 
ist das, was in den meisten Filmen geschieht. Und zuweilen müssen sich alle 
Schauspieler mit dieser Wahl abfinden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, sich selber aufzugeben und sich zu 
verwandeln - „der andere zu werden“, und zwar bis zu einem Grad, der Un
terstützung von außen überflüssig macht. Den anderen verkörpern. Den ande
ren, Hölle und Hochwasser hin oder her, verkörpern.

Solche Inkarnationen, wenn sie gelingen, sind eines der Geschenke der fil
mischen Magie. Sie verwirklichen, was Großaufnahmen und Vergrößerung der 
Leinwand dauernd lautstark versuchen und doch nur selten finden.

Die Verkörperung des anderen, so selten sie vorkommt, hat heute eine lan
ge Tradition hinter sich, samt entsprechender Praxis und Training, die man leh
ren und lernen kann. Doch der Ursprung dieser Kunst war ein wenig verzwei
felt. Die Praxis wurde zunächst als einzige mögliche schöpferische Antwort 
angesichts des existentiellen Chaos auf einem Filmset entdeckt. Etwas von 
dieser Verzweiflung ist oft auf die Gesichter der größten Künstler eingeschrie
ben, wenn man sie jenseits der Leinwand sieht. Erinnert euch an sie. An diesen 
Ausdruck von Frauen und Männern, die sich weniger an Beifall gewöhnt hat
ten als ans Wegrutschen, ans Verschwinden.
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William (John Berger) in Walk Me Home von Tim Neat. (Foto Jean Mohr)

Ich habe eine Photographie von mir, die eines Abends in dem Hotel in Ham
burg aufgenommen wurde, wo wir unseren Film drehten. Ich war mit Freun
den zusammen. Ich habe vergessen, worüber wir sprachen. Aber ich kann se
hen - es ist offensichtlich -, daß ich auf dieser Photographie nicht ich selber 
bin: Ich bin William.

Wie ich den William des Films gespielt habe, werden andere beurteilen. Ich 
schreibe jetzt nur über meine Erfahrung, nicht um irgendwelche Ansprüche 
anzumelden, sondern um zu versuchen, einer schwer faßbaren und mystischen 
Sache auf die Spur zu kommen.

Auf der Photographie vor mir komme ich mir selber als Fremder vor. Die
selben Merkmale, dieselbe Farbe, dasselbe Hemd. Aber ein anderes Schicksal, 
und deshalb eine andere Person. Die Photographie beunruhigt mich, weil sie 
eine Gewißheit zerstört: die Gewißheit, daß ich ich selber bin. Sie ist eine Art 
Denunzierung.

Am Anfang gab es eigentlich keine Schwierigkeit, William zu beschreiben 
oder zu definieren. Schließlich hatte ich, als zweiter Drehbuchautor nach Nel- 
la, geholfen, ihn zu erschaffen. Er war eine vertraute Größe. Ich konnte seine 
Dialoge schreiben. Ich konnte genau Vorbringen, wofür er stand. Ich war 
fähig, mir vorzustellen, wie er die Welt sah. Aber ich wußte noch nicht, was 
ihm sein Name William bedeutete. Ich hatte keine Antwort auf seinen Namen.
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Ich konnte mir nicht vorstellen, was er fühlen würde, wenn man ihn bei seinem 
Namen rief. Er hielt sich noch immer in der dritten Person auf. Die Herausfor
derung bestand darin, ihn in die erste Person überzuführen.

Wir begannen damit, die Secondhand-Läden von Hamburg aufzusuchen. 
Wie alle großen Hafenstädte hat Hamburg gleichzeitig eine seßhafte und eine 
wandernde Bevölkerung. Einige von den Weiterziehenden lassen ihre Kleider 
zurück. Ich begann, Anzüge anzuprobieren, Regenmäntel, Anoraks, Hüte. Ich 
schaute in den Spiegel. Sah nur mich, verkleidet. Es gab einen Anzug, der mir 
gefiel. Ein kalabresischer Mafioso. Er enthüllte meine italienische Seite, auf die 
ich stolz bin. Wie Italiener in ihrer inflationären Währung Zehntausende von 
Lire zählen: Hunderttausend! Sie wissen, daß Geld nur ein Mittel ist. Sie ver
fallen nie in den protestantischen Irrtum zu glauben, daß Geld an sich etwas 
wert sei. Doch natürlich war es völlig falsch, diesen Anzug (für nur fünfzig 
Mark!) zu kaufen. Er hatte mit William null und nichts zu schaffen. Ich hatte 
versucht, ihn ein bißchen nach Italien hinüberzuziehen. Aber er war nicht ge
kommen.

Dann fand Martina eine Windjacke, von grünlicher Farbe wie Blasentang 
und Seegras, mit einem kaputten Reißverschluß und einem synthetischen Pelz
kragen. Überraschend war, immerhin, sein oranges bis abendrotes Futter. Ihr 
Mißverhältnis sagte etwas aus. Ich probierte sie an. Alle anderen sagten, sie 
sehe dumm aus. Aber ich spürte, daß sie der erste Buchstabe von Williams Na
men war. Der erste Schritt hinaus (aus mir).

Später, als Vadim die Windjacke durch seine Kamera sah, wies er seinen 
Assistenten Volodya sofort an, das Orange mit Klebeband abzudecken. Ich 
wehrte mich nicht, weil es in jenem Moment nicht darauf ankam; ich trug nun 
Williams Hemd, Gürtel, Anzug, Slip, Socken und Schuhe.

Als der Dreh vorüber war, fragte mich der ausführende Produzent in sei
ner üblichen Großzügigkeit, ob ich das Kostüm zu meinem persönlichen Ge
brauch kaufen wolle (es hatte 80 Mark gekostet). Ich betrachtete es an seinem 
Kleiderbügel und sagte nein. Es wäre ein unverzeihlicher Akt von persönlicher 
Vergewaltigung gewesen, hätte ich es genommen. Wie in das Tagebuch eines 
anderen zu schreiben.

Dies war der erste Schritt zurück.
Erste Schritte sind oft leicht, weil man sie im Moment nicht einmal wahr

nimmt. Die folgenden Schritte können unter Umständen schwierig werden.
Es wäre wohl zu einfach, wenn einer sagen würde: Ich konzentriere mich 

nun darauf, an der Stelle von William zu antworten. Konzentration ist natür
lich für jede mögliche Methode der Darstellung notwendig. Doch, schon 
durch die Definition, bin „ich“ unfähig, für William zu antworten. Denn be
reits ist es notwendig, daß ich mein Ich vergesse.

Ich habe gebetet. Ich bin nicht sicher, ob man Worte eines Gebets im nach
hinein niederschreiben kann, denn es gibt keine Worte für seine Sehnsucht. Ich 
betete nicht für mich oder für William. Ich betete um die zahllosen Lebens-
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erfahrungen, die uns trennten. Eines von den vielen Gedichten von Nazim 
Hikmet, die ich so liebe, lautet folgendermaßen:

Schluß, wird eines Tages unsere Mutter Natur sagen,
Schluß mit dem Lachen und dem Weinen, mein Kind,
Von neuem wird es dieses unermeßliche Leben sein, 
das nicht sieht, das nicht spricht und das nicht denkt.

Es ist keine Frage des Willens.
Ich habe den Eindruck, es geschehe nachts, wenn man schläft. Unmerklich 

zuerst, verläßt man sich selber. Korn um Korn wirst du ein Bodensatz in einem 
Gefäß, das du nicht selbst bist. Und dann, in einem bestimmten Augenblick, 
kannst du nicht mehr negieren, was da geschieht.

Ich wachte auf und war schon fast William. Als ich in den Spiegel blickte, 
sah ich nur ein Kinn oder eine Schnauze, über welche die Klinge zu ziehen war. 
Ich zog Socken über zwei Füße. Kaffee weckte ein Hirn. Nur wenn das Tele
phon klingelte und jemand nach John fragte, kehrte ich in John zurück.

Später, Telephon hin oder her, antwortete ich fast ganze Tage lang an der 
Stelle Williams. Aber nie ging ich als William schlafen, und nicht einmal er
wachte ich als John.

Ich habe gesagt, daß man an einem gewissen Punkt nicht mehr negieren 
kann, was geschieht. Man möchte es nicht zur Kenntnis nehmen, denn, weit 
entfernt von einer Erfüllung oder von etwas Ersehntem, erlebt man derglei
chen als etwas sehr Unbequemes. Unterhalb der Schwelle der Intelligenz oder 
sogar der Vorstellung ist die Verwandlung wie eine geologische Verschiebung: 
eine Schicht rutscht weg oder wird gefaltet.

Wenn ich zeichne oder schreibe, kann ich mich dem leihen, was ich sehe, 
oder der Stimme, der ich zuhöre, aber ich selbst bleibe aktiv; ich bin noch im
mer der Zeichner, der da mißt und seine Geste zu Papier bringt; oder ich bin 
noch immer der Schreiber, der Wörter wählt und Absätze macht. In beiden 
Fällen, wie groß auch die Konzentration auf etwas außerhalb meiner selbst 
sein mag, bewahrt mich das Medium, setzt eine Grenze. Wie es das wahr
scheinlich im Theater tut, wo das Medium in der Rolle besteht, die ein Schau
spieler gibt.

In dem, was ich die Verkörperung nenne, die der Film verlangt, gibt es eine 
solche Grenze nicht. Man hört auf, aktiv zu sein, denn man hat sich selber ver
lassen, und der eigene Körper, das eigene Blut werden in diesem Falle das Me
dium.

Der Schmerz, der damit verbunden ist, rührt von einer Wunde her, eigent
lich von zweien. Man verläßt sich selbst durch eine Wunde, und wenn man sich 
verlassen hat, blickt man zurück und sieht das Blut. Und nun mußt du für ihn 
antworten, in ihn hineingehen. Du trittst durch seine Wunde ein, siehst sein 
Blut. Die beiden Blutungen vermischen sich.
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Vielleicht tönt das zu blutrünstig, und ich übertreibe mit dem Schmerz. 
Doch ich finde keinen anderen Weg, um die biologische Natur des Tausch
handels auzudrücken.

Jeden Morgen machte ich vor dem Ankleiden eine Reihe von Übungen, 
und diese ließen mich auf eigenartige Weise gewichtslos fühlen. Während des 
Drehens fiel mein Appetit nach Essen auf ein Minimum. Nicht als Resultat 
von Spannung. Ich war nach den ersten zwei, drei Tagen entspannt. Es war das 
Resultat eines metabolischen Blutaustauschs.

Natürlich ist der auftretende Schmerz kein physischer. Er kommt, wenn 
man so will, von der Art der Geschichten. Es gibt keine Geschichte ohne 
Schmerz; gewisse beginnen, andere enden im Schmerz. (Die Genialität der 
großen Komiker bestand darin, dies nie zu vergessen.) Schmerz ist etwas, das 
wir alle teilen, darum ist es eine Tür zwischen Geschichte und Geschichte. 
Eine Tür wie eine Wunde.

Was ich da sage, ist zu klar, zu elegant. Es wird der Zweideutigkeit der Erfah
rung nicht gerecht. Ich habe es zu natürlich klingen lassen. Es ist aber unnatür
lich. Und deshalb ist der Preis so hoch.

Ich erwachte als William. Ich ging durch die Tür seiner Wunde. Ich emp
fand es immer schwieriger, auf John einzugehen. Die Photographie beweist 
das. Gleichzeitig war ich nicht William. Ich konnte mich auf seinen Namen 
einlassen. Ich war sein Name. Doch sein Leben konnte mich ignorieren und tat 
es des öfteren. Und ich hatte keine Kontrolle darüber.

Wenn ein Neugeborenes einen Namen bekommt, dann gehört er ihm oder 
ihr. Doch der Name seinerseits hat schon eine eigene Geschichte, und die El
tern, die den Namen wählten, taten es, weil etwas an seiner Geschichte sie traf. 
Sie wählten ihn, wie wenn sie einen Schutzengel herbeirufen wollten, um über 
ihr Kind ein ganzes Leben lang zu wachen - als Beschützer oder Dämon, im 
ursprünglichen griechischen Sinn von daimon: dem schützenden Geist eines 
Ortes oder einer Person.

Der Dämon wacht über seine Namensträger, beeinflußt sie oder ihn, mehr 
als wir heute zuzugeben bereit sind. Aber es gibt Grenzen dessen, was der Dä
mon tun oder lassen kann. Der Namensträger hat seinen oder ihren eigenen 
Willen. Der Name ist nicht der Körper. Er hält sich in ihm auf, ist ihn aber 
nicht. So verhielt es sich mit mir und mit William.

Man wird eine Art Geist, körperlos, und doch mit Schmerzen. Man hat 
seinen Körper verlassen, man kann aber nicht sein Körper werden. Und man 
erträgt zwei Schmerzen, seinen und den eigenen. Man wandelt von einer Szene 
zur nächsten mit der Sehnsucht, die Umwandlung möge total werden - mit der 
Sehnsucht, ganz der andere zu werden. Nicht weil sein Leben oder seine Ge
schichte besonders erstrebenswert wären, aber weil man so aufhören könnte, 
ein Geist zu sein. Man hat das Gefühl, man könnte durch Mauern gehen. 
(Wenn ich das Gefühl, vor einer Kamera zu spielen, in einen Satz zusammen-
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Angela Winkler, John Berger, Crew. (Foto Jean Mohr)

fassen müßte, würde ich tatsächlich zu diesem greifen.) Man hat auch das Ge
fühl, niemand könne einen erreichen, weil man nicht da ist. Das verschafft eine 
gewisse Immunität. Eine Immunität, die schon eine Traurigkeit ist. Oder eine 
Traurigkeit wäre, wenn man kein Geist wäre.

Die Tage gehen vorbei, man hört nicht auf, ein Geist zu sein, und man ge
wöhnt sich daran. Eine Geist-Routine kommt zum Tragen.

Was für ein Glück, wenn eine Szene mit Angela zu spielen war. Für uns 
beide, nehme ich an. Gewöhnlich sind Geister auf ihren Wanderungen einsam. 
Wenn zwei Zusammenkommen, eröffnet sich ihnen die Chance, soviel auszu
tauschen, daß sie beinahe aufhören, Geister zu sein. Wir nannten die Tage nach 
diesen Chancen. Lange noch, nachdem Tim am Ende einer Einstellung „cut“ 
gerufen hatte, klammerten wir uns jeweils aneinander. Zwei Filmgeister, die 
sich in den Armen liegen, ergeben zusammen eine lebendige Person. Eine be
fremdliche Figur möglicherweise, eine Person, die sich intensiv der Flüchtig
keit von allem und jedem bewußt ist, aber immerhin lebendig. So, wie es Gei
ster nie sein können.

Selbstverständlich haben Geister eine Energie. Sie wurzelt in dem Wunsch, 
gesehen, gekannt, anerkannt zu werden. Nicht als man selbst. (Man ist ja nicht 
dort.) Nicht als er. (Nicht er will gesehen werden. William ist listig.) Auch 
nicht als Schauspieler, denn da gibt es ja kein Publikum. Aber als ein Vermittler
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(ein Agent) des Lebens. Des Lebens, das sichtbar werden will. Leben auf der 
Suche nach Gottes Auge.

Eine befremdliche Rolle für einen Geist, diese Vermittlung (diese Agen
tur). Außer wenn man bedenkt, daß traditionelle Geister, so wird gesagt, 
zurückkommen, um etwas Unerledigtes zu erledigen, etwas Ungelöstes in 
einem Herzen, entweder in ihrem oder jenem eines anderen. Und was das 
Kino vom Leben zeigen will, ist - gleichermaßen - ein Herz, das sich vorher 
nicht entdeckt hat.

Daher kommt vielleicht die Vorliebe für Tränen. Tränen sind auf einem 
Filmset nie fern. Nicht weil Schauspieler überemotional, hysterisch oder 
selbstbemitleidend sind, wie der Ruf geht. Sondern weil sie so viel zu zeigen 
haben, und weil die Kamera verlangt, daß sie ein Minimum enthüllen. Die 
Kamera verlangt Stoiker. Doch Stoizismus liegt nicht in der Natur von Gei
stern.

Wenn man das Wort Hysterie auf Schauspieler anwendet, bringt mich das 
ins Träumen. Das Wort Hysterie kommt, wie schon oft dargelegt wurde, von 
„hustera“, was Uterus heißt. Das Organ, das der Ort der Schöpfung neuen 
Lebens ist, von Abreise und Ankunft.

Könnte es sein, daß in einem Entwurf der Dinge, der für uns nicht zu fas
sen ist, diese Wunde, von der ich sprach, die Wunde, durch die der Schauspieler 
kommt und geht, diese Wunde, die es in jeder Geschichte gibt, könnte es sein, 
daß sie so wenig eine Wunde wäre wie der Uterus ?

Eines Tages ist es vorbei. Letzte Einstellung. Letzter Take. Es ist nicht leicht, 
den Weg zurück zu finden. William ist gegangen. Oder eher, er ist nicht da. 
Niemand sieht ihn mehr. Seine Wörter liegen einem immer noch auf der Zun
ge. Manchmal kann man nicht widerstehen, sie zu brauchen. Aber nun - und 
das ist der Beweis, daß er gegangen ist - sind sie Zitate geworden.

Du kommst an dem Ort einer Szene vorbei, wo ihm etwas zugestoßen ist. 
Das fordert in dir eine viel intimere Erinnerung heraus als alle eigenen aus dei
nem wirklichen Leben. Du denkst an seine Geschichte, an seine Scherze, seine 
Begegnungen, seinen Schmerz, seine Lieder. Sie sind alle mythisch geworden, 
wie wenn sie nie existiert hätten.

Keine Frage, du mußt deinen Weg zurück finden, durch die Wunde 
zurücktreten, durch die du gekommen bist. Aber als du sie verließest, hattest 
du weniger dabei, hattest beide Hände frei. Nun trägst du die Buchstaben sei
nes Lebens, und irgendwie weißt du, daß du dich seiner nie ganz entledigen, 
ihn nie fallenlassen kannst.

Du schaust dich bei den Lebenden um mit einer Art von Neid, gemischt 
mit Verachtung. Es scheint dir, sie lebten nur für den Moment, sie seien Op-

Gegenüberliegende Seite: Angela Winkler und John Berger während den Dreharbeiten zu Walk 
Me Home von Tim Neat. (Foto Jean Mohr)
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portunisten. Natürlich ist’s nicht wahr, doch in deiner gegenwärtigen Verfas
sung bist du einen Zoll oder zwei näher an der Ewigkeit, als sie es sind, und du 
bist weniger gegenwärtig. Es ist das gesunde Gewicht ihrer Anwesenheit, das 
dich murmeln läßt: Opportunisten!

Du trinkst zuviel, in der paradoxen Eloffnung, daß ausgerechnet das dich 
zurückbringen wird, aber das Trinken vermag es nicht. Der Haken ist, daß du 
einiges von dem Schmerz dessen, den du verkörpert hast, zurückbringen mußt. 
Um zurückzukommen, mußt du wieder deine eigene Jacke aus Schmerzen 
überziehen, und in sie mußt du das Futter seines Schmerzes fügen.

Ich habe alle Muster angeschaut, jene, die ich schon gesehen hatte, und 
jene, die ich nicht kannte. Es war leicht, die besten Takes auszuwählen. Ich 
kann, glaube ich, sagen, daß ich sie ohne Eitelkeit betrachtete. Manchmal mit 
einer Art von Überraschung. Spiegel funktionieren für Geister nicht. Deshalb 
haben sie kein Bild von sich, mit dem sie vergleichen können.

Eines Morgens wachte ich auf mit einem Schmerz in meinem Fuß. Wie von 
einem Splitter. Am Vortag war ich barfuß über einen Strand gegangen. Doch 
war nichts wirklich zu sehen. Ein kleiner schwarzer Punkt, den Yvonne mit 
einer Nadel entfernte. Es nützte nichts. Jeden Tag schmerzte mein Fuß mehr. 
Ich hinkte und konnte nichts dagegen tun. Es gab kein wirkliches Zeichen 
einer Infektion, aber jedesmal, wenn ich den Fuß auch nur im geringsten be
lastete, kam dieser durchdringende lokalisierbare Stich. Ich mußte eine Menge 
gehen, und die Beschwerden begannen mich fertigzumachen. Es brauchte eine 
Zeit, bis ich merkte, daß da etwas anderes geschah. Der Dorn - oder was auch 
immer es war - zwang mich zurück in meinen eigenen Körper. Ich zog jedoch 
den offensichtlichen Schluß nicht. Statt dessen suchte ich in Hamburg einen 
Arzt auf. Er setzte mich auf einen Stuhl und ließ mich meinen Fuß auf sein Pult 
legen. Er nahm ein Messer und setzte seine Brille auf. Er hatte angenehme 
Hände. Nachdem er einen kleinen Schnitt gemacht hatte, drückte er mit beiden 
Daumen. Stark. „Es ist nichts darin“, sagte er, „ich kann nichts sehen.“ Er 
schnitt von neuem. Ich ballte die Fäuste. „Ich kann nichts sehen“, sagte er, „ich 
mache einen Verband drauf.“ Und in diesem Moment zog ich den Schluß, daß 
da nie ein Splitter oder Dorn gewesen war ... Nach drei oder vier Tagen war 
ich zurück und ging völlig normal.

Wolf, nun bist du wirklich ein Geist. Lies das über meine Schulter. Und vergib 
mir meine Verdächtigungen. Es waren keine Finten, es war kein Ausweichen. 
Du hattest so viele Rollen in so vielen Filmen gespielt, und ich kannte damals 
den Preis nicht. Vielleicht tue ich es jetzt.

(Aus dem Englischen von Martin Schaub)
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Das Drehbuch von Walk Me Home, dem zwei
ten Spielfilm von Tim Neat, stammt von Nella 
Bielsky und John Berger, der die männliche 
Hauptrolle übernommen hat; die weibliche 
wird von Angela Winkler verkörpert. Der im 
Text erwähnte Kameramann Vadim ist Vadim 
Yusow, Andrei Tarkowskijs Mitarbeiter in Die 
Walze und die Geige, Iwans Kindheit, Andrej 
Ruhljow und Solaris. Nina schließlich, die in 
der Widmung genannt wird, ist Nina Aeba, die 
in der Produktion der Allarts, Amsterdam, als 
„Assistentin der Realisation“ von Walk me 
Home genannt wird; sie hat jahrelang an der 
Stanislawskij-Akademie gewirkt.
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MICHAEL BELTRAMI

Abschweifungen über Filmschauspieler

Prolog

Das Wort „Filmschauspieler“ wurde schon sehr früh Teil meines Wortschat
zes. Als ich ein Kind war, führten meine Eltern ein Hotel in einem bekannten 
Winterkurort. Oft vermischten sich die langen Winternachmittage, an denen 
ich am Fernsehen alte Filme anschaute, mit Augenblicken von Mondämtät, 
verursacht durch die Anwesenheit berühmter Gäste. Es waren Schlagersänger, 
Leute vom Fernsehen und Filmschauspieler, welche „mein“ Haus zu ihrem 
Ferienort erwählt hatten. Ich erinnere mich, wie Gina Lollobrigida die lange 
Treppe zu den oberen Stockwerken des Hotels mit hüfteschwingender Ele
ganz hinaufstieg und um die Ecke im Korridor verschwand. Und ich erinnere 
mich, wie mein Hund Scout mit seinem lauten Bellen eine berühmte Figur des 
italienischen Fernsehens in Angst und Schrecken versetzte. In meinem Labor 
im Keller drehte ich meine ersten Amateurfilme in Super-8, indem ich Bilder 
der Hollywoodstars aus Illustrierten ausschnitt und damit Geschichten insze
nierte.

Jahre später befand ich mich auf dem Flughafen Milano-Linate und warte
te auf meinen Flug nach Rom, wo ich mir auf der Suche nach einer Filmschule 
das Centro Sperimentale anschauen wollte. Es war sechs Uhr morgens, und die 
wenigen Leute in der Wartehalle schlenderten ziellos von einer Anzeigetafel 
zur anderen, wie Automaten, denen die Energie auszugehen droht. Ich ließ 
meinen Blick schweifen auf der Suche nach einzelnen Figuren, um sie - wie ich 
das in solchen Situationen oft tue - zu Protagonisten einer meiner kleinen fan
tastischen Geschichten zu machen. Plötzlich blieb ich an einer Person hängen, 
die mir bekannt vorkam. Allein: Name und Zusammenhang wollten mir nicht 
einfallen. Diese Gesichtszüge, dieser ganz spezielle Ausdruck eines in sich ge
kehrten „Outsiders“ waren mir vertraut. Der Mann saß etwas abseits auf ei
nem Stuhl. Er las aus einigen losen Blättern und bewegte dazu seine Lippen. 
Offensichtlich hörte er dazu etwas durch die Kopfhörer seines Walkmans. Ich 
versuchte, mich zu erinnern. Natürlich, das ist er. Aber nein, das ist unmöglich, 
was sollte er denn hier in Italien und zu dieser Stunde ? Jedoch - da war das un
verwechselbare Mal auf seiner Wange - es handelte sich ohne Zweifel um 
Robert De Niro! Ich setzte mich ein wenig näher zu ihm hin und beobachtete 
ihn aufmerksam. Selbstverständlich - so dachte ich - ist das, was er in Händen
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hält, ein Drehbuch, und mit dem Tonbandgerät memoriert er den Text. Un
glaublich: Es war Robert De Niro.

Kurz darauf bemerkte er mich und schaute mich hart und drohend an. Mit 
einer ärgerlichen Geste gab er mir zu verstehen, daß ich mich entfernen solle, 
daß er nicht gestört werden wolle. Zwar eingeschüchtert, dabei aber den voll
kommen Gleichgültigen mimend, drehte ich mich von ihm weg. Gekränkt ob 
solcher Arroganz, fragte ich mich, wer dieser De Niro eigentlich zu sein 
glaubt. Dann läßt es mich aber doch nicht los: Was mag es wohl sein, das er da 
rezitiert? Vielleicht gehörte das alles ja zu seiner neuen Rolle, was er da las, also 
auch seine Blicke und Gesten. Das war nicht er selber, das war ...

Das Schicksal wollte es, daß wir uns im selben Flugzeug nach Rom wieder 
begegneten. Er saß allein in der „business dass“, ich in der „economy“. Außer 
mir schien niemand ihn erkannt zu haben. Auch im Bus, der uns nach der Lan
dung auf dem Flugplatz Leonardo da Vinci zum Terminal fuhr, stand er noch 
immer allein und hielt das Drehbuch in der Fland. Ohne abzulesen, sprach er 
leise vor sich hin. Er stand mit dem Rücken zum Hinterfenster, sein Blick war 
noch immer drohend, und seine abweisende Haltung war deutlich: er wollte 
alleingelassen werden. Außerhalb des Flughafens sah ich ihn ein Taxi bestei
gen, das schnell davonfuhr.

Später erfuhr ich, daß Robert De Niro in Rom war, um in einigen Szenen 
von Once Upon a Time in America von Sergio Leone in den Studios von Cine- 
cittä zu spielen. Jahre später sah ich den Film, und ich war mir nun sicher, daß 
jener, dem ich auf dem Flughafen begegnet war, nicht Robert De Niro war, 
sondern Noodles, die Rolle, die er in Once Upon a Time in America verkör
perte.

Dank dieser Episode entdeckte ich die Methode, jene besondere Technik, 
die der Schauspieler, Regisseur und Theoretiker des russischen Theaters, Kon
stantin Stanislawski, entwickelt hatte und die vom Actor’s Studio von Lee 
Strasberg und von so großen amerikanischen Filmschaupielern wie Marlon 
Brando, Al Pacino, Dustin Hoffman und Robert De Niro - um nur einige zu 
nennen - übernommen wurde. Die Methode, die, vereinfacht gesagt, dem 
Schauspieler dazu verhilft, zur Rolle zu werden, statt sie zu interpretieren. 
Und tatsächlich können jene, die sich der Methode bedienen, nicht mehr aus 
ihrer Rolle heraus - auch dann nicht, wenn der Regisseur „stop“ gerufen hat. 
Erst durch das Einstudieren einer neuen Rolle schafft es der Filmschauspieler 
vom Charakter der alten loszukommen. Um eine Vorstellung zu geben vom 
Unterschied zwischen einem Schauspieler, der die Methode anwendet, und ei
nem Schauspieler, für dessen Arbeit sie keine so entscheidende Rolle spielt, 
möchte ich an folgende Episode zwischen Dustin Hoffman und Laurence Oli- 
vier während der Dreharbeiten zu Marathon Man erinnern. Es wird erzählt, 
Dustin Hoffman habe vor der Szene, in der er und Laurence Olivier aufeinan- 
dertreffen, mehrere Nächte nicht geschlafen. In dieser Szene war Hoffman 
dem nazistischen Henker (Olivier) ausgeliefert, der ihn mittels eines Zahnboh
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rers quälte. Hoffman kam zitternd vor Müdigkeit und mit Ringen unter den 
Augen auf das Set. Besorgt fragte Olivier, was mit ihm los wäre. Hoffman ver
sicherte, es ginge ihm gut, er habe seit einigen Tagen nicht mehr geschlafen, um 
für diese Szene im richtigen Zustand zu sein. „Warum beschränkst du dich 
nicht darauf, deine Rolle zu spielen?“ fragte der überraschte Olivier, der seiner
seits derlei Techniken nicht bedurfte, um seine Kunst auszuüben.

Die Methode ist an den amerikanischen Filmschauspielschulen die verbrei
tetste Technik, die angehende Filmschauspieler und Filmschauspielerinnen 
erlernen. Ich selber habe Schulen besucht, wo die Methode die Bibel war. Ei
genartigerweise habe ich mich jedoch immer mit den Studierenden am wohl- 
sten gefühlt, die sich dieser völligen Hingabe an ihre Rolle verweigerten. Die 
Schwierigkeit bei der Arbeit mit einem zur Rolle gewordenen Filmschauspie
ler besteht darin, daß dieser die Anweisungen und Vorschläge eines Regisseurs, 
die nicht mit seinem Rollenverständnis übereinstimmen, oft nur widerwillig 
akzeptiert. Als Verkörperung seiner Rolle führt er sich selber, er will nicht ge
führt werden. Dabei sollte sich doch das Spiel auf der emotionalen Ebene ent
wickeln. Jeder Filmschauspieler, dem es gelingt, mich gefühlsmäßig anzuspre
chen und zu ergreifen - mit oder ohne Methode - erfüllt seine Aufgabe. 
Obwohl ich das Handwerk der Schauspielerei erlernt habe, um mich besser in 
die Filmschauspieler versetzen zu können, habe ich mich in meinerArbeit als 
Regisseur doch zuweilen gefragt, ob ich nicht meine eigene Methode erfinden 
müßte, um mich besser in der Arbeit mit ihnen auseinandersetzen zu können.

Auf der Suche nach einer Methode

Im Laufe meiner beruflichen Ausbildung (die noch andauert) hatte ich Gele
genheit, Filmschauspieler verschiedenster Nationen kennenzulernen. Ich ver
suchte jeweils herauszufinden, welches die geeignete Methode wäre, um mit 
ihnen zu arbeiten. Aber es lief immer darauf hinaus, daß ich eine bestimmte 
Methode der spezifischen Persönlichkeit, dem besonderen Charakter des 
Schauspielers anpassen mußte. Ich mußte versuchen, ihn zu verstehen, um her
auszufinden, wie ich mich ihm verständlich machen konnte, ohne dabei den 
Film selbst, den eigentlichen Zweck unserer Beziehung, aus den Augen zu ver
lieren. Während meiner Ausbildung lernte ich weniger, wie man sich mit 
Schauspielern zu benehmen hatte, als vielmehr, wie man eben nicht mit ihnen 
umgehen sollte. Und wenn der Lehrer dabei selber Filmschauspieler war, hatte 
das eine lähmende Wirkung auf uns angehende Regisseure. Statt Respekt flößte 
uns der „Schauspieler-Lehrer“ Angst ein. Wie soll es der Regisseur anstellen, 
einen Schauspieler zu beeinflussen, ohne daß dieser sich persönlich angegriffen 
fühlt oder es so aussieht, als zöge man seine Kunstfertigkeit in Zweifel? Das 
Problem ist nicht zu unterschätzen. Oft sind Szenen zu drehen, in denen die 
Schauspieler zu Marionetten reduziert werden. Die technische Seite des kine-
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Sally Kirkland in Our Hollywood Education (1992) von Michael Beltrami. 
(Foto Archiv Michael Beltrami)

matographischen Mediums, etwa die Notwendigkeit, den Bildausschnitt zu 
definieren (und damit zu begrenzen), die Fußmarkierungen oder die durch die 
Kamerabewegung diktierten Anweisungen zu respektieren, schließen fast im
mer jene Ausdrucksfreiheit aus, die dem Filmschauspieler eigentlich zustehen 
sollte. Kino ist nicht Theater, und nur die erfahrensten, das heißt also die auf 
die Situation gut vorbereiteten Filmschauspieler, vermögen mit ihrem Spiel 
eine Figur zu gestalten, indem sie sich intuitiv den Gegebenheiten der kinema- 
tographischen Situation anpassen. Nur in seltenen Fällen findet eine völlige 
Symbiose zwischen Filmschauspieler und Filmaufnahme-Instanz statt. Das er
klärt meine Liebe zu solchen Szenen, in denen Schauspieler ihren Fähigkeiten 
freien Lauf lassen und damit oft ihr Bestes geben, oder auch daran scheitern 
können. Weil es diese Momente sind, in denen eine gleichwertige Beziehung 
zwischen dem Schauspieler und dem, was wir die „Aufnahme-Instanz“ ge
nannt haben, entstehen kann. Die Beziehung zwischen Schauspieler und Re
gisseur sollte eine der gegenseitigen Inspiration sein. Geschieht es nicht oft, 
daß ein Regisseur eine bestimmte Vorstellung darüber hat, wie eine Szene zu 
spielen ist, während der Schauspieler die Szene auf eine andere, bessere Weise
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Interview-Termin bei Glenn Ford - von links: Michael Beltrami, Glenn Ford, Andrew Chjecki. 
(Foto Archiv Michael Beltrami)

entwickelt und so eine konstruktivere Lösung vorschlägt? Wenn es eine Me
thode gibt, die mich nicht stört oder einschränkt, dann die, dem Schauspieler 
zu vertrauen und ihn arbeiten zu lassen. Deshalb ist es falsch, wenn man als 
Regisseur um jeden Preis konsequent sein will und dem Schauspieler jede Klei
nigkeit vorschreibt, ihm sagt, wie er durch jene Tür eintreten muß, wie er zu 
gehen und wie er sich zu setzen hat. Der Schauspieler ist ebensosehr Autor sei
nes eigenen Auftrittes, wie der Regisseur der Autor seiner Inszenierung ist. 
Das eine sollte das andere nicht behindern. Die Schwierigkeit, die der Regis
seur hat, den Schauspieler arbeiten zu lassen und ihn nicht in das Gefängnis des 
technischen Labyrinthes einzuschließen, ist ähnlich der Schwierigkeit, die der 
Schauspieler mit dem Überwinden solcher gegebener Begrenzungen hat. 
Zweifellos verlangt die Suche nach einem solchen Gleichgewicht viel Finger
spitzengefühl. Da bei der Zusammenarbeit auch zwischenmenschliche Bezie
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hungen und Gefühle mitspielen, kommt es immer wieder vor, daß man den 
eigentlichen Zweck der Arbeit aus dem Auge verliert und das eigene Ego zum 
Zünglein an der Waage wird.

Im Grunde hasse ich alle Methoden, weil oft gerade die wechselseitigen 
Erwartungen von Schauspieler und Regisseur an die Methode - diesen trait 
d’union zwischen den beiden Parteien - Mißtrauen und Angst erzeugen. „Was 
soll das? Dieser Regisseur weiß doch gar nicht, was er eigentlich will!“ Diesen 
Ausruf habe ich mehr als einmal gehört; er war an einen Regisseur gerichtet, 
dem ich assistierte. Dabei hatte ich durchaus den Eindruck, daß er sehr genau 
wußte, was er wollte. Es fiel ihm aber schwer, sich den Schauspielern verständ
lich zu machen, ihnen zu erklären, daß er die Szene so und nicht anders haben 
wolle. Aber alle Filmemacher wissen sehr wohl, wie schwierig es ist, das zu 
inszenieren, was vorerst nur als Phantasie in unserer Vorstellung vorhanden 
ist. Zu Beginn ist es nur der Regisseur, der klare Vorstellungen und eine voll
ständige Vision seines Filmes hat. Die Schauspieler, die nur eine vage Vorstel
lung davon haben, orientieren sich instinktiv innerhalb der einzelnen Szenen, 
als ob jede Szene ein kleiner Film für sich wäre. Durch die heutigen Produk
tionsbedingungen bleibt für eine intensive Vorbereitung auf den Stoff durch 
den Schauspieler nur wenig Zeit. Regisseur und Filmschauspieler begegnen 
sich zuweilen erst wenige Tage vor Drehbeginn. Vertrautheit des Regisseurs 
mit der Materie allein genügt nicht. Er muß sich in die psychologische Dyna
mik seiner Umgebung einfühlen können. Es versteht sich, daß dabei dem 
Schauspieler das hauptsächliche Augenmerk zukommt.

Ich glaube, daß aus diesen Gründen die geglücktesten Filme von Leuten 
realisiert werden, die sich untereinander gut kennen, miteinander vertraut sind. 
Wenn junge Regisseure ihre ersten Filme machen, sind oft Freunde und Ver
wandte involviert, und die Rollen sitzen ihnen wie angegossen.

Dies finde ich auch bei meinem ersten Film Bella? bestätigt. Tatsächlich 
aber würde ich diese Vorgehensweise nicht wiederholen, denn auch bei der 
Arbeit mit Freunden und Bekannten stellen sich unweigerlich Schwierigkeiten 
ein, vor allem die, daß sie eben keine Profis sind. Auf jeden Fall war es ein 
spannendes Experiment, denn in allen Menschen steckt etwas, das sie befähigt 
zu spielen, und ich lernte paradoxerweise die Beteiligten gerade beim Rollen
spiel besser kennen und verstehen. Im Grunde sind wir alle Schauspieler, be
strebt, unsere Rollen immer besser zu spielen. Es ist ja bekannt, daß soziale 
und berufliche Positionen, bzw. das Erlangen derselben, auch auf den darstel
lerischen Fähigkeiten jedes einzelnen beruhen. Vor allem in der Welt des Fil
mes, wo Beziehungen und Kontaktfreudigkeit so essentiell sind, ist eine gewis
se Gewandtheit in der Selbstdarstellung unerläßlich. Nicht zufällig hat gerade 
Woody Allen den Film Zelig geschaffen, dieses perfekte Beispiel der menschli
chen Anpassungsfähigkeit (natürlich bis ins Extreme gesteigert). Je zerbrechli
cher ein Individuum ist, um so mehr weiß es sich in tausend Formen darzustel
len - wie jener berühmte Held der tausend Gesichter. Und darum ist es nicht
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Dreharbeiten zu Our Hollywood Education. 
(Foto Archiv Michael Beltrami)

erstaunlich, daß alle wirklich großen Filmschauspieler äußerst fragile Persön
lichkeiten sind. Wenn der Schauspieler zusätzlich auch noch eine Berühmtheit 
ist, wird die Situation um so komplizierter. Er hat sich eine Art Sonderstatus 
erarbeitet, und jede falsche Bemerkung wird er als Angriff auf genau diesen 
Status empfinden.

Sinnbildlich dafür ist in diesem Zusammenhang die Geschichte meiner Be
gegnung mit einem meiner Helden aus der Kindheit, mit Glenn Ford. Ich hatte 
ihn für seine Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit bewundert. Äußerlich eher 
zerbrechlich und schwach wirkend, strahlte aus ihm heraus eine innere Kraft.

Nach mehreren mißglückten Versuchen gelang es mir endlich, einen Inter
viewtermin mit ihm in seinem Haus in Beverly Hills zu bekommen. Ich arbei
tete an meinem Dokumentarfilm Our Hollywood Education und hoffte, das 
Interview in Form eines freien Dialoges und ohne einengende Strukturen ge
stalten zu können. Meine Mitarbeiter und ich langten beim Tor von Fords 
Haus an. Das Haus befand sich inmitten eines Gartens, der von einer Mauer 
und hohen Bäumen umschlossen war. Durch das Gitter konnten wir ein Auto
mobil ausmachen, auf dessen Regenschutz Laub lag. Wir klingelten und warte
ten aufgeregt. Das Tor begann sich langsam zu öffnen. Wir fuhren mit unserem 
Auto hinein, und während wir die Auffahrt entlang rollten, die uns zum Haus
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Szenenfoto aus Our Hollywood Education. 
(Foto Archiv Michael Beltrami)

brachte, mußten wir unweigerlich an Sunset Boulevard von Billy Wilder den
ken. Wer erwartete uns in diesem Haus? Vielleicht Nora Desmond? Beim 
Haus angelangt, klingelten wir wieder. Eine rauhe Stimme antwortete: „War
ten Sie bitte einen Augenblick.“ Die Türe wurde geöffnet, und zu meiner 
Überraschung empfing uns Glenn Ford selbst, der im Morgenrock dastand 
und uns hereinbat. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr auf der Leinwand ge
sehen und hatte ihn eher jünger in Erinnerung. Wenige Zentimeter vor mir 
stand unverkennbar Glenn Ford, den Eindruck erweckend, „auf alt ge
schminkt“ zu sein, und mich beschlich das seltsame Gefühl, anstelle eines 
menschlichen Wesens eine Wachsfigur vor mir zu haben. Das gleiche eigenarti
ge Empfinden erlebte ich schon einmal bei Papst Giovanni Paolo II. Kaum zu 
fassen, eine Persönlichkeit, sonst nur von Bildern, vom Fernsehen oder Film 
bekannt, in Wirklichkeit vor sich zu sehen. Ich brauchte einen Moment, um zu 
begreifen, daß es sich tatsächlich um Glenn Ford und nicht um eine Figur aus 
einem Film handelte.

Er wirkte sehr offen und entgegenkommend. Er entschuldigte sich für 
einen Augenblick, um sich umzuziehen. Wir nutzten die Zeit, um uns einzu
richten, setzten die Lichter und stellten die Kamera auf. Alles geschah leise wie 
in einer Kirche, und tatsächlich erschien uns das Innere des Hauses, wenn auch
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nicht wie eine Kirche, so doch wie ein Museum. Überall hingen Photographien 
mit Widmungen von Filmstars, Trophäen, Medaillen und Diplome. Wir atme
ten die Luft des wahren Hollywood. Mr. Ford erschien im Trainingsanzug und 
bat uns, ihn nicht in der Nähe der Bar zu filmen. Wir begannen mit dem Inter
view. Die erste Frage stellte keine Probleme, denn sie betraf den fortdauernden 
Erfolg, den er genoß bzw. noch genießt. (Die Frage des Gebrauchs von Präsens 
oder Vergangenheit tauchte im Verlauf des Interviews immer wieder auf.)

Hier ist vielleicht Zeit für eine Zwischenbemerkung: Wir sprachen weiter 
oben von der Methode und davon, die Psychologie eines Schauspielers zu stu
dieren, und von der Verletzlichkeit. Das Gespräch mit Glenn Ford wurde zu 
einem Musterbeispiel dafür, daß sich eine bestimmte Methode nicht einfach 
beliebig auf jeden anwenden läßt. Tatsächlich hat meine Methode in Ge
sprächen mit Leuten wie Oliver Stone oder Sally Kirkland funktioniert. Sie 
funktionierte aber nicht bei Ford. Ich glaubte, eine so offene und freundliche 
Person hätte keinerlei Schwierigkeiten, über die negativen Seiten eines Lebens 
als Filmschauspieler in Hollywood zu sprechen. Wir hätten allerdings seine 
eingangs geäußerte Bitte, ihn nicht in der Nähe der Bar zu filmen, als ein Zei
chen seiner Fragilität deuten müssen. Denn als ich ihn fragte, ob er nicht den 
Eindruck habe, etwas in Vergessenheit geraten zu sein, wurde mir die Unmög
lichkeit eines wahren Dialoges mit einem Schlag bewußt. Er weigerte sich, auf 
diese Frage zu antworten. Und er weigerte sich auch bei der nächsten und bei 
der übernächsten. Wir unterbrachen das Interview, und ich fragte ihn ganz 
direkt, ob es denn einen Sinn hätte, weiterzumachen. Er schien das aber sehr 
zu bedauern und fragte mich, ob es mir denn recht wäre, wenn er mir von sei
nem Haus und seinen Freunden erzählen würde. Etwas enttäuscht willigte 
ich ein. Es war kein Dialog mehr, sondern ein Monolog. Er begann von 
Humphrey Bogart, William Holden, Rita Hayworth, Judy Garland, Charlie 
Chaplin zu erzählen und wie sie die Abende in seinem Haus zu verbringen 
pflegten. Unerwarteterweise bekam ich dann aber genau das von Glenn Ford, 
was ich mir gewünscht hatte. Ohne ihn dazu gedrängt zu haben und deshalb 
auch viel eindrucksvoller und ohne Zweifel poetischer sprach Glenn Ford von 
seiner Einsamkeit und von der Vergangenheit. Vielleicht war er sich dessen 
nicht einmal bewußt, oder vielleicht war es einfach seine schauspielerische 
Intuition gewesen, die ihn noch einmal dem Film einen Dienst hat erweisen 
lassen.

Verlegen und verwirrt durch das, was vorgefallen war, begriff ich einmal 
mehr, daß der Film erst dann seine wahre Größe erreicht, wenn es einem ge
lingt, die Spontaneität des Augenblickes einzufangen. Ich hatte Glück, und ich 
wußte es zu nutzen.

Mr. Ford verabschiedete sich von allen und bat mich, für einen Augenblick 
allein mit ihm zu bleiben. Nachdem er sich vergewissert hatte, daß die anderen 
weg waren, entschuldigte er sich und wollte, daß ich ihm ehrlich sagte, ob ich 
das von ihm erhalten habe, was ich wollte. Ich bejahte seine Frage. Wir schüt-
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telten uns die Hände, und er kam mir nicht mehr wie eine Wachsfigur vor. Wir 
verließen den Park seiner Villa, und ich fand mich von neuem verwirrt, da ich 
wußte, daß ich in einem gewissen Sinn seine Intimsphäre verletzt hatte und, 
was noch schwerwiegender war, daß ich das öffentlich machen wollte, indem 
ich es für meinen Film verwendete. Mehrere Monate wußte ich nicht, was ich 
mit diesem Material anfangen sollte. Vom ethischen Standpunkt aus, schien es 
mir nicht recht, dieses Dokument zu benützen. Doch während des Schneidens 
des Films wurde mir die Bedeutung dieser Szene bewußt. Das Opfer, sie bei
seite zu lassen, erschien mir zu groß. Mein Egoismus als Regisseur siegte über 
meine Empfindung der Diskretion.

Epilog

Kürzlich sah ich im Fernsehen eine Talk-Show. Carlo Rambaldi, der „Vater“ 
von E.T., erklärte dort, daß es heute möglich sei, einen ganzen Film nur mit 
dem Computer herzustellen, ohne Kamera, ohne Licht, ohne Tonband und 
ohne Schauspieler. Eine Schauspielerin, ebenfalls Gast in der Talk-Show, fragte 
besorgt, ob es denn zutreffe, daß man sich dank des Computers bestehender 
Bilder von z. B. Marilyn Monroe bedienen könne, um diese in immer neuen 
Filmen spielen zu lassen. Rambaldis Antwort: „Das alles ist möglich.“ Darauf 
sagte die Schauspielerin kein einziges Wort mehr. Doch sie hätte nicht so 
besorgt sein müssen, denn auch im Kino der Zukunft wird jeder diejenige 
Methode anwenden, die ihm zusagt.

(Aus dem Italienischen von Alfred Messerli und Franziska Osolin)
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ALFRED MESSERLI / FRED VAN DER KOOIJ

Ein Gespräch über Theorie und Praxis 
der Schauspielkunst im Film

„Ohne Dich haben sie eine leere Leinwand.“ 
-James Cagney

AM Für den Schauspieler im Film scheint die Maxime zu gelten: Weniger ist 
mehr.

FK Leider, ja. Die Schauspieler agieren heute, als säßen sie in dieser Hüt
te in Chaplins The Gold Rush (1925). Du erinnerst dich. Die Hütte hängt über 
einem Abgrund, und die kleinste Bewegung kann sie zum Absturz bringen. 
Sobald Chaplin und seinem Widersacher das klar wird, praktizieren beide ei
nen absoluten Minimalismus der Geste. Es ist schon folgerichtig, daß Arnold 
Schwarzenegger heute der bestbezahlte Filmschauspieler der Welt ist. Das 
Filmacting hat sich von einem anfänglichen Uber-Agieren zum schlichten 
Nicht-Agieren gemausert. Vor dieser Tendenz hatte schon der eigentliche Ent
decker einer eigenständig filmischen Schauspielkunst, D.W. Griffith, gewarnt. 
So soll er einmal zu Lillian Gish gesagt haben: „Schau, während einiger Zeit ist 
die Leinwand dunkel durch diese Verschlußblende. Man sieht also nur einen 
Teil von dem, was du machst. Das mußt du kompensieren.“ Er vertrat also die 
eigentümliche Meinung, daß man mehr machen müsse als im Theater. Und er 
hatte recht. Das übertriebene Grimassieren, das die allerfrühsten Filme prägte, 
und das immer noch als Schreckgespenst herumgeboten wird, entstand da
durch, daß zunächst auch der Ton kompensiert werden mußte. Asta Nielsen 
etwa hat darauf ausdrücklich hingewiesen. Das stimmt aber nur für eine ganz 
kurze Zeit; nur in den allerersten Anfängen hat überhaupt diese plumpe Unbe- 
holfenheit im Umgang mit dem Medium geherrscht. In unserem Gedächtnis 
springen wir dann immer auf den Tonfilm rüber und lassen im Grunde die 
wirklich große Zeit der Schauspielkunst, nämlich den Stummfilm in den zwan
ziger Jahren, außer Acht. In den letzten Jahren des Stummfilms entstanden 
aber Filme wie La Passion de Jeanne d’Arc (1928) von Carl Th. Dreyer mit Ma
ria Falconetti, wo in diesen berühmten Großaufnahmen ihres Gesichtes eine 
ganz neuartige Spieltechnik sichtbar wurde, die nichts mit dem Theater zu tun 
hat, aber alles mit dem Film. Und Asta Nielsen selbst entwickelte in ihren heu
te leider nicht mehr so oft gezeigten Filmen, die von der Regie her keine Mei
sterwerke sind, erstaunliche Techniken, eine ... ja, Mehrstimmigkeit möchte ich 
mal sagen, in den Abläufen ihrer Charakterdarstellung, die hochinteressant ist.
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In ihrer Autobiographie Die schweigende Muse beschreibt sie, wie, als dann 
der Tonfilm kam und man wieder anfing, die Information in den Dialog zu 
verlegen, von der großen Kunst, dem hochentwickelten Kammerspiel der spä
ten Stummfilme bald nichts mehr übrig blieb. Durch den schnellen Schnitt
wechsel wurde der Schauspieler davon befreit, überhaupt etwas darzustellen. 
Der Schnitt übernahm das Erzählen. Pointiert formuliert: Der Schauspieler hat 
in dieser Spieluhr, die der Tonfilm darstellt, die Aufgabe, neben dem Sprechen 
durch sein Erscheinen den roten Faden zu markieren, etwas Konstantes einzu
bringen, an das man sich halten kann in dieser Zentrifuge aus Musik, Dialog, 
Schnitt und Rhythmus. So entstand der Schauspieler als blank (leere Hülse, 
Platzpatrone). Und das ist bis heute so geblieben. Alle scheinen der Meinung 
zu sein, beim Filmschauspiel sei das Sein wichtiger als das Darstellen, als das 
einsehbare Herstellen eines Charakters.

AM Siehst du nicht die Gefahr, daß solches sichtbare Darstellen auf eine 
erneute Theatralisierung des Films hinauslaufen könnte?

F K Weißt du, sehr vieles, was auf der Bühne geschieht und was die Ab
straktion des Spiels auf dem Theater ausmacht, hängt mit dem Produktionsort 
Theater zusammen. Anders als beim Theater aber, wo gewisse Feinheiten 
schon nach der zehnten Reihe nicht mehr bemerkt werden, wirkt die Filmka
mera bekanntlich wie ein Mikroskop das eben, bitte schön, mehr wahrnehmen 
kann, als von bloßem Auge möglich ist. Dem Schauspieler sollte man demnach 
logischerweise mehr abverlangen, als auf irgendeiner Bühne. In diesem Zusam
menhang ist Ariane Mnouchkines Film Molière (1978) aufschlußreich, weil sie 
die filmischen und theatralischen Techniken miteinander konfrontiert. Drei 
grundverschiedene Stile stoßen in diesem Film aufeinander, und die Ergebnisse 
dieser Konfrontation sind ebenso spannend wie ernüchternd. Da ist einmal das 
in knöchernem, weltfremdem Akademismus förmlich erstarrte, ja verkomme
ne klassische Bühnenpathos. Dieser hohe Stil, der in Szenen aus Britannicus 
(1669) von Racine vorgeführt wird, hat jede Beziehung zum Leben verloren 
und wirkt in seinem Autismus nur noch lächerlich. Dem wird ein von der 
Commedia dell’Arte kommender komödiantischer Theaterstil entgegenge
stellt, der sich dadurch auszeichnet, daß er zwar nicht weniger künstlich, aber 
zugleich äußerst erfinderisch ist. Man sieht den Schauspielern an, wie ihre Hir
ne rasen, um überraschende Einfälle wie ein Sperrfeuer auf den Zuschauer los
zulassen. Die Invention steht im Zentrum. Dann gibt es die dritte Spielebene, 
die filmische. Sie gibt sich als das Leben selbst, täuscht vor, kunstloses, reales 
Sein unmittelbar abzubilden. In Wirklichkeit aber ist sie ebenso in in ihren 
Mitteln beschränkt und erstarrt wie das kalkgesichtige Pathos der Racine-Sze
nen.

Draußen im Garten proben vier Schauspieler. Zwei markieren etwas höl
zern eine Liebesszene und werden dabei von zwei anderen beobachtet. Der 
eine ist Molière, die andere seine Lebensgefährtin. Im Verlauf der Probe nun 
beginnt das Spiel zwischen den drei Stilen hin und her zu pendeln. Die Schau-

32



Spielerin ist dem Molière anfangs zu starr, und er spielt ihr die Sache vor. Bei 
diesem Vorspielen kippt er immer witzig in diesen äußerst inventiven Komödi
antenstil, der sehr bewegt und gestisch aktiv ist. Seine Backen blasen sich auf, 
seine Augen beginnen zu zittern ... Ähnliches geschieht, wenn er die Schau
spielerin bei ihrem Agieren beobachtet. Die Freude über ihr Spiel färbt auf ihn 
ab. Darüber hinaus gibt es die persönliche Beziehung zwischen ihm, als Moliè
re, und der Schauspielerin, wo sich eine „reale“ von Molières Lebensgefährtin 
schweigend beobachtete Liebesgeschichte anbahnt, und die ist auf der Ebene 
eines völlig kunstlosen Spielens angelegt. Es entsteht jenes typische Blicke-Ka- 
rusell, das heute schon fast synonym für „Kino“ geworden ist. Verstehe mich 
nicht falsch. In diesem konkreten Fall reichen ein Paar in der richtigen Achse 
gehaltene Schauspielerköpfe durchaus aus, um eine weitere psychologische 
Ebene zu etablieren, aber stimmt es nicht traurig, immer wider sehen zu müs
sen, wie für das filmische Agieren noch das Simpelste, die klischierteste Re
duktion, gut genug ist? Darin steht dieser Stil dem blutleeren Agieren in Bri
tanniens näher, als man meinen würde. Beide sind inventionslos und nur auf 
Konventionen der Glaubwürdigkeit aus. Da die Konventionen des klassischen 
Theaters für uns nicht mehr verbindlich sind, sehen wir sofort, was für ein un
glaubliches Gerippe uns da vorgeführt wird. Aber weil wir die ebenso extre
men Konventionen, die in der äußersten Beschränkung der filmischen Spielart 
liegen, nicht wahrnehmen wollen, da wir diesen Abgedroschenheiten immer 
wieder brav aufsitzen, sehen wir nicht, daß es hier ähnlich im Gefüge knarrt.

AM Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Krise des Schauspie
lern im Film und seiner fehlenden theoretischen Aufarbeitung?

FK Unbedingt. Schau, es gibt eine riesige Zahl von Büchern, die sich mit 
Film befassen. Sämtliche Aspekte des Films werden da mehr oder weniger ge
scheit theoretisch abgehandelt. Es gibt Detailstudien, es gibt Gesamtübersich
ten, was du nur willst. Aber eine der zentralsten Sachen, nämlich die Men
schen, die in diesen Filmen agieren - darüber herrscht nahezu vollkommenes 
Schweigen, die Theorie beschäftigt sich lieber mit Farbdramaturgie oder mit 
Schnittechnik. Nimm ein Standardwerk wie How to Read a Film (1977) von 
James Monaco; es kommt ohne jegliche Erwähnung der Arbeit, der Kunst des 
Schauspielens aus! Sogar in den Biographien, die es, weil der Film noch immer 
eine populäre Kunst ist, im Übermaß gibt, findet man über die spezifische 
Kunst, der Filmschauspieler immerhin ihr Leben gewidmet haben, außer 
Anekdoten nichts. Auch in den Biographien oder Autobiographien von betont 
virtuos agierenden Akteuren, wie James Cagney oder Michel Serrault, erfährt 
man kein Wort über die Errungenschaften ihrer Kunst.

AM Und wie erklärst du dir das ?
FK Es ist eine bestimmte Ideologie, die sich da an der Kunst rächt, die 

Ideologie eines kurzgeschlossenen Naturalismus, wie sie sowohl vom Publi
kum als auch von der Filmindustrie fortwährend reproduziert wird. Gemäß 
dieser Ideologie stellt der Schauspieler im Film nicht dar, sondern er ist: Clint
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Eastwood ist Dirty Harry. Die logische Folge davon ist, daß Technik als etwas 
Negatives angesehen wird. Denn dem allgemeinen Klischee zufolge bedeutet 
Spielen im Film Nicht-Spielen. Oder wie Hitchcock mal sagte, man übe dort 
„die Fähigkeit, Worte dadurch auszudrücken, daß man nichts tut“. Hast du am 
Drehort einen Schauspieler, der noch keine Erfahrungen im Film gemacht hat, 
so wird er dir todsicher sagen, er habe das Gefühl, überhaupt nichts zu ma
chen. Das ist falsch. Das, was er bis zur Nacktheit abstreifen muß, ist seine 
Theatertechnik. Aber das heißt nicht, daß das, was übrigbleibt, schon die filmi
sche Technik ist. Eine gewiße Natürlichkeit wird sicher durch die große Nähe 
der Filmkamera, vor allem aber durch die Wirklichkeit des Drehorts erzwun
gen. Du kannst in einer realen Umgebung nicht so leicht den Abstraktionsgrad 
erreichen, wie er beim Theater oder bei anderen Künsten möglich ist. Du mußt 
dich der Realität eines Baumes irgendwie angleichen, einen ähnlichen Grad 
von Selbstverständlichkeit erreichen. (Entweder der Baum paßt sich an oder 
du, nicht wahr.) Aber das reicht noch nicht aus. Leider läßt sich die Geschichte 
der Schauspielkunst im Film bis heute im wesentlichen auf diesen technischen 
Striptease, der am Schluß den Schauspieler wie ein gebalgtes Kaninchen der 
Kamera überläßt, reduzieren. Es ist interessant, daß die einzige Theorie, die 
einzige ach so filmgerechte Methode, die es für den Schauspieler gibt, das soge
nannte method acting aus dem Actor’s Studio von Lee Strasberg, das in den 
fünfziger Jahren mit Elia Kazans On the Waterfront (1954) in Hollywood ein
bricht, daß dieser Stil überhaupt kein typisch filmischer ist, sondern unmittel
bar vom Theater übernommen wurde, nämlich von Stanislawsky, genauer ge
sagt, vom frühen Stanislawsky-Theater der Jahrhundertwende. Stanislawsky 
hat mit einem ganz extremen, noch vom Symbolismus eingefärbten Naturalis
mus angefangen. Die Unsichtbarkeit der schauspielerischen Arbeit auf der 
Bühne war für ihn die wichtigste Voraussetzung. Alles wurde radikal zurück
genommen. Die großen Momente, die immer wieder beschrieben werden in 
den frühen Inszenierungen Stanislawskys, sind - inhaltlich gesehen - zwar un
glaublich emotionelle Momente, aber die wurden von einem Schauspieler ganz 
hinten auf der Bühne, mit dem Rücken zum Publikum gewandt, gespielt. Der 
Zuschauer merkte, es ist eine große Emotionalität da, aber er sah fast nichts da
von. Und diese oft buchstäbliche Unsichtbarkeit des Spiels des frühen Stanisla- 
wsky-Theaters ist ja im Grunde der Erbgroschen, mit dem bis auf den heuti
gen Tag im Film gewuchert wird. Die leeren Blicke und das auf ein Nichts 
reduzierte Spiel im Film haben dort ihren Ursprung. Strasberg hat dieses Sta
nislawsky-Theater bloß vulgarisiert, indem er die Methode zu einer Art Psy
chotherapie umfunktioniert hat. Wenn man dieses method acting genau an
schaut, so sieht man, daß es eigentlich keine Technik ist, die es erlaubt, ganz 
bestimmte gestische, ausdrucksspezifische Werte technisch umzusetzen. Die 
Methode bewegt sich gleichsam im Vorfeld einer Professionalisierung. Sie gibt 
vielleicht dem Schauspieler eine innere Haltung an, aber sie zeigt ihm in gar 
keiner Weise, wie er das umsetzen kann.
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AM Warum wurde gerade diese Methode, obwohl sie doch vom Theater 
her kam, für den Film so erfolgreich ?

FK Hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, daß das Stras- 
berg-Theater, obwohl es aus dem politischen Theater in Amerika kam, diesen 
politischen Kontext und damit auch das Kollektiv in der schauspielerischen 
Arbeit verleugnet hat. Das Individuum wurde in einem ganz romantischen 
Sinne wieder ins Zentrum gestellt, und damit hat Strasberg dem Starsystem in 
die Hand gespielt. Zweitens kam dieser äußerste Naturalismus und diese extre
me Unsichtbarkeit des Spielens der Hollywoodschen Kunstfeindlichkeit ent
gegen. Hollywood ließ nur einen Schauspieler zu, dem man das Können nicht 
ansah. Kunst kommt in Hollywood nur als Betriebsunfall vor. Auf diesen bei
den Ebenen hat das vom Theater kommende method acting von Lee Strasberg 
in Hollywood überhaupt Fuß fassen und zumindest ideologisch eine Mono
polstellung erringen können. Dabei ist zu sagen, daß die eigentlichen method 
acting-Filme in Hollywood absolute Randerscheinungen blieben. Sogar derart 
erstaunliche schauspielerische Leistungen wie von Karl Maiden, Eli Walach 
und Caroll Baker in Baby Doll (1956) blieben in der Filmstadt ohne Echo. Iro
nischerweise hat das Beste in diesem Film herzlich wenig mit method acting zu 
tun. Die Schauspieler gehen darin so souverän mit ihren Mitteln um, stellen sie 
derart heraus, daß es stellenweise wie eine Parodie auf Lee Strasbergs Psycho
tour wirkt. Die psychischen Zusammenbrüche und die latente Hysterie, die 
dieser Methode innewohnt, wird von ihnen in Anführungszeichen und so wit
zig gespielt, daß man den Eindruck bekommt, der typische Methode-Stil sei 
bestenfalls als Zitat da. Caroll Baker, die das Klischee einer etwas dümmlichen 
Kindfrau spielt, der zwei Männer zum Opfer fallen, konterkariert die von der 
Figur verlangten IQ-Abgründe blitzgescheit, und das, obwohl der Text ihr 
dazu eigentlich keine Chance ließ; ein Text, dessen Südstaatenakzent sie 
manchmal nachgerade singt, als wären ihre Dialoge ariosi in einer Buffo-Oper. 
Sie macht andauernd technisch verrückte Sachen. So trägt sie zum Beispiel, 
wenn sie draußen ist, weiße Handschuhe. Dadurch drängt sich jede Geste bru
tal in den Vordergrund. Andere Schauspielerinnen hätten zumindest die Farbe 
dieser Handschuhe abgetönt, aber nein, Bakers Hände knallen richtiggehend 
aus dem Bild heraus, und sie weiß das natürlich. Jede noch so kleine Bewe
gung, die sie mit den Händen macht, springt sofort ins Auge. In der Arztpraxis 
oder draußen im Wagen, wenn sie wartet, macht sie damit eine Menge wunder
bare Dinge.

Viele Leute, die immer als method actor-Leute angesehen werden, sind im 
Grunde keine. Weder ist Robert De Niro ein method actor, noch ist Marlon 
Brando einer. Brando wurde von Stella Adler, die wie Strasberg aus dem 
frühen Kollektivtheater kam, ausgebildet. Stella Adler war angewidert vom 
method acting, und es kam mit Strasberg schon in den dreißiger Jahren zum 
Bruch. Adler ist dann nach Paris zu Stanislawsky gereist, weil sie nicht glauben 
konnte, daß Stanislawsky solche exhibitionistischen Seelenmassagen ins Zen-
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trum der Schauspielkunst stellte, und hat während der letzten Jahre seines Le
bens bei ihm Unterricht genommen. Stanislawsky hatte schon in den zwan
ziger Jahren dieses unsichtbare Theaterspielen aufgegeben und sehr viel mehr 
auf die Komplexität des theatralischen Vorgangs Wert gelegt. Auch der Maske, 
den Kostümen und den Objekten verlieh er wieder neues Gewicht und rückte 
auch äußerlich den Reichtum des Spielens in den Mittelpunkt. Aus diesem 
Grund kommt die große Gegenbewegung gegen das method acting durch Stel
la Adler ebenfalls von Stanislawsky. Und Brando, der ihr berühmtester Schüler 
war, hat deshalb den meisten method actors gegenüber den großen Vorteil, daß 
er über eine ganz solide schauspielerische Technik verfügt. Das merkt man am 
deutlichsten seinem Sprachduktus an. Die meisten, oder fast alle Hollywood- 
Schauspieler nuscheln irgend etwas vor sich hin. Auch De Niro übrigens. Das 
fällt weiter nicht auf, weil sie immer diese plebejischen Figuren spielen, denen 
auch in der Realität der Zugriff auf die Sprache fehlt. Das undeutliche Artiku
lieren der Wörter, die abgebrochenen Sätze, die nur schwer verständlich sind, 
diese ganze Unbeholfenheit wirkt sehr realistisch. Das hat aber zur Folge, daß 
alles, was davon abweicht, zur Schulfeierrede verkommt. Wenn Schauspieler 
wie Spencer Tracy oder James Stewart Texte kriegen, die nicht in einer absolut 
grauen Alltagssprache gehalten sind, so hört man lieber weg, denn daraus wer
den immer Reden an die Nation, die ganz peinlich und papieren wirken. Bran
do aber geht schlafwandlerisch sicher mit Sprache um, schreckt dabei auch im 
Film nicht vor starken Stimmverdrehungen zurück. Und er ist mit Orson Wel- 
les einer der wenigen, die im Film mit Schminke umgehen können. Er muß halt 
nicht dauernd diesen Pseudonaturalismus bedienen. Übrigens alle method- 
Leute, die wirklich großartig sind, wie Al Pacino oder Shelley Winters, haben 
ihre Technik anderswo gelernt und kamen im Grunde bereits „fertig“ zum Ac- 
tor’s Studio.

AM Kommen wir doch noch einmal zurück auf den Gegensatz von Viel 
und Wenig in der Technik der Filmschauspielerei. Das Wenig-Machen wird als 
alleinseligmachend deklariert, und das Viel-Machen ist als theatralisch und da
mit unfilmisch verpönt. Gibt es Beispiele für Schauspieler, die viel machen und 
bei denen es trotzdem nicht abgefilmtes Theater ist?

FK Nehmen wir etwas ganz Elementares - nehmen wir das Gehen im 
Film. Etwas boshaft gesagt, stellt die filmische Technik an den Schauspieler, 
neben einer ausreichenden Lockerheit der Muskeln, noch eine weitere techni
sche Anforderung, nämlich während der Dauer des Takes von Punkt A nach 
Punkt B zu kommen, und zwar möglichst ohne das Mobiliar dabei umzuwer
fen, wie Spencer Tracy einmal sagte. Diese Aufgabe, die oft die einzig wirklich 
technische Anforderung an einen Schauspieler im gegenwärtigen Film ist, be
steht darin, sich in einem ziemlich engen, durch das gesetzte Licht und die Ka
meraposition festgelegten Korridor zu bewegen, aber das so zu machen, daß 
diese Einengung für den Zuschauer nicht spürbar wird. So weit, so wenig. 
Bloß, daß allein schon mit diesem Gehen spannende Sachen anzustellen wären,
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wenn nur nicht ... Aber beginnen wir mit Robert Mitchum. Ausgerechnet er 
gilt als exemplarisches Beispiel eines Schauspielers, der angeblich nichts tut, 
und das auf eine so beängstigende Weise, daß sogar seine Kollegen am Drehort 
sich darüber gewundert haben sollen. Und gerade dieser Schauspieler, der dem 
Klischee des „Nichts-tun“ zu entsprechen scheint, macht in seinen guten Rol
len sehr sehr viel, ungeheuerlich viel, und scheut, wie etwa bei den wunderbar 
grotesken Mitteln, die er sich für Night of the Hunter (1955) hat einfallen las
sen, keine Risiken. Von Mitchum gibt es eine lustige Technik, die als Emblem 
für das gängige Schauspiel im Film gelten könnte. Ein Regisseur hat ihn dabei 
beobachtet, wie er beim Lesen eines Drehbuches auf fast jeder Seite eine Ab
kürzung, bestehend aus drei Buchstaben, anbrachte, nämlich „N.A.R.“. Man 
fragte ihn, was dieses „N.A.R.“ zu bedeuten habe, und er hat geantwortet: 
„No Acting Required“ (Schauspielen überflüssig). Und selbstverständlich 
wird Mitchum bei jenen Einstellungen ein N.A.R. gesetzt haben, wo das Ge
hen von ihm verlangt wurde. Nun gibt es aber fast nichts Ereignishafteres als 
gerade das Gehen von Mitchum. Das ist kein einfaches Sichbewegen von A 
nach B, sondern ein sehr komplexes Manöver, womit sich dieses Schiff in Be
wegung setzt, mit einem sehr merkwürdigen schläfrigen Blick. Es ist eine son
derbare Kombination von stillgelegten körperlichen Elementen und bewegten 
Teilen, eine Kombination von ganz großen Gesten, wie diesem sehr starken 
Aus-der-Hüfte-Schwenken, der ebenso starken Gegenbewegung der Schul
tern, den dagegen relativ unbeweglichen Armen und jenem etwas schläfrigen, 
abwesend wirkenden Blick, wodurch eine in sich widerspruchlose Verschach
telung entsteht; da wechselt, verstehst du, etwas ziemlich Polyphones den Ort. 
Es gibt bei großen Schauspielern im Film gewisse Achsen, die immer gleich 
bleiben und um die herum sich jener Mikrokosmos, genannt „Charakter“, ent
wickelt, ja, man bekommt fast den Eindruck, er ist daran auf gezäunt. Man 
könnte diese Achsen als die „toten Punkte“ bezeichnen. Bei Erich von Stro- 
heim etwa kannst du das gut beobachten. Mit seinem steifen, wie von einem 
Korsett gehaltenen Oberkörper wirkt das, was er körperlich macht, als würde 
er um ein totes Zentrum kreisen. Dadurch erscheinen auch kleine Gesten wie 
abgenabelt; seine große Aktivität wird durch „Lähmung“ ausbalanciert. Bei 
Buster Keaton ist es das Pokerface, das scheinbare Stillegen der Gesichtszüge 
bei einer äußerst agilen Körpersprache; bei der Dietrich diese wie am Licht 
klebende Grundpose. Mit solchen „toten Punkten“ kann eine merkwürdige 
Körperspannung erzeugt werden, die den Blick gefangen hält, ohne daß ihr 
Zustandekommen sofort analysiert werden kann. Und das braucht gar nicht 
als Markenzeichen nur gewissen Stars Vorbehalten zu bleiben. In Die sieben 
Samurai (Shichinin no Samurai, 1954) gibt es einen Typus von Laufen, der die
sen toten Punkt bei mehreren Schauspielern hervorruft und der zudem per
fekt auf eine bestimmte filmische Technik abgestimmt ist. Kurosawa sind ja ei
nige filmische Erfindungen zu verdanken - die auffallendste davon ist gewiß 
das „Kurosawa-Travelling“. Das ist eine sehr, sehr rasche Fahrt, meist mit Leu
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ten, die auf Pferden durch Wälder reiten. Und dabei ist es so, daß Kurosawa 
dann Sträucher, Gräser, Gestrüpp im Vordergrund hat, so nah und meist auch 
derart lichtfangend, daß sie eine starke Unschärfe aufweisen. Durch das extrem 
rasche Travelling werden diese unscharfen Objekte noch radikaler verwischt 
und lösen sich gleichsam zu einem cinéma, pure auf, als würde man nur noch 
die Emulsion flattern und flitzen sehen. In Die sieben Samurai nun gleicht die 
Art, wie die Schauspieler sich beim schnellen Laufen bewegen, diesen Kurosa
wa-Travellings. Sie halten den Oberkörper nahezu unbeweglich, als würden sie 
still stehen, gleich einem Reiher, der auf das Opfer wartet. Aber sie wechseln 
dennoch in ihren rockähnlichen Hosen rasend schnell den Ort. Diese Hosen 
sind sehr bunt bemalt, und die Beine gehen so schnell, daß im Grunde genau 
das gleiche passiert wie bei diesen raschen Travellings. Die Kamera schwenkt 
oder fährt mit, hält dabei den Oberkörper im Bildzentrum fixiert, während die 
Beinbewegung so rasch ist, daß Unschärfen auftreten. Das sind magische Mo
mente, nicht wahr, weil im gleichen Bild, ohne daß ein Trick dabei ist, Still
stand und alles auflösende Geschwindigkeit in ein und derselben Person Zu
sammentreffen.

Aber gehen wir doch auf diese Geste des Gehens im Film etwas umfassen
der ein. In einem der ersten Filme von Stanley Kubrick, The Killing (1956), 
läßt sich dieses Gehen genauer analysieren. Bezeichnenderweise hatte Kubrick 
damals noch kein Geld für richtig große Stars, d.h. der Film ist ausschließlich 
mit supporting actors, mit bitplayers besetzt, mit Schauspielern also, die immer 
kleine Rollen haben, die nie in den Vordergrund treten, die aber in diesen klei
nen Rollen sehr charakteristisch und prägnant sein müssen. Es sind Schauspie
ler, die darauf spezialisiert sind, in einem System, das das Darstellen verpönt, 
zu schauspielern. Sie sind gewissermaßen das Reservat, in das die Schauspiel
kunst in Hollywood sich zurückgezogen hat. Und Kubrick hat in The Killing 
die Rollen ausschließlich mit solchen Leuten besetzt und schaffte so die Vor
aussetzung für einen Film, in dem die schauspielerischen Leistungen nachgera
de sensationell sind.

In diesem Film, der über die Planung und die Ausführung eines Überfalls 
auf die Kasse dieser Rennbahn berichtet, gibt es ein immer wiederkehrendes 
Travelling: Dreimal im Verlauf der Handlung fährt die Kamera durch die große 
Halle der Rennbahn, an den verschiedenen Schaltern vorbei über einen mit Fi
guranten ziemlich gefüllten Raum. Und dreimal geht einer der Hauptakteure 
vom Eingang dieser Halle nach rechts, wo sich eine kleine Bar befindet. Sicher
lich sind aus arbeitsökonomischen Gründen diese drei über den ganzen Film 
verteilten Travellings hintereinander gedreht worden. Weil es eine sehr lange 
Plansequenz ist, weil es sich um gute Schauspieler handelt und weil Kubrick, 
was er auch in anderen Filmen bewiesen hat, eine große Sensibilität für schau
spielerische Qualitäten hat (in seinen Filmen wird meist besser agiert als von 
den gleichen Schauspielern in anderen Filmen), haben die Leute, schon um sich 
nicht zu langweilen, sich bei diesen Gängen etwas einfallen lassen. Der erste
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Gang, unmittelbar nach dem Titelvorspann bringt also gleich eine erste Varia
tion des Geh-Themas mit dem Schauspieler Jay C. Flippen. Sein Gang ist sehr 
ruhig, aber er macht dabei seltsame kauartige Kieferbewegungen. Der Parcour 
wird ihn zur Theke führen, wo er, groß herausgestellt, mit der einen Hand sei
nen faltigen Hals vom Kinn abwärts streicht. Diese Bewegung wird begleitet 
von einer zweiten, die eigentlich ganz nebenbei stattfindet, sich aber als die 
Hauptaktion herausstellt. Er hat nämlich während seines Ganges aus seiner 
Hosentasche ein Zettelchen gezogen und trommelt damit leicht auf der offe
nen Handfläche. An der Theke angekommen, bestellt er ein Bier und legt den 
Zettel wie einen Bierfilz auf den Tisch, stützt dann aber seinen Ellenbogen auf 
den Zettel ab, so daß dieser nicht mehr sichtbar ist. Der Barkeeper bringt das 
Bier mit einem richtigen Filzuntersatz, und in dem Augenblick hebt der Gast 
kurz den Ellbogen, worauf der Barkeeper rasch den Zettel an sich nimmt. Die
se zentrale Aktion wird dadurch vorbereitet, daß eigentlich dauernd von ihr 
abgelenkt wird, sei’s mit dieser auffallenden Geste des wiederholten Streichens 
des Halses, sei’s und mit der seltsamen kauenden Mundbewegung, oder sei’s 
mit jener wunderlichen Zettelstrategie.

Etwas später - ganz genau die gleiche Einstellung, wieder nach den glei
chen Schnittbildern des Pferderennens (es wird von Kubrick richtiggehend 
formalisiert) - läuft in dieser menschenreichen Halle in einem identischen Tra- 
velling ein Schauspieler, der eigentlich kein Schauspieler war, sondern ein Laie, 
ein Freund von Kubrick, Kola Kwariani, den wir einige Szenen vorher als Be
sitzer eines Schachclubs kennengelernt haben. Etwas in seinem Körperbau - er 
ist kahlköpfig und kurz gedrungen, ein unglaublicher Muskelprotz, und 
widerspricht zutiefst dem Klischee eines Intellektuellen, eines Schachspielers - 
erregt unsere Aufmerksamkeit. Der Mann scheint schwer „gegen den Typ“ be
setzt. Da läuft er jetzt durch die Halle und, obwohl er sehr ruhig geht, sind sei
ne Schritte merkwürdig rudernd und von ziemlich ausgreifenden Armbewe
gungen begleitet, als wanderte er nicht auf einer geraden Ebene, sondern als 
stiege er einen Berg an. Dieser Mann investiert einen großen Energieaufwand 
in ein einfaches Gehen, was nicht nur im Widerspruch zum flachen, ebenen 
Boden steht, sondern auch zu seiner lächelnden, freundlichen Gelassenheit 
und zu der Kraft, über die dieser Mann sichtbar verfügt. Warum strengt ein 
Mensch sich bei einem so einfachen Gang derart an ? Er hält an der Bar inne, 
bestellt ein Bier und schaut sich ganz freundlich um. Das ist zunächst das Ende 
der Einstellung. Später stellt sich heraus, daß dieser Mann dorthin bestellt ist, 
um vom eigentlichen Überfall abzulenken, indem er eine Riesenschlägerei vom 
Zaun bricht. Der Überschuß an Energie, der in diesem Mann, in seinem Gang 
und durch Besetzung gegen den Typus potenziert vorhanden ist, erweist sich 
als die eigentliche Überraschung, wenn er als Muskelprotz plötzlich mit sich 
selbst identisch wird. Er war ganz und gar nicht gegen den Typ besetzt. Es sah 
nur so aus.

Dann gibt es zum dritten Mal das gleiche Travelling: die gleiche Rennhalle,
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die gleiche Kamerabewegung, die gleiche Komparserie. Und Sterlin Hayden, 
zu jener Zeit noch ein typischer bitplayer, geht durch die gleiche Halle. Hay
den war insofern schon damals der geborene Star, als er immer sehr gelassen 
ist. (An Helden prallen die Ereignisse bekanntlich ab.) In diesem Gang aber ge
schieht etwas, was sowohl dem dargestellten Charakter wie der schauspieleri
schen Technik von Hayden vollkommen widerspricht. Er scheint unsicher, fast 
schüchtern. Er geht durch die Halle, und sein Blick wandert scheu durch den 
Raum. Wie sich nachher herausstellt, ist auch das eine reine Finte. Der Mann 
hat nie in seinem Leben so genau, bis auf die Sekunde, gewußt, was er macht, 
als während dieses Ganges. Er geht hin, er weiß, daß an der Theke der kleine, 
gedrungene Mann steht, er sieht an einem der Schalter einen anderen Kompli
zen, er sieht, daß ein Polizist an einer Tür, wo er nachher zur Kasse eindringen 
wird, unaufmerksam ist. Der Gang aber drückt eine Unsicherheit und eine 
Verlegenheit aus, die witzigerweise völlig im Gegensatz steht zu der eigentli
chen Funktion dieses Ganges. Er schauspielert bewußt, als hübsches Präsent 
an den genauen Beobachter und als Falle für den weniger aufmerksamen. Drei 
identische Gänge, die in anderen Filmen der Rede nicht wert gewesen wären, 
wurden in The Killing zum Ereignis.

Darf ich noch ein bißchen beim Gehen bleiben?
AM Gewiß.
FK In Malina (1987), einem Film, auf den wir sicher noch zurückkom

men werden, weil er, wenigstens was die Leistung der Hauptdarstellerin Isa
belle Huppert angeht, ein Musterbeispiel einer Gegenstrategie zum üblichen 
Agieren im Film ist, nimmt auch das Gehen einen breiten Raum ein. Das Ge
hen, das Sichbewegen ist überhaupt etwas, das im Film noch immer unglaub
lich viel Zeit in Anspruch nimmt: Leute gehen oder fahren in Autos. Das Sich- 
fortbewegen ist im Film, dramaturgisch gesehen, überproportional vorhanden, 
weil wir uns offenbar in einem so frühen Stadium der Filmgeschichte befinden, 
daß die Motorik der bewegten Bilder noch immer als Ereignis empfunden 
wird. Wir haben da offenbar noch immer diesen naiven Blick des Lumière- 
schen Zuschauers von L’Arrivée d’un train en gare (1895). Aber das nur ne
benbei.

Bei Huppert nun wird das Gehen dadurch merkwürdig, daß sie sich in In
nenräumen so bewegt, wie man sich sonst nur im Freien bewegen würde. Sie 
rennt fast, als sei ihre Aktivität ein zielgerichteter Spurt gegen die Zeit. Aber da 
sie das sehr lange macht und immer wie in einem Labyrinth in ihrer Wohnung 
herumirrt, merkt man, daß es sich genau umgekehrt verhält: Die äußerste Be
stimmtheit des schnellen Ganges ist Ausdruck einer absoluten Richtungslosig- 
keit. Sie weiß nicht, wo sie hingeht; sie ist zu Hause in der Fremde, und bei je
der Kurve, die sie nimmt, richtet sie einen ganz und gar verwunderten Blick 
auf das, was da wohl kommen mag. Und was wird schon kommen? Räume 
und Korridore einer Wohnung, in der sie schon seit zehn Jahren lebt! Hup
perts schauspielerische Mittel heben das Alltägliche in ein wunderliches Unbe
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kanntes und charakterisieren so eine Frau am Rande eines Nervenzusammen
bruches. Daß das nicht nur ihre eigene schauspielerische Entscheidung ist, 
zeigt sich unter anderem an den Zwischenschnitten. Ihre Verwunderung über 
das, was an der nächsten Ecke wohl auftauchen mag, sieht man nämlich nur in 
diesen, funktional eigentlich überflüssigen, die Zielgerichtetheit des Gehens 
fast behindernden Zwischenschnitten in einer Halbnahen. Regisseur Werner 
Schroeter hat in Malina die Huppert offensichtlich immer ermutigt, alles zu 
tun, um die typischen Grundhaltungen des filmischen Naturalismus ja nicht 
erst aufkommen zu lassen. Denn nur durch engste Zusammenarbeit zwischen 
Regisseur und Schauspieler, das heißt durch ein unbedingtes Vertrauen, das je
nem zwischen Hochseilartisten nicht unähnlich ist, kann ein Schauspieler 
überhaupt so weit gebracht werden, sich gestisch derart zu exponieren.

AM Das kann ja sehr leicht ins Peinliche gehen.
FK Oh ja! Einer der Gründe, warum Schauspieler als „Nichtspieler“ so 

Erfolg haben, ist, daß sie damit nichts falsch machen können. Wegen der 
schlechten oder fehlenden Proben, wegen der Unruhe am Drehort und weil 
man ihn mit seiner Rolle oft allein läßt, ist es für den Schauspieler natürlich ein 
absoluter Segen, daß es heute Norm ist, nichts zu machen. Wer sich auch in 
den Großaufnahmen nicht entäußert, kann auch nicht peinlich auffallen, und 
auch nicht durch den Schnitt in seiner schauspielerischen Leistung denunziert 
werden. Wenn jemand wie Huppert, die auch entsetzlich konventionell und 
alltäglich, comme il faut, agieren kann, in einem Film wie Malina so mit sämtli
chen Gesetzen des aktuellen Agierens bricht, so kommt das, weil sie vom Re
gisseur dazu verführt worden ist, das zu machen, und weil auch das Vertrau
ensverhältnis zwischen den beiden so groß ist, daß sie sich derart weit 
vorwagte. Soviel zum Gehen und sich Gehenlassen im Film.

AM Dein Begriff des Gestischen bezieht, und das erstaunt mich, auch 
Körperbewegungen wie das Gehen und anderes ein. Könntest du deine Auffas
sungen über die Geste genauer darlegen ?

FK Ich glaube, daß die filmische Schauspieltechnik eine Technik sein 
sollte, die vordringlich all jene Körperbewegungen, die nicht vom Willen ge
steuert werden, die reflexartig und unwillkürlich ablaufen in den Bereich des 
Willkürlichen zu heben hat. Juri Hofman definiert sie als Gesten, die keine 
Zeichenhaftigkeit besitzen und deshalb zumeist unbemerkt bleiben. Sie sind, 
wie er es nennt, bedeutungsfrei. Mit etwas Übertreibung könnte man sagen, 
daß, während im Theater mit bedeutungstragenden Bewegungen gearbeitet 
wird, der Film das Terrain der willkürlichen, weitgehend bedeutungsfreien 
Geste ist. Das allerdings stellt neuartige, nicht gerade leichte Anforderungen 
an den Schauspieler. Denn dazu bräuchte es ein intensives Training, um all jene 
dauernd ablaufenden Muskelspannungen und unwillkürlichen Aktivitäten, die 
an der Oberfläche unseres Körpers ständig auftauchen, der Willkür des schau
spielerischen Willens zu unterwerfen. Und warum? Weil in einer Großaufnah
me des Gesichtes genau das zum „Schlachtfeld der Persönlichkeit“ wird, der
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Blick genau darauf eröffnet wird. Es ist nicht nur das Augenaufschlagen oder 
das sarkastische Lächeln oder der beschämt sich senkende Blick. Das wäre 
auch in einer Halbnahen oder sogar in einer Totalen sichtbar. Was nicht in ei
ner Totalen sichtbar ist, und was auch nicht auf einer Theaterbühne zeigbar ist, 
das sind all die scheinbar nicht gesteuerten Reflexe, die sich in einem Gesicht 
und in einem Körper abspielen. Und die sind, und das ist das Überraschende, 
nur in den seltensten Fällen psychologischer Natur. Das macht sie eben so 
spannend und ihre bewußten Einsatzmöglichkeiten so vielfältig. Wenn ein 
Jucken zum Beispiel Zusammentritt mit einem beschämten Augenniederschla
gen, entsteht eine Komplexität, ein Reichtum der gestischen Äußerungen eines 
Menschen, der direkt, als würde man Blut spenden, vom Leben zehrt. Wenn 
du irgendwo Leute beobachtest, die sich unbeobachtet wähnen, so ist es 
schwindelerregend, auf wie vielen Ebenen der Mensch gleichzeitig funktio
niert. Da ist also der reine Organismus mit seinen Bewegungen, die meist nur 
wie Schatten durch unsere Aktivitäten huschen, da sind all jene oft blitzartig 
aufleuchtenden Reflexe auf äußere und innere Vorgänge. Wenn man diese Ele
mente in ihrem Zusammenspiel genau observiert, dann ist es nicht so, wie man 
das immer wieder im Film vorgeführt bekommt, daß eine Ebene, meist die 
psychologische, die andern derartig dominiert, daß diese gleichsam davon ver
drängt werden oder höchstens eine ornamentale Bedeutung zugestanden be
kommen. Jemand weist auf seine Stirn, um damit anzudeuten, der andere sei 
ein Idiot. Diese Eindeutigkeit der Geste ist in der Realität die Ausnahme. In 
der Wirklichkeit kann dieser Finger, der auf die Stirn zugeht, durch einen 
Juckreiz gestört werden oder von einer unerklärlichen Neigung, vorher die 
Zunge anzutippen. Die Eindeutigkeit der einen Geste interferiert mit der Un
bestimmtheit einer anderen. Du hast in der Wirklichkeit, bei Leuten, die ent
spannt in ihrem Alltag aufgehoben sind, immer eine extreme Polyphonie der 
gestischen Aktivitäten, die sich behindern oder verstärken. Der Mensch ist 
eben etwas chorisches, wenn auch selten so im Kino. Aber es gibt Ausnahmen. 
In Angelbeart (1987) trifft Mickey Rourke seine Freundin, er küsst sie flüchtig, 
und im Moment, wo er den Kopf wieder zurück nimmt, ist es, als ob ihm auf 
einmal etwas im Mund steckt, ein Stück Brot oder so, etwas, was unbedingt 
zerkaut werden muß. Solche Nebenschauplätze des Gestischen einzuführen, 
verlangt den Mut zu einer gewissen Willkür, aber ihre Faszination für den Zu
schauer liegt gerade darin, daß sie, paradox formuliert, „bedeutungslose“ Zei
chen setzen.

AM Die Chance, den ganzen Bereich der gestischen Maschine, der gesti
schen Landschaft in den Griff zu kriegen und vorführbar zu machen, wird of
fenbar Tag für Tag verpaßt.

FK Eine Modellszene dafür, wie es sein könnte, ist die Telefonszene in 
Malina - du merkst, ich komme immer wieder auf die gleichen Filme zurück, 
einmal weil es dadurch eine gewisse Konzentration gibt, wenn man nicht hun
derte von Filmen zitiert, andererseits, weil es sehr wenige Filme gibt, die vom
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mainstream acting abweichen. In dieser Telefonszene macht Huppert so gut 
wie ausschließlich Gesten, die (einmal abgesehen vom Telefonieren, was eine 
bewußte Sache ist: man nimmt den Hörer ab, stellt die Nummer ein, schließt 
die Tür, spricht, und so weiter) ablaufen und die funktionale Handlungsgestik 
pausenlos durchkreuzen. Denn das Typische an Reflexgesten ist, daß sie sich 
nicht an das Metrum der Handlung halten, sondern sich quer dazwischen 
schieben. Ihr nasses Haar, das an der Stirn klebt, streicht sie mit fahrigen, nicht 
sehr präzisen Bewegungen weg (etwas technisch sehr Schwieriges, weil das 
Fahrige präzis gespielt werden muß). Sie macht abgehackte rasche Bewegun
gen mit der Hand, sie zieht mehrmals die Lippen nach innen, als wollte sie das 
Lippenrouge ausgleichen, es gibt ganz merkwürdige Zuckungen, ein kurzes 
knappes Lachen ... All das gestaltet Huppert zu einem atemberaubenden 
Spektakel. Wie mit einer Schrotflinte wird eine Aktion durch reflexartige Stör
elemente durchlöchert, und das mit einer schauspielerischen Virtuosität, die 
selten ist. Bei jemandem, der so auf seine Karriere und seinen Marktwert be
dacht ist wie Huppert, ist das auch schon deshalb ein Ereignis. Auf dem Thea
ter wäre das allein schon technisch so gut wie unspielbar, weil ein Mensch nur 
für eine kurze Zeit der Konzentration sich derart verausgaben kann. Man 
könnte nicht zwei bis drei Stunden durchhalten, wenn jemand auf eine solche 
Art des Spielens setzen würde, einmal abgesehen davon, daß das meiste im Saal 
verloren ginge. Das wird nur sichtbar dank diesem Kameraauge. Für mich bil
det dieses Spiel mit unwillkürlichen Bewegungen das Zentrum des Filmischen 
Agierens, auch wenn es von Schauspielern nur ganz selten aufgegriffen wird.

Eine dritte Kategorie der genuin filmischen Geste bilden all jene Alltags
routinen, die - meist aus beruflichen Gründen - von bestimmten Mensch so 
schlafwandlerisch perfekt beherrscht werden, daß so eine Art „Uberbewälti
gung“ der Aufgabe entsteht. Vielleicht erinnerst du dich an jene wunderbaren 
Lichtgeschwindigkeiten, womit in Mystery Train (1989) der Japaner mit sei
nem Feuerwerk hantierte. Geschwindigkeit ist nunmal etwas, das der Film 
über alles liebt. Es wird zwar heute viel über all das Atemlose geschimpft, und 
das mag als Ideologiekritik eine gewiße Berechtigung haben, obwohl ich mir 
da auch nicht mehr so sicher bin - dem Film ist das wurscht. Er schnurrt wie 
ein Kater, sobald er etwas Schnelles vor die Lupe bekommt. Sehr rasche Gesten 
haben im Film eine gewisse Magie. Sehr vieles von Keatons Zauber hängt da
mit zusammen, daß er den Prozeß der Internalisierung einer zunächst feind
lichen Welt durch Handlungsperfektionierungen, durch ein virtuoses Überer
füllen der Aufgabe vollzieht, das dann in ein derartiges Prestissimo mündet, 
daß sogar das schnelle Filmkorn Mühe hat, mitzukommen.

Bei Keaton fällt mir noch ein weiterer Typus der Geste ein, der für den 
Film grundlegend ist, nämlich das Choreographische, das filmisch so ungeheu
er wirkt. Sicher ist da der große Anwalt Chaplin, der im Grunde alles, sämtli
che Gesten, sämtliche Bewegungen zu einem Ballett umfunktioniert. Aber der 
körperlich wohl innovativste Akteur ist doch eindeutig James Cagney, der
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wohl nicht zufällig, bevor er zum Film kam, Steptänzer war. Seine körperliche 
Supplesse rührt daher. Die außerordentliche Bedeutung, die einer Choreogra
phierung von filmischen Handlungsabläufen zukommt, hängt mit dem zusam
men, was ich die Kompensation des fehlenden Körpers im Kino nenne. Alles 
Physische erhält im Film, im Gegensatz zum Theater, wo der Körper zwangs
läufig gegeben ist, eine ganz eigentümliche Qualität, weil Präsenz dort reine Si
mulation ist: Den Kinnhaken spürt der Zuschauer zwar bis in den Kinosessel, 
und er findet trotzdem nicht statt. Das Merkwürdige am Film ist ja gerade, daß 
du alles hast, was die Präsenz eines Menschen, eines Dinges oder auch einer 
Landschaft ausmacht: die Farben, die Bewegung, die Illusion der Tiefe und 
dergleichen. Nur die Körperlichkeit fehlt, und gerade diese Tatsache veranlaßt 
das Kino zu oft atemberaubenden Kompensationsgeschäften.

AM Unter der Hand hast du eine zweite Argumentationsebene einge
führt. Während du zu Beginn die rein schauspielerische Arbeit analysiert hast, 
die von der Kamera beobachtet wird, verläßt nun, mit dem Begriff der Kom
pensation, die filmische Apparatur ihre bisher passive Rolle und greift sozu
sagen direkt in die gestischen Abläufe ein.

FK Auch diese Dialektik zwischen Schauspieler und Apparatur ist et
was, das meiner Meinung nach zu wenig reflektiert wird. Nimm zum Beispiel 
dieses bereits früh auftretende Verbot, in die Kamera zu schauen.

AM Die Herstellungsart des Films produziert offenbar bestimmte Effek
te, die dann relativ rasch ästhetisch als ungewollt empfunden wurden, wie An
schlußfehler, Kontinuitätsfehler und so weiter.

FK Genau. Ein ganz frühes Verbot betraf eben das In-die-Kamera- 
Schauen. Es war bald verpönt. Und heute noch, wo das eigentlich immer wie
der vorkommt, ist es vor allem ein Verfremdungsmittel. Es wird eingesetzt, um 
die Situation des Filmemachens bewußt zu machen. Etwa bei Godard, wo das 
immer wieder geschieht, oder genauer: geschah. Das Schauen in die Kamera 
sollte dem Publikum bewußt machen, daß es keine Wirklichkeit anschaut, son
dern einen Artefakt, etwas Gemachtes. Und so legitim (wenn auch nicht sehr 
aufregend) das ist, so verschenkt ist das doch, wenn alles, was nicht naturali
stisch ist, auf diesen einen desillusionierenden Effekt aufbaut. Denn eigentlich 
zementiert das den Naturalismus. Man schaut in die Kamera und sagt: „Jetzt 
wende ich mich aus der filmischen Realität heraus in eure. Wenn ich wieder 
zurückgehe, bin ich wieder reine Natur.“ Laß mich ein paar Beispiele aus der 
Filmgeschichte zitieren, wo der Blick in die Kamera nicht diesen desillusionie
renden Effekt hat. Als ich mich fragte, warum die Brechtsche Technik eigent
lich für den Film absolut unfruchtbar ist, habe ich unter anderem den Blick in 
die Kamera, der immer als desillusionierend gedeutet wird, genauer unter
sucht. Und da habe ich bei sehr vielen Regisseuren gesehen, wie reich dieser 
Ausdruck des In-die-Kamera-Schauens ist, und daß es überhaupt nicht diesen 
desillusionierenden Effekt zu haben braucht. Es gibt sehr früh, in Orphans of 
the Storm (1921) von D.W. Griffith, eine Szene, wo Lillian Gish direkt in die
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Kamera schaut. Sie hat ihre Schwester verloren, und in dieser Szene hört sie 
draußen ihre Schwester singen. Da sie aber in ein Gespräch mit einer andern 
Frau verwickelt ist, spielt sich ihre Wahrnehmung plötzlich auf zwei Ebenen 
ab. Bewußt redet sie mit dieser Frau weiter, während auf einer unbewußten 
Ebene der Gesang ihrer Schwester von draußen zu ihr dringt. Das müßte im 
Grunde, weil sie diese schon seit langem sucht, zu einem unmittelbaren Ab
bruch dieses Dialogs führen, indem sie auf den Balkon rennt und so etwas ruft 
wie: „Da bist du ja endlich!“ Aber irgend etwas filtert dieses Bewußtsein aus 
ihr raus, daß das die Stimme ihrer Schwester ist, die von draußen zu verneh
men ist. Griffith macht das, indem er die Gish zu jener Partnerin im Innen
raum weiter reden läßt, währenddem sie aber anfängt, direkt in die Kamera zu 
schauen. Und dieses Direkt-in-die-Kamera-Schauen wirkt nicht als Dekuvrie- 
rung der filmischen Technik oder der Illusion, sondern verstärkt die Nichtan
wesenheit der Schauspielerin auf der Leinwand. Weil sie uns anschaut, wird in 
dem Moment, in diesem ganz bestimmten Kontext, für uns erfahrbar, daß die
se Lillian Gish, die uns anschaut, nicht real da ist, nicht wirklich bei uns ist. 
Das potenziert die Abwesenheit, und das ist genau das, was mit ihr psycholo
gisch in diesem Moment geschieht.

Ein weiteres Beispiel: Es gibt eine Situation in Les fantömes du Chapelier 
(1982) von Claude Chabrol, wo Michel Serrault, dieser wunderbare Schauspie
ler, plötzlich in die Kamera schaut. Er spielt einen Frauenmörder, der meint, er 
morde eigentlich aus ganz rationalen Motiven, während für den Zuschauer im
mer deutlicher wird, daß er in einem Kreis gefangen ist, daß er, wenn der 
Grund zum Morden vorbei ist, weiter morden wird. Bei diesem Wendepunkt 
des Films gibt es eine Szene, wo der ermüdete Serrault nach Hause kommt und 
sich von seiner Haushälterin die Stiefel ausziehen läßt. Die Kamera ist auf die
ser Aktion des Stiefelausziehens, schweift dann mit so einem typischen langsa
men Chabrolschen Schwenk ab ins Leere. Im Hintergrund ist ein Kamin zu se
hen, man hat den Eindruck, die Kamera schwebe weg ins Nichts der Zeit. Man 
sieht ausgebreitet Unbedeutendes, was ja oft bei Chabrol die Momente sind, 
wo sehr Bedeutendes geschieht, und die Kamera wie abschweift, um dann ins 
Herz des Films vorzustoßen. Genau das geschieht auch hier, wenn der abwe
send wirkende Serrault plötzlich groß ins Bild kommt und direkt in die Kame
ra starrt. Ich sage dir, das wirkt wie ein Schock. Es ist der Ausdruck einer im
mensen Verzweiflung, mit der man als Zuschauer plötzlich konfrontiert wird. 
Die Situation wirkt wie ein Hilferuf, wie im Puppentheater, wo der Kasperle 
sich unmittelbar an die zuschauenden Kinder wendet. Der Effekt dieser Szene 
ist, daß man als Zuschauer beim Anblick dieser unglaublich anrührenden Ver
zweiflung aufspringen möchte. Serrault spielt jemanden, der mit allen mögli
chen Menschen Kontakt sucht, diesen aber dann nie in die Augen schaut. Das 
Auf-den-Boden-Schauen oder Weg-Schauen ist in diesem Film ganz extrem 
etabliert. Im Moment der höchsten Verzweiflung aber, wo die Sinnlosigkeit 
des Mordens zu seiner eigenen wird, schaut er jemanden, nämlich uns, an. Und
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wir? Wir sind nicht da! Serraults Machtlosigkeit schauckelt sich an unserer 
Machtlosigkeit hoch. Kennst du Nachtasyl (Donzoko, 1957) von Akira Kuro- 
sawa? Da gibt es am Schluß eine Szene in diesem auf einer sehr verzweifelten, 
sozialrealistischen Theatersache von Maxim Gorki basierenden Film, wo sich 
ein Schauspieler umbringt. Er bringt sich in einem Augenblick um, der im 
ganzen Film der fröhlichste ist. Von allen Schauspielern, die im Film Vorkom
men, wird ein japanischer Volkstanz aufgeführt, und jedes Instrument, das üb
licherweise zu diesem sogenannten „Bakabayashi“ gespielt wird, wird dabei 
nur mit der Stimme nachgeahmt. Das ist eine witzige, schauspielerisch perfekt 
dargebotene Jahrmarktsnummer. Da kommt die Nachricht rein, daß der 
Schauspieler, der im Film auch einen Schauspieler darstellt, sich umgebracht 
habe. Abrupt bricht der Tanz ab, und einer der Spieler schaut in den letzten Se
kunden des Films direkt in die Kamera und sagt so etwas wie: „Der Idiot! Jetzt 
fing der Spaß erst an.“ Kurosawa schneidet darauf unmittelbar in Schwarzfilm 
um. Schockartig beendet er den Film. Es gibt einen lauten Trommelschlag, wo
durch die Großaufnahme des in die Kamera schauenden Schauspielers wie 
weggefegt wird. Jene artistische Tanznummer, die als ein einziger Spaß insze
niert ist, schlägt durch den Suizid plötzlich um in „die Ernsthaftigkeit des Le
bens“. Und die filmische Simulation (ein Film ist ja die Projektion von Abwe
sendem) wird auf einmal durchbrochen, indem sich der Schauspieler nach 90 
oder 100 Minuten Spieldauer auf einmal direkt an uns richtet und sagt: „Jetzt, 
wo es so schön wird, ist der Spaß vorbei.“ Es ist, als ob der Schauspieler aus 
dem Film heraus kurz real ins Präsens springt, um dann sofort durch jenen 
harten Umschnitt ins Schwarze erst richtig ins radikal Nichtanwesende ge
schleudert zu werden. Das setzt zum Schluß eine ungeheure Energie frei. Auch 
da hat das In-die-Kamera-Schauen wieder eine ganz eigene Wirkung. Sogar ein 
relativ bekannter Effekt wie das In-die-Kamera-Schauen kann also x-welche 
Bedeutungen und x-welche ästhetische Wirkungen haben, die nicht darauf re
duzierbar sind, einfach nur Nicht-Naturalismus zu meinen.

AM Steht denn der zeitlich extrem befristeten Inszenierungsarbeit auf 
dem Set eine wirkliche Entfaltung der schauspielerischen Kunst entgegen ?

FK Ja und nein. Das typisch Filmische an der Darstellungskunst wird 
durch die Produktionsbedingungen zugleich behindert und ermöglicht. Aus 
Kostengründen oder aus welchen andern Gründen auch immer wird auf Pro
ben so gut wie verzichtet. Das ist keine neue Tendenz. Schon Wsewolod 
Pudowkin beklagt sich in seinem Buch über die Filmschauspielkunst darüber, 
daß die Proben beim Film eigentlich eine Farce seien. Meist wird erst kurz vor 
dem Drehen die Situation besprochen. Das verführt den Schauspieler dazu - 
und das ist ihm nicht vorzuwerfen - auf sicher zu spielen, keine Risiken einzu
gehen. Denn einmal ist die Situation, die er vorfindet, neu für ihn, und die 
Filmaufnahmen finden oft zu einem Zeitpunkt statt, wo er sich erst einmal auf 
die konkreten Anforderungen des Drehortes einstellen muß. Dadurch ist der 
schon derart ausgelastet, daß er leicht vergißt, auch mal Nicht-so-auf-der-
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Hand-Liegendes in Erwägung zu ziehen. Der zweite Grund ist, daß er als 
Schauspieler die Konsequenzen, wenn er anders spielen würde als möglichst 
zurückgenommen, möglichst wenig preisgebend, nicht absehen kann. Sobald 
er seine Rolle austauschbar anlegt, das heißt, so wenig wie möglich macht, 
kann er sich auch kein Ei legen, nicht wahr. Denn gesetzt den Fall, ihm fällt et
was ein, was er drei Wochen später, wenn der Anschluß gedreht wird, vielleicht 
gar nicht durchhalten kann, entweder weil er es inzwischen schlicht vergessen 
hat oder weil es am neuen Ort oder im Rahmen der gewählten Kameraaus
schnitte nicht anzubringen ist. Kurz: Invention setzt zwangsläufig voraus, daß 
intensiv geprobt wird. Von Broken Blossoms (1919) von Griffith wird berich
tet, er habe sechs Wochen mit der ganzen Equipe geprobt. Heute wäre das un
vorstellbar und einfach nicht zu bezahlen. Für V'ay Down East (1920) ließ er 
sogar acht Wochen proben. Und für Nachtasyl von Kurosawa wurde vierzig 
Tage in Kostümen vor laufender (wenn auch nicht geladener) Kamera geprobt. 
Dadurch bekommt der Schauspieler überhaupt Zeit, erfinderisch zu werden, 
und dadurch konnte zudem etwas entstehen, was man eigentlich seit Jahrzehn
ten im Film nicht mehr sieht, nämlich das Ensemblespiel. Üblicherweise berei
tet sich jeder völlig individuell auf seinen Part vor, und wenn das dann aufein- 
andertrifft, nun ja, dann entsteht eben ein relativ zufälliges Geben und 
Nehmen. Filme, wo die Geste eines Schauspielers von der Geste eines anderen 
aufgefangen wird und fast musikalisch instrumentierte Verläufe in einer Grup
pe von Menschen stattfinden, wo Anschlüsse nicht nur durch den Schnitt ge
macht werden, wo echte rhythmische Flexibilitäten möglich sind, wo Tempi 
Umschlagen können und durch eine ganze Gruppe aufgefangen werden, und 
nicht zufällig ein Schauspieler ein wenig schneller oder langsamer als ein ande
rer ist, solche Filme sind nur dank langen Proben möglich. Aber ich höre 
schon brüllen: „Da geht die Spontanität verloren.“ Scheiß auf die Spontanität, 
sage ich, wenn dabei immer nur dieses Zombie-Theater herauskommt!

AM Aber reden wir über das fragile Verhältnis zwischen Regisseur und 
Schauspieler.

FK Der Schauspieler ist das verletzlichste Element im Film überhaupt. 
Er gleicht einem Schmetterling, der den Staub auf seinen Flügeln vorführt. Die 
Zeichnung ist so fein und fragil, daß es wenig braucht, um sie zu zerstören. 
Aus diesem Grund braucht der Schauspieler einen unbedingten Rückhalt bei 
den Leuten hinter der Kamera, nicht nur beim Regisseur. Wie dieser Rückhalt 
vom Regisseur - sagen wir ruhig - inszeniert wird, ist dann eigentlich gleich
gültig; das kann in Ausnahmefällen sogar durchaus ein „Messer im Rücken“ 
sein, wie Orson Welles es manchmal praktizierte. Wie etwa im Falle von Glenn 
Anders in The Bay from Shanghai (1946), den er zwischen den Takes bewußt 
derart verunsicherte, daß der arme Mann beim Drehen ganz durcheinander ge
riet, was seinem Porträt eines Schurken eine eigenartige Nervigkeit verlieh. 
Mit anderen - und waren es auch Kleindarsteller - hat Welles oft tagelang ge
probt, wie etwa mit dem damals noch unbekannten Dennis Weaver für dessen
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Rolle als Motelwächter in Touch of Evil (1958). Das Resultat ist einer der ge
wiß unkonventionellsten, aus allen Rahmen fallenden Kurzauftritte der Film
geschichte. Im gleichen Film dagegen hat er Dietrich zu einer ihrer besten Lei
stungen verführt, nur indem er ihr den Tip gab, doch mal eine schwarze 
Perücke zu tragen.

Alle Kunst arbeitet doch mit der nachvollziehbaren Bewältigung von Auf
gaben. Darum ist überall dort, wo ein Schauspieler eine Rolle kriegt, die ihm 
nicht auf den Leib geschrieben ist, im Prinzip mal eine interessantere Interpre
tation zu erwarten, als wo ihn eine Gesichtsdeformation oder eine ganz be
stimmte Halslänge für eine Rolle prädestiniert. Wirklich große Regisseure wie 
Erich von Stroheim haben für ganz ernste, außerordentlich tragische Rollen 
etwa in Greed (1923) Schauspieler wie Za Su Pitts genommen, die bis dahin 
nur komische Rollen spielten. Das waren Leute, die vom Vaudeville kamen, 
vom Revuetheater. Ich glaube auch, daß das Umgekehrte machmal nicht 
schlecht wäre. Bei Bruno Ganz etwa, der im Film immer so ein Seelenleid vor 
sich herschiebt, derart auf diesen Mein-Gott-wie-es-mir-heute-wieder-mies- 
geht-Blick abonniert ist, daß - also, ich weiß nicht...!

AM Bruno Ganz sollte eigentlich nur in komischen Rollen eingesetzt 
werden.

FK Ah, das glaubst du also auch! Ein bißchen Ahnung hat man davon 
bekommen, nicht wahr, als er vor kurzem in einer Fernsehserie als Detektiv 
nach einem Stoff von Martin Walser auftrat, wo er tatsächlich eine etwas komi
sche Figur spielte und der Mann plötzlich aufzublühen begann.

Ich glaube, daß diese Tendenz, die immer stärker wird - die Castingbüros 
überschwemmen mittlerweilen auch Europa -, ganz fatal ist. Selbstverständ
lich hängt sie mit der Ideologie des Nicht-Spielens zusammen, denn wenn je
mand nicht spielt oder nur kurz da ist, muß man ihn durch etwas anderes cha
rakterisieren als durch Darstellungskunst, etwa durch fliehendes oder 
besonders ausgeprägte Tränensäcke. Wer gegen den Typ besetzt wird, ist allein 
schon dadurch gezwungen, statt seine Physiologie spazieren zu führen, sich et
was einfallen zu lassen. In dem Film, den ich sonst nicht besonders schätze, 
Anna Göldin (1991) von Gertrud Pinkus, gibt es eine Szene mit Dimitri, in der 
er, der sonst im Film wenig überzeugt, weil er leider versucht, naturalistisch zu 
spielen, was nun wirklich sein Bier nicht ist, vor ein Gericht geholt und gefragt 
wird, ob er derjenige war, der einen verzauberten Kuchen gebacken habe, wo
durch ein Kind krank geworden war. Dimitri spielt diese Szene als Clown
nummer und sagt: „Na klar hab’ ich das gemacht.“ Er nimmt dieses Inquisi
tionstribunal nicht ernst, läßt nichts spüren von der Lebensgefahr, in der er 
schwebt. Er macht daraus, durch Grimassen und Gesten, eine sehr lustige und 
flotte Nummer und spielt vor, wie er das mit dem Kuchen gemacht hat und lie
fert sich natürlich dadurch erst recht ans Messer. Indem die Gefahr nicht auf 
das Spiel abfärbt, diese dem Zuschauer aber selbstverständlich gegenwärtig ist, 
wird die Szene in ihrem Flunkern auf schwarzem Grund sozusagen zu einem
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richtigen Bijou. Da wurde nicht nur gegen den Typ besetzt, sondern auch 
kühn gegen die dramaturgische Anlage der Szene gespielt.

AM Aber sollte schauspielerische Kreativität, so wie du sie an verschiede
nen Beispielen beschrieben hast, nicht notwendigerweise durch filmische Krea
tivität des Regisseurs reflektiert werden?

FK Die schauspielerische Invention und die filmische Invention bedin
gen sich gegenseitig, sollten es zumindest. Ich habe es immer als ein schmerzli
ches Manko empfunden, daß in den Filmen von Sergej Eisenstein den Akteu
ren keinerlei Gelegenheit geboten wurde, dem filmischen Einfallsreichtum des 
Regisseurs Paroli bieten zu können. Eine Schwäche der Filme Peter Green- 
aways ist, daß ein auch nicht gerade um Ideen verlegener Filmemacher mit 
Schauspielern offenbar nichts anzufangen weiß und sie fast wie Kulissen in sei
nen Werken herumschiebt. Sein „horror vacui“ in der Bilderarbeit steht in ne
gativem Kontrast zur Leere und Attrappenhaftigkeit seiner Schauspieler. Ein 
John Gielgud in Prospero’s Books (1991) kann seine unbestrittenen schauspie
lerischen Qualitäten, nur zu einem sehr geringen Teil einbringen. Dabei wäre 
gerade Greenaways Manierismus, seine barocke Maschinerie auf die Lebendig
keit von Schauspielern angewiesen. Aber auch das Umgekehrte ist der Fall. 
Wenn eine große schauspielerische Inventivität vorhanden ist, ist es fast eine 
Vorbedingung, daß sie in filmische Invention eingebunden wird. Auch da wie
der das Beispiel Kurosawa: In Nachtasyl oder in fast allen seinen Filmen treibt 
er seine Schauspieler an, schöpferisch und mutig zu sein und auch vor Masken
haftem oder überraschenden Gesten nicht zurückzuschrecken. Denn das wird 
in fast allen Filmen durch kongeniale filmische Erfindungskraft aufgefangen 
und weitergeführt. Sobald das aber wegfällt, und das scheint jetzt in letzter 
Zeit bei ihm zur Regel zu werden - wie übrigens bei Kubrick auch -, wirken 
diese großen Gesten, diese Maskenhaftigkeit und das merkwürdig purzelnde 
und gauklerische Agieren, wirkt das ganze Spiel plötzlich peinlich, wie 
schlechtes Theater.

AM Bekanntlich werden Filme in den seltensten Fällen „chronologisch“, 
d. h. in der Reihenfolge der Szenen, wie sie das Drehbuch vorsieht, gedreht. 
Und sie werden in den seltensten Fällen in so langen Plansequenzen gedreht, 
daß Entwicklungen innerhalb einer Einstellung oder für den Schauspieler in 
Realzeit möglich sind. Filme werden vielmehr in äußerster Diskontinuität ge
dreht und müssen dann wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Welchen 
Einfluß hat das auf die schauspielerische Arbeit?

FK Leider wird Diskontinuität als etwas Negatives empfunden, das ver
tuscht werden muß. Es widerspricht eben zutiefst der vom Mainstreamkino 
getragenen Ideologie der mit sich selbst identischen Rolle, wonach jemand ei
nen bestimmten, in sich geschlossenen Charakter darzustellen hat. Aber ei
gentlich ist das nicht Sache des Films, sondern wenn schon des Theaters. Der 
Film hat dank seiner Produktionstechnik die Möglichkeit, Menschen so zu 
zeigen, wie sie wirklich sind, d. h. überhaupt nicht ununterbrochen mit sich
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selbst identisch. Die große Chance des Films bestünde darin, die Ideologie der 
geschlossenen und damit auch gepanzerten Persönlichkeit aufzubrechen. In ei
ner Halbtotalen in Orphans of the Storm klagt Lillian Gish Danton ihr Leid, 
daß sie ihre Schwester verloren hat, und Danton beruhigt sie und ist ganz vä
terlich zu ihr. Dann gibt es einen Zwischenschnitt auf Danton in einer Halbna
hen, die dem völlig widerspricht. Er hat die Augen ein bißchen zugekniffen 
und den Mund gespitzt und drückt auf einmal etwas Lauerndes aus. Dann 
wird wieder zurückgeschnitten in die Totale, wo er eben weiter väterliche 
Ruhe ausstrahlt. Das ist natürlich ein klassischer Anschlußfehler. Der Charak
ter wird nicht konsequent entfaltet, die Väterlichkeit geht in der Nahaufnahme 
flöten. Aber gerade dadurch wird der Charakter von Danton erst interessant. 
Es entstehen so zwei Ansichten der gleichen Person, eine öffentliche und eine 
private (eine Totale ist immer sozialer als eine Großaufnahme, welche die Per
son isoliert). In der Totalen spielt er dem Mädchen gegenüber, das allein und 
hilflos ist, den väterlichen Beschützer, aber dann geht die Kamera näher heran 
und zeigt die lüsterne Absicht. Das wird zwar im Film nicht weiter verfolgt, 
weil es bestimmt wie eine Panne reingeriet. Aber das macht zunächst nichts. 
Für einen Augenblick bekommst du die Zwiebel geschält. Solche Diskonti
nuitäten eröffnen der Schauspielerei ganz und gar filmische Landstriche. Es ist 
erstaunlich, wie gerade in den produktionstechnischen Grundlagen des Films 
noch darstellerisches Brachland versteckt liegt. Es sollte vielleicht endlich mal 
beackert werden.

AM Offenbar ist das, was im Laufe der Zeit dem Film als nicht dazu
gehörig ausgetrieben wurde, seine eigentliche Potenz, die auch dem Schauspie
ler den Rücken stärken könnte, um Neuland zu betreten.

FK Wenn auch sehr primitiv und auf der Ebenen einer bloßen Maskera
de taucht in vielen Musikvideos der letzten Zeit allerdings ein Menschenbild 
auf, wo die übliche Vereinheitlichung der Person nicht länger bedient wird. Du 
kennst diese Dinger sicher, wo die Sänger, ohne daß sich das auch nur im Ge
ringsten auf deren Gesang auswirken würde, in einer bunten Vielfalt von Auf
machungen, Orten und Situationen herumpurzeln. Die Musik und eine oft raf
finierte Verwendung von Bewegungsanschlüssen sind da oft die letzten 
Konstanten in einem vorher aufgefächerten Identitätenleporello. Das heutige 
Kino fürchtet aber alles, was zu dieser Versplitterung und Vermehrung und 
Polyphonie der Identitäten beitragen könnte, die der Film im Grunde braucht 
wie der Fisch das Wasser.

AM Wir sollten vielleicht auf die Versuche von Straub und Godard in 
den 60er Jahren, die Brechtsche Spielweise im Film einzuführen, noch etwas 
eingehen.

FK Mit minimalstem Ergebnis. Bei Godard reduziert sie sich auf Illu
sionszerstörung (in die Kamera schauen oder nochmal ein Take machen). Der 
Produktionsvorgang selbst wird vorgezeigt, was im Grunde nur ein Neben
zweig der Brechtschen Verfremdung ist. Auch die Ansätze von Craig oder
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Artaud wurden nicht am Film ausprobiert, und dort, wo sie ausprobiert wur
den, wie durch Artaud selbst in Napoléon (1925-27) von Abel Gance, sind die 
Ergebnisse so erschreckend, daß nur die Aura um die Artaudsche Figur die 
Szene halbwegs erträglich macht. Als Schauspiel wirkt das derart unangenehm 
forciert, daß sie weiter keinen Eingang im Film gefunden haben.

Aber es gibt eine Theatermethode, die tatsächlich ein zukunftsträchtiger 
Gegenentwurf zu Stanislawskys Methode wäre, das ist das Theater von Wse
wolod Meyerhold, der in den 20er Jahren in der Sowjetunion die sogenannte 
Biomechanik entwickelt hat. Aus dieser Schule kommen zwei große Filmregis
seure, Grigori Kosinzew und Leonid Trauberg, die 1922 in Leningrad die „Fa
brik des exzentrischen Schauspielers“, die FEKS, gegründet haben. Zunächst 
machten sie Theaterproduktionen, später produzierten sie, als Kollektiv, Fil
me. Die FEKS verfügte über eine feste Gruppe von Schauspielern, mit denen 
kontinuierlich nach einer präzisen und ausformulierten Methode trainiert 
wurde. Die Methode ging von der „exzentrischen Geste“ aus. Diese exzentri
sche Geste und die ganze FEKS-Bewegung hat sich weniger vom Theater her 
entwickelt als vom amerikanischen Slapstick und dem frühen Detektivfilm. 
Damit war sie im Grunde die erste, wirklich vom Film aus gedachte Schau
spieltechnik. Es gab zwei Grundmethoden in dieser Schule. Die erste war, 
Handlungen zu skelettieren, das heißt, Handlungen so lange zu proben, bis die 
Handlungs- und Bewegungsabläufe sich auf ein absolutes Minimum reduzie
ren ließen. Es ging um eine Maximalökonomie der Geste. Das kommt natür
lich vom Taylorismus her, von dem der Proletkult in der Sowjetunion der 
zwanziger Jahre fasziniert war. Diese totale Rationalisierung am Arbeitsplatz 
wurde direkt auf die Ästhetik übertragen. Und diese Minimalisierung der 
schauspielerischen Aktion - wie führe ich eine Handlung mit möglichst öko
nomischem Einsatz des Bewegungsapparates aus - wurde so intensiv betrie
ben, daß schon das allein zu spektakulären Leistungen führte. Durch diese ex
treme Reduktion bekam noch das Alltäglichste etwas Aufsehenerregendes. In 
das Gerippe des dramaturgischen Ablaufs wurden dann funktionslose Gesten, 
sogenannte exzentrische Gesten, implantiert. Diese Vermischung absolut 
funktionaler mit absolut funktionslosen, willkürlich eingesetzten Gesten 
macht die Spannung und Dialektik dieses Spieles aus. Nur war diese willkürli
che Haltung immer von inhaltlichen Überlegungen aus gedacht. Ein konkretes 
Beispiel: In SWD/Dekabristen (1927) von Kosinzew und Trauberg gibt es auf 
dem Schlachtfeld einen Soldaten, der stirbt. Er liegt im Schlamm, kommt mit 
dem Kopf noch einmal hoch, bemerkt, daß er durch seine beschmutzte Brille 
nichts mehr sieht, und benützt seine letzten Kräfte, die Brillengläser zu putzen, 
die Brille wieder aufzusetzen, um unmittelbar darauf zu sterben.

Diese FEKS-Technik, die sich besonders in SWD/Dekabristen und in Das 
neue Babylon (1928) in großartigen Trouvaillen niedergeschlagen hat, hat den 
Stalinismus nicht überlebt und ist völlig untergegangen. Das spannende an die
ser Methode war zudem, daß sie sich neben dem Schauspiel auf sämtliche an
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dere Parameter des Films wie Montage, Beleuchtung, Musik und Erzählvor
gang auswirkte.

Neben dieser ausformulierten und konsequent auch als Schulung einge
setzten Alternative zu Stanislawsky, gibt es bei James Cagney und anderen 
großen Schauspielern gleichsam intuitiv diese Methode des exzentrischen 
Spiels. Ich habe jüngst den Film Footligbt Parade (1933) mit Cagney gesehen. 
In einer Szene verläßt er ein Büro und verabschiedet sich, indem er seine Hand 
auf seinen Kopf setzt und in der Mitte des Scheitels seine Hand wie ein sich 
schnell drehendes Karussell flattern läßt. Das hat was von dem Kamm eines 
Kakadus. Das geht blitzschnell, dauert vielleicht eine Sekunde, und dann ist er 
aus der Tür raus. Bei dieser raschen Bewegung der Hand kommt der Film fast 
nicht mehr mit; er gibt ein verwischtes Bild einer Geste wieder. Wenn man den 
Film zum ersten Mal sieht, meint man, da springe ihm plötzlich so ein Hüt
chen auf den Kopf. Cagney setzte hier eine absolut exzentrische Geste ein, um 
jemandem, ich glaube, es war eine Sekretärin, nur ade zu sagen. Auch Federico 
Fellini ist ein Meister des exzentrischen, funktionslosen Agierens. Otto e mez- 
zo (1963) ist eine wahre Enzyklopädie der exzentrischen Gesten. Nur allein 
schon wie Mastroiani in jenem nächtlichen Hotelkorridor das Kopfmotiv von 
Rossinis Diebische Elster-Overtüre zerzaust, indem er diesen „Trarampa-Tai- 
um“ mit einem Schlenker des rechten Fußes und einem scharfen Pfiff immer 
traktiert, daß ist schon von einer anrührenden Sinnlosigkeit, oder dieses „Asi- 
nisimasi“, wozu doch dieses Kind ... Aber genug, der Rest kann jeder für sich 
selbst entdecken! Da macht sich doch eine Ökonomie der Verschwendung 
breit, die wie eine Oase wirkt inmitten von diesem alles beherrschenden Kahl
schlag.

Im Andenken an Roger Müller (1948-1992)

Illustrationen aus Conference de Monsieur Le 
Brun, Premier Peintre du Roy de France, 
Chancelier et Directeur de 1‘Academie de pein
ture et sculpture. Sur 1‘Expreßion generale & 
particulière. Enrichie de Figures gravées par B. 
Picart, Amsterdam: J.L. De Lorme, Paris: E. 
Picart, 1698; nachgedruckt in: Charles Le 
Brun, Le figure delle passioni: Conferenze sull’ 
espressione e la fisionomia, Milano 1992.
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DOMINIQUE BLÜHER

Kino im Film - Kaleidoskop
einer Schauspielerin

Bellissima und Viscontis zweite Abhandlung 
über „Das anthropomorphische Kino“

für Paul

Im allgemeinen begnügt man sich damit, in Bellissima die Präsenz von Anna 
Magnani hervorzuheben und in dem Film eine zynische Schilderung des Film
milieus zu sehen. Anna Magnani spielt darin eine junge Mutter aus proletari
schen Verhältnissen, Maddalena Cecconi, die keine Opfer scheut, um ihrer 
Tochter Maria (Tina Apicella) eine glänzende Zukunft als Schauspielerin zu er
möglichen. Durch den Einblick in die Wirklichkeit der Traumfabrik bekehrt, 
beschließt sie aber letztlich, ihre Tochter nicht zu „vermarkten“.

Beim näheren Betrachten dieses Films erschöpft sich das Thema „Kino“ 
indes nicht in der Entmythisierung der Traumfabrik, Bellissima enthält auch 
eine kaleidoskopartige Reflexion über die komplexe „Figur“ der Anna Magna
ni. So war für Luchino Visconti selbst „die Geschichte nur ein Vorwand“ und 
das „eigentliche Thema die Magnani“. Mit ihr habe er das „Porträt einer Frau, 
einer modernen Mutter“ zeichnen wollen, sagte er in einem Interview 1959.1 
Ein wenig ausführlicher hatte sich Visconti geäußert, als der Film 1951 ins 
Kino kam: „Seit langem wollte ich mit der Magnani einen Film machen. [...] Es 
interessierte mich sehr, Erfahrungen mit einer echten Persönlichkeit1 (perso- 
naggio) zu machen, mit der man gewisse innere, bedeutungsvollere Dinge sa
gen kann. Und mich interessierte auch, welche Beziehung zwischen mir, dem 
Regisseur, und der ,Diva‘ Magnani entstehen würde. Ich wollte einen Film 
über eine Persönlichkeit machen.“2 Ich werde mich nun hier weniger für das 
„Porträt einer Frau, einer modernen Mutter“ interessieren, das mir im übrigen 
im Vergleich zu anderen Frauengestalten in Filmen von Visconti recht einfach 
und konventionell scheint, sondern ich möchte vielmehr das Porträt dieser 
„echten Persönlichkeit“, der „Diva“ Anna Magnani nachzeichnen.

Das scheint mir um so reizvoller, als Visconti 1943 in seinem wie ein Mani
fest anmutenden Artikel „Das anthropomorphische Kino“3 erklärt, daß ihn 
das Interesse am Menschen, „an lebenswahren Menschen“, zu seiner schöpferi
schen Tätigkeit beim Film angeregt hatte. „Anthropomorphisches Kino“ bedeu
tet für ihn, „lebenswahre Menschen“ auf die Leinwand zu bringen durch die 
„Arbeit an den Darstellern [..da der Darsteller vor allen Dingen ein Mensch 
und somit im Besitz der wesentlichen menschlichen Eigenschaften ist“. 
Visconti möchte eine „Konstruktion der Figur“ erreichen, in der „ Mensch/
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Darsteller und Mensch/Figur (personaggio) an einem bestimmten Punkt zu 
einer Einheit verschmelzen“. In dieser Absicht verteidigt er die „nicht-profes- 
sionellen Schauspieler“ (und die „unbekannteren Schauspieler“) gegen die 
„sogenannten Berufsschauspieler“. „Die nicht-professionellen Schauspieler 
sind, abgesehen von ihrer faszinierenden Einfachheit, oft echter und unver
fälschter, weil sie, da sie aus unverdorbenen Milieus stammen, oft bessere Men
schen sind.“ So weisen denn auch seine ersten beiden Filme, Ossessione (1942) 
und La Terra trema (1947), keine bekannten Namen auf.

In seinem dritten Film, Bellissima (1951), setzt er nun nicht nur die Diva 
Magnani als Hauptdarstellerin ein, sondern Maddalena-Magnani wird zudem 
bei ihrer Initiation ins Filmmilieu mit einem ganzen Arsenal von Persönlich
keiten aus dem italienischen und dem amerikanischen Kino konfrontiert: Da 
sind der Regisseur Alessandro Blasetti, der „sich selbst" spielt, die Imitation 
von Betty Grable durch ein kleines Mädchen und die dem Stummfilm ent
sprungene Schauspielerin Tilda Sperlanzoni, dann die Leinwanderscheinung 
von Montgomery Clift während der Vorführung von The Red River (Howard 
Hawks, 1948) und schließlich die „neorealistische Figur“ Iris, die ihr „eigenes 
Leben“ verkörpern soll, eine junge Arbeiterin, die in zwei neorealistischen 
Filmen gespielt hatte. Zwischen 1943 und 1951 hat anscheinend in der Schau
spielerkonzeption Viscontis eine Veränderung stattgefunden. Um nun die Be
trachtung Viscontis über den Einsatz einer Diva genauer zu erfassen, werde ich 
die Anna Magnani den anderen „kinematographischen Figuren“ gegenüber
stellen. Zu diesem Schritt regte mich ein Artikel von Michel Marie zu Le 
Mépris (1964)4 an, in dem dieser das Thema „Kino im Film“ durch eine Ana
lyse der expliziten und impliziten filmischen Referenzen in Jean-Luc Godards 
Wahl der Schauspielerinnen herausarbeitet. Zudem nehme ich Philippe Ha
ntons semiologischen Ansatz zur Analyse der Figur in literarischen Werken 
auf5 sowie deren Weiterentwicklung für den kinematographischen Bereich 
durch Marc Vernet6. Hamon versteht die Figur nicht mehr als eine gegebene 
„Einheit“, sondern als einen textuellen Effekt, der in semio-strukturalistischer 
Tradition als ein „Bündel differentieller Elemente“ zu untersuchen ist. Die we
sentliche Modifikation von Vernet besteht dann darin, daß er den dynamischen 
Begriff der Erzählung von Paul Ricœur in das statische Figurenmodell von 
Hamon integriert. Die Erzählung wird hierdurch für die Figur zu einem „Par
cours“ durch verschiedene „Etappen“ - ein Parcours mit der Funktion, am 
Ende eine Synthese der Eigenschaften der Figur zu erreichen „durch Fusion 
oder Exklusion, durch Fusion und Exklusion“. Die verschiedenen Etappen 
stellen „Versuche zur Reduktion der Heterogenität“ der ins Spiel gebrachten 
Eigenschaften dar, sie sind jedoch „unvollkommene und somit vorläufige Ver
suche, da sie an andere Versuche appellieren“. Und diese Etappen werden 
durch die sekundären Figuren verkörpert, sofern diese „Spaltungen, Teile, Ka
rikaturen oder Möglichkeiten einer Hauptfigur darstellen“. Im Unterschied zu 
Hamon und Vernet werde ich den Diskurs in Bellissima nicht auf dem Niveau
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der Geschichte untersuchen, denn mir geht es wie gesagt nicht um die „Syn
these“ zur Hauptperson der Geschichte, der modernen Mutter Maddalena. 
Das „eigentliche Thema“ - die Darstellung der Persönlichkeit Anna Magnani - 
kann nur erfaßt werden, indem man den filmischen Text im üblichen Sinne 
verläßt und den „kinematographischen Text“, das cinephile Wissen über die 
ins Spiel gebrachten kinematographischen Figuren, mit einbezieht.

Der „ Regisseur“ - Blasetti

Auch wenn Anna Magnani als erste im Vorspann angekündigt wird (ihr Name 
erscheint sogar noch vor dem Filmtitel7), tritt nicht sie in der Gestalt von Mad
dalena als erste wie ein Star auf, sondern Blasetti in der Rolle des Regisseurs, 
der ein kleines Mädchen für seinen nächsten Film sucht. Bei seinem pompösen 
Auftritt begrüßt er lächelnd die Menge der auf ihn wartenden Journalisten, be
vor er ihnen gnädig einige Fotos gewährt.8

Nach der von Hamon vorgeschlagenen Typologie zur (literarischen) Figur 
entspricht Blasetti einer „Referenzfigur“ (personnage-référentielf, da er auf 
eine historisch existierende Person verweist. Die Bearbeitung realistischer 
Themen und seine visuell vom sowjetischen Stummfilm geprägten Filme (wie 
Sole, 1928) machten Alessandro Blasetti zu einem Vorläufer des Neorealismus. 
Er beteiligte sich, wenn auch in geringerem Maße, an der neorealistischen Be
wegung (Quattro passi fra le nuvole, 1942; Un giorno nella vita, 1946), wenn
gleich er einige faschistisch geprägte Filme gedreht hatte, so einen der wenigen 
über die Machtergreifung der Faschisten (Vecchia guardia, 1935). Bekannt 
wurde er jedoch als Regisseur von aufwendigen historischen Filmen und leich
ten Komödien. Auf der anderen Seite entspricht Blasetti einer „Einkupp
lungsfigur“ (personnage-embrayeur), worunter eine Art „Delegierter“ oder 
„Sprachrohr“ des Autors zu verstehen ist, das heißt in unserem Falle des Re
gisseurs Visconti.10

Die Figur von Blasetti situiert sich somit auf drei Ebenen: sie ist eine diege- 
tische Figur (der Regisseur auf der Suche nach einer Kinderdarstellerin), sie be
zieht sich auf Blasetti als historisch verbürgten Regisseur, und sie verweist 
schließlich auch auf den Regisseur von Bellissima, auf Visconti selbst. Visconti 
hat auch auf eine Analogie zwischen Blasetti und seiner eigenen Person hin
gewiesen, als er das musikalische Leitmotiv des „Scharlatans“ erklärte, das mit 
jedem Erscheinen von Blasetti wieder aufgenommen wird: „Wir Regisseure 
sind alle Scharlatane. Wir wecken Illusionen in den Köpfen der Mütter oder 
der kleinen Mädchen. Wir nehmen Menschen von der Straße, und dadurch tun 
wir Unrecht. Wir verkaufen Liebeselixier, das kein Elixier ist: wie in der Oper 
ist es nur Bordeauxwein. Dieses Thema des Scharlatans habe ich nicht für dich 
[Blasetti], sondern auch für mich eingesetzt.“11 Abgesehen davon, daß Visconti 
damit 1951 ein kritisches Bild von der Rolle des Regisseurs im Neorealismus
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zeichnet, scheint er mit dem spektakulären Auftritt von Blasetti auch auf die 
neuen „Stars“ des Kinos anzuspielen: auf den Regisseur oder Autor im Sinne 
der späteren Kritiker und Filmemacher der Nouvelle Vague. Visconti läßt hier 
einen im Werk „versteckten“ Autor auf der Leinwand erscheinen. Und dieser 
„Scharlatan“ tritt nicht ohne Ironie noch vor dem eigentlichen Star des Films 
auf. Dann überläßt der „Regisseur“ aber die Szene der Maddalena-Magnani. 
Ihre Figur entspricht ebenfalls einer „Einkupplungsfigur“, da Protagonisten 
(in den meisten Fällen) die Ansichten der Autoren und Autorinnen darstellen 
und zudem als „Delegierte“ der Zuschauerinnen fungieren. Mit ihnen sollen 
wir uns ja identifizieren. Daß Blasetti und Maddalena die „gleiche Meinung“ 
vertreten, kommt auch gegen Ende des Films explizit zum Ausdruck. Blasetti 
wird sich als einziger nicht über die Probeaufnahmen von Maria lustig machen 
und wie Maddalena über die Reaktion des Filmteams entsetzt sein. (Und ist 
Maria, als Blasetti sie schließlich für die Kinderrolle in seinem Film engagieren 
will, nicht auch für ihn - wie für Maddalena, wenn auch aus anderen Gründen 
- die Verkörperung des Kindes?) Soweit zu der diegetisch verarbeiteten Bezie
hung zwischen Visconti und Magnani. Wenden wir uns nun dem facettenrei
chen Porträt der Hauptdarstellerin von - und in - Bellissima zu.

Das Pin-up - Betty Grable

Ebenfalls noch vor dem Auftritt von Anna Magnani wird die kinematographi- 
sche Figur der Betty Grable heraufbeschworen, als diese von einem Mädchen 
beim ersten Wettbewerbdurchlauf für das Casting imitiert wird: „Das etwas 
frühreife Mädchen stottert in einem unverständlichen Englisch und beginnt 
dann, auf eine kindlich vulgäre Weise und mehr oder weniger bewußt provo
zierend, den Unterleib zu bewegen und die Beine zu spreizen, die Hüften zu 
schwingen und den Rock über die nackten mageren Beine hochzuziehen.“12

In der Tat wurde Betty Grable durch den Film Pin Up Girl (Bruce Hum- 
berstone, 1944) zur Inkarnation des Pin-ups, zum typischen Hollywoodstar 
der 40er Jahre. Nach den Worten von Thomas B. Hess suggeriert das Pin-up- 
Girl durch ihren wohldefinierten Körper jedoch nur eine mögliche Ver
führung.13 Die naive Imitation in Bellissima entblößt somit das unterschwellige 
(europäische) Verständnis des (amerikanischen) Pin-ups als einer Frau, die 
ohne jegliche Erotik ihren Körper zur Schau stellt. Dieses Frauenbild kontra
stiert mit der Erotik im Alltag - weil durch die familiäre Atmosphäre des pro
letarischen Wohnhauses und die Hitze motiviert -, die Maddalena-Magnani in 
ihrem schwarzen Jupon darstellt. Auf das voyeuristische Element dieses 
Schauspiels wird ein kleiner Junge anspielen, der, jedesmal wenn Maddalena 
die Fenster ihrer Kellerwohnung öffnet, um sich umzuziehen (sic), sie von der 
Straße her beobachtet.
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Die Schauspielerin - Tilda Sperlanzoni

Die groteske Erscheinung der rohe Eier verschlingenden Schauspielerin Tilda 
Sperlanzoni (Tecla Scarano) wirkt auf den ersten Blick wie eine Karikatur der 
Diva aus der Stummfilmzeit. Der exaltierte Sprachduktus und die maskenhaft 
schwarz geschminkten Augen der zugeknöpften Schauspielerin stehen im 
Kontrast zu der „Ungeschminktheit“ der leicht bekleideten Maddalena. Man 
kann Maddalena nur zustimmen, wenn sie ihrer Tochter keinen Schauspiel
unterricht von diesem lebenden Anachronismus geben lassen will: Maria soll 
ihre Natürlichkeit bewahren. Doch entgegen unserer Erwartung wird Tilda 
Sperlanzoni, als sie dann ihre Unterrichtsstunde geben darf, Maria - frei nach 
Stanislawski - anweisen, sich „in die Situation einzufühlen“14. Damit stößt sie 
jedoch erneut auf völliges Unverständnis auf seiten Maddalenas. Wie kann man 
in diesem stickig heißen Hinterhof nur so tun, als ob man auf einer „frischen, 
schönen, grünen Wiese Erdbeeren pflücke“? Und als Maddalena schließlich 
den Nutzen einer schauspielerischen Ausbildung einsieht, fängt Maria zu 
ihrem Verdruß zu lispeln an. Eine richtige Schauspielerin darf keinen Sprach
fehler haben. (Aber arbeitete das Actor’s Studio nicht mit ähnlichen Ticks, um 
natürlich zu wirken?)

Die darauf folgenden Episoden werden die Frage der Ausbildung um das 
Thema „Tanz“ weiterentwickeln und nebenbei auch die heikle Frage des 
Alterns, des Verlustes der ewigen Jugend der Stars, aufwerfen.15 Nach dem 
Schauspielunterricht trifft Maddalena beim Photographen auf eine andere 
Mutter, die ihre Tochter in einem Ballettröckchen posieren läßt. Denn nach der 
Buchvorlage für den Film müsse das Mädchen ja tanzen können, wie ihre 
Tochter, die ständig auf den Spitzen steht, illustriert. Auch wenn die Frau des 
Photographen beschwichtigend meint, das Kind tanze doch einfach fröhlich 
um seinen Geburtstagskuchen herum, soll Maria dieselben Chancen haben wie 
ihre Konkurrentin - Ballettunterricht und Tutu. Ebensowenig hört Maddalena 
auf die leise Warnung der Schneiderin, als diese ihr erklärt, sie werde Maria ei
nen Ballettrock wie in The Red Shoes (1948) schneidern. (In dem großangeleg
ten Ballettfilm hatten Michael Powell und Emeric Pressburger die „Hölle“ ei
ner Primaballerina ausgemalt.) Nein, Maria soll tanzen, und zwar gleich in der 
Gruppe der Fortgeschrittenen. Es wird ein völliges Fiasko. Maddalena will 
nicht verstehen, trotz Erklärung und Demonstration der ehemaligen Ballerina 
und jetzigen Ballettmeisterin, daß dies erst nach jahrelangem erbarmungslosem 
Training möglich sein wird. Und als dann die Rechnungen für all diese kost
spieligen Verwandlungen Marias ins Haus flattern, wird eine Gruppe Tänzer
innen im vorgerückten Alter diesen Themenkomplex mit einer kleinen schäbi
gen Varietenummer „Der Mond und die Sterne“ schließen. Wird dies aus den 
„Sternchen“, wenn sie ins Alter kommen? Oder werden sie sich wie Tilda 
Sperlanzoni oder die Ballettmeisterin der Ausbildung des hoffnungsvollen 
Nachwuchses widmen? Doch bevor Maddalena nicht mehr nach den Ster

61



nen zu greifen versucht, wird sie auf andere kinematographische Figuren 
treffen.

Die „Method“ des Actor‘s Studios- Montgomery Clift

Eine völlig anders geartete Begegnung mit der Kinowelt findet in der Szene 
statt, in der Maddalena und ihr Mann Spartaco (Gastone Renzelli) in ihrem 
zum Freilichtkino umfunktionierten Hof The Red River (1948) von Howard 
Hawks sehen. Es ist eine Schlüsselszene für Maddalenas Kino-Verständnis, da 
Maddalena und Spartaco zwei diametral entgegengesetzte Auffassungen vom 
Kino haben.16 Für Spartaco ist Kino pure Fiktion, eine Traumfabrik („Mad- 
dalé, so’ tuttefavole ...“). Nicht so für Maddalena. Für sie sind es verwirklich
te Träume (befinden sich die Schauspieler etwa nicht wirklich am Red River?) 
und bedeuten die Chance, als Schauspielerin ihrem Milieu zu entkommen (wie 
sie es sich für ihre Tochter wünscht).

Interessant ist auch, daß Maddalena in diesem Western die Aufmerksam
keit auf Montgomery Clift zieht und nicht auf seinen berühmten Gegenspieler, 
den Western-Helden schlechthin, John Wayne. Montgomery Clift prägt als ei
ner der ersten ein psychologisch motiviertes Schauspiel, das als die „Method“ 
des Actor’s Studios weltweit bekannt werden sollte. In Bellissima steht Mont
gomery Clift somit im Gegensatz zu dem auf den Körper reduzierten Star
typus ä la Betty Grable wie auch zur exaltierten Theatralität der Stummfilm
zeit einer Tilda Sperlanzoni. Sein natürlich wirkendes Schauspiel spiegelt sich 
auch in Maddalenas Bemerkung wider: „Vedi Montgomery Clift, simpático eh 
..." Die faszinierte Zuschauerin Maddalena assimiliert die Person des Schau
spielers Montgomery Clift von Anfang an mit der diegetischen Figur Matthew 
Garth’. Sie nennt nicht den Namen der fiktiven Person, Matthew Garth, son
dern den des Schauspielers, der extrafilmischen Person. Am Ende des Films 
spricht sie dann ganz ähnlich von Burt Lancaster: „Cosa ... Burt... Burt Lan
caster: Quant’é simpático!“ Doch scheint sie nun den Unterschied zwischen 
Film und Realität eingesehen zu haben, denn sie macht aus ihrer Bemerkung 
einen Scherz. Zu dieser Einsicht führt ein schmerzliches Bewußtwerden, das 
die „Person“ Iris einleiten wird.

Die nicht-professionelle Schauspielerin - Iris

Maddalena ist sehr erstaunt, im Montageraum die Hauptfigur Iris aus Sotto il 
sole di Roma (Renato Castellani, 1948) anzutreffen. Sie spiele nicht mehr, er
klärt Iris und erzählt ihr von ihrer gescheiterten Schauspielerkarriere. Man hat
te sie damals wegen ihres „Typs“ engagiert und nicht wegen ihres schauspiele
rischen Talents. Nachdem sie durch die Dreharbeiten ihren Verlobten und ihre
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Arbeit in der Fabrik verloren hatte und man ihr keine weiteren Rollen beim 
Film anbot, war sie schließlich Cutterin geworden. Iris erlaubt Maddalena 
dann auch, den Probeaufnahmen von Maria von der Vorführkabine aus beizu
wohnen, wo die Kommentare des Filmteams Maddalena endgültig enttäuschen 
und ihr die Augen über die Unmenschlichkeit der Traumfabrik öffnen werden.

Iris scheint ebenfalls eine Referenzfigur darzustellen, die auf eine reale, 
extratextuelle Person verweist. Denn sie war tatsächlich die Protagonistin in 
Sotto il sole di Roma, und die Lebensgeschichte, die sie erzählt, entspricht im 
großen und ganzen ihrer eigenen.17 Nur ist „Iris“ der Name der diegetischen 
Figur und nicht, wie Bellissima uns glauben lassen möchte, der Name der 
Hauptdarstellerin; sie heißt in Wirklichkeit Liliana Mancini. Dennoch verkör
pert Iris den von den Neorealisten geschätzten nicht-professionellen Schau
spielertyp der sogenannten „Leute von der Straße“18. Eine Position, die, wie 
wir gesehen haben, Visconti 1943 verteidigt hatte, die er nun aber, 1951, in Ge
stalt der resignierten Iris kritisiert. 1959 wird er gar in dem bereits zitierten 
Gespräch erklären, daß „nicht-professionelle Darsteller überhaupt keine not
wendige Bedingung für den Neorealismus sind“19. Gewiß könne man auf der 
Straße „echte“ Leute finden, deren Typ und Äußeres der gesuchten Rolle ent
sprächen, aber die Arbeit bestünde darin, sie anschließend zu Schauspielern zu 
machen.20 Die Schauspielkunst erlangt wieder ihre Bedeutung, um die ange
strebte Einheit von Figur und Darsteller zu erzeugen.

Die neorealistische Diva - Anna Magnani21

Bevor Anna Magnani 1945 in der Rolle der Pina in Roma, cittd aperta von 
Roberto Rossellini weltberühmt wird, ist sie (entgegen der verbreiteten Mei
nung) in Italien schon lange eine bekannte Theaterschauspielerin. Mit 16 Jah
ren beginnt sie ihre Schauspielausbildung, und bereits vor Abschluß ihrer Aus
bildung am Konservatorium „Eleonora Düse“, 1927, bemerkt man sie in 
kleineren Rollen. Vier Jahre später verköpert sie dann ausschließlich Hauptrol
len und leitet sogar seit 1942, zusammen mit Toto und später mit Ninchi, ihr 
eigenes Theaterensemble. Auf der Leinwand erscheint sie erst ab 1934, 
zunächst in kleinen Rollen in Gesellschaftskomödien, im allgemeinen als 
Vertraute oder Geliebte, später auch als canzonettista (Varietesängerin) wie in 
Teresa Venerdi (1941) von Vittorio de Sica. Ihre erste „populäre“ Rolle, eine 
Obstverkäuferin, spielt sie 1943 in der römischen Dialektkomödie Campo de’ 
fiori von Mario Bonnard. Und dann werden sie ihre Darstellung von Pina in 
Roma, cittd aperta sowie weitere ähnlich gelagerte Rollen22 zu der Verkörpe
rung der „Frau aus dem Volk“, derpopolana, und zum Emblem des Neorealis
mus machen. Natürlich entsteht hierdurch um ihre Biographie der Mythos 
einer „Tochter des Volkes“. So sei sie „beinahe von ihren Eltern verlassen“ und 
von ihren Großeltern in einem „sehr armen Viertel von Rom“ aufgezogen
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worden.23 Und man legt ihr die Äußerung in den Mund: „Wenn ich meine 
Mutter wirklich gekannt hätte, wäre ich nicht Schauspielerin geworden.“ Im 
Licht dieses Images betrachtet, erscheint die Geschichte der kleinen Maria in 
Bellissima wie eine „spiegelverkehrte“ Darstellung der legendären Biogra
phie von Anna Magnani, die in der Szene kulminiert, in der Maddalena ihrer 
Tochter gesteht: „Auch ich hätte Schauspielerin werden können, wenn ich 
gewollt hätte!“

Die Facetten der Anna Magnani - Person, Rolle, Image und Figur

Um nun das kaleidoskopartige Bild der Magnani, das die Nebenfiguren als 
„Spaltungen, Teile, Karikaturen oder Möglichkeiten“ der Hauptfigur in Bellis
sima entwerfen, näher zu charakterisieren, möchte ich noch einen Schritt wei
tergehen. Man kann eine Parallele ziehen zwischen den so ins Spiel gebrachten 
Facetten und den „Instanzen oder Kategorien“, die Stephen Heath zur Be
schreibung des „Leinwandmenschen“ entwickelte.24 Somit würde die „Per
son“ durch Iris thematisiert, die „Rolle“ (character) durch Tilda Sperlanzoni, 
das „Image“ durch Betty Grable und die „Figur“ durch Montgomery Clift. 
Dieser Vergleich erlaubt zudem, die „referentiellen“ Aspekte der „Figur“ 
Magnani genauer zu erfassen, wodurch ihr „Wirklichkeitseffekt“ im Sinne 
Barthes’25 auf der Leinwand entsteht. Denn als solchen könnte man den „le
benswahren Menschen“ von Visconti paraphrasieren.

Die Bedeutung der „Person“, des Individuums in der Besetzung, kann an 
der „Erscheinung“ von Iris entwickelt werden. Iris teilt mit Anna Magnani die 
„Authentizität“ des Typs der „Frau aus dem Volk“. Im Gegensatz zu Iris je
doch stellt Anna Magnani nicht ihre „eigene Person“ dar, sondern die fiktive 
Gestalt Maddalena. Auch wenn ihr „Typ“ für diese Rolle wie bei den „Leuten 
von der Straße“ genutzt wird, so zeichnet sich die „Person“ Anna Magnani zu
dem durch ihre Schauspielkunst aus. Auf diesen Aspekt der Diva spielt offen
bar die Szene mit der Tilda Sperlanzoni in der Rolle einer Theaterschauspiele
rin an. Insbesondere als Anna Magnani vor ihrem Spiegel die theatralischen 
Gebärden der Schauspielerin nachahmt und ein imaginäres Publikum, beste
hend aus ihrem doppelten Spiegelbild und zwei Photographien ihres Mannes, 
fragt: „Was ist Theaterspielen? Wenn ich glaub, ich bin eine andere. Wenn ich 
so tu, als wäre ich eine andere ... Das ist Theaterspielen“26 (siehe Abbildung). 
In diesem Moment erinnert sie uns daran - ohne die „Rolle“ der Maddalena zu 
verlassen -, daß Anna Magnani eine große Schauspielerin ist. Die Imitation 
von Betty Grable läßt sich hingegen als Hinweis auf das „Image“ des Stars le
sen, als auf eine in und durch die Medien geschaffene „Person“. Nur verköpert 
Magnani im Gegensatz zum Pin-up Betty Grable das Bild der „popolana“. Ein 
„Image“, das durch den Mythos verstärkt wird, daß sie tatsächlich aus proleta
rischen Verhältnissen stamme. Die „Figur“ stellt nach Heath die Verbindung
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„Was ist Theaterspielen ? Wenn ich glaub, ich bin eine andere. Wenn ich so tu, als wäre ich eine 
andere ..." - Anna Magnani in Bellissima (1951) von Luchino Visconti. (Foto Sylvie Pliskin)

der genannten Instanzen dar. Nehmen wir Anna Magnani nicht wahr wie 
Maddalena ihrerseits Montgomery Clift? Eben nicht als Maddalena, sondern 
als Anna Magnani, als eine lebensecht wirkende Verschmelzung von „Person“, 
„Rolle“ und „Image“ ?

Die Konstruktion der „Figur“ besteht in Bellissima nicht mehr nur aus der 
Fusion von Mensch/Darsteller und Mensch/Rolle in dem Sinne, daß ein „Typ“ 
„von der Straße“ sein Leben, seine „Rolle“ darstellt, sondern das psycho
logisch motivierte „Schauspiel“ trägt entscheidend zur Wahrhaftigkeit des 
Leinwandmenschen bei. Im Gegensatz zu 1942 scheut Visconti sich nun auch 
nicht, ein bestehendes „Image“ auszuspielen. Und dies trifft nicht nur auf 
Anna Magnani zu, sondern auch auf Iris. Denn die „authentische Person Iris“ 
ist eine Kreation von Visconti, da ja die „Person“, die Hauptdarstellerin von 
Sotto il sole di Roma, in Wirklichkeit Liliana Mancini heißt.
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Der „Scharlatan“ Visconti hat demnach in Bellissima seine weiteren Über
legungen zum „anthropomorphischen Kino“ spielerisch in Szene gesetzt. Die 
Reflexion über die „authentische Figur“ wird hier, anders als in dem Artikel 
von 1943 und des dort propagierten Laiendarstellers, anhand einer „Diva“ ent
wickelt. Und Visconti setzt die Facetten der Anna Magnani nicht nur zu der le
bensecht wirkenden Gestaltung seiner diegetischen Hauptfigur - der „authen
tischen Figur“ Maddalena - ein, sondern er spiegelt auch die Aspekte der 
„Figur“ der Persönlichkeit Anna Magnani in den Rollen der Nebenfiguren in 
Form eines metakinematographischen Kaleidoskops wider.

Anmerkungen

Der vorliegende Artikel ist die überarbeitete 
Fassung einer Seminararbeit, die ursprünglich 
auf Französisch erschienen ist, „Cinéma dans 
le cinéma: Facteur dans Bellissima ou Second 
Traité sur Le cinéma anthropomorphique“, in: 
Michèle Lagny (Hg.), Théorème 1: Visconti 
— classicisme & subversion, Paris 1990, 
S. 137-153. Für Diskussion und Hinweise 
möchte ich Margrit Tröhler danken.

1 „Entretien avec Luchino Visconti“ in: 
Cahiers du cinéma 93 (1959), S. 1-10. (Dieses 
sowie die folgenden Zitate wurden von der 
Autorin übersetzt.)

2 Luchino Visconti, „Interview“, in: Ciné
ma nuovo 75 (1951); hier zitiert nach Franca 
Faldini und Goffredo Fofi (Hgg.), L’avventu- 
rosa storia del cinéma italiano, Mailand 1979, 
S. 248. - Visconti hatte ursprünglich die damals 
„unbekannte“ Anna Magnani für die Rolle der 
Giovanna in Ossessione (1942) vorgesehen, da

sie aber bei den Dreharbeiten hochschwanger 
gewesen wäre, übergab er die Rolle Clara 
Calamai. Der Begriff personaggio (wie auch 
personnage im Französischen) kann auf 
Deutsch je nach Kontext mit Persönlichkeit, 
Gestalt, Figur oder Person wiedergegeben 
werden. Hier spricht Visconti von der „Per
sönlichkeit“ der Anna Magnani, doch im spä
ter zitierten Artikel handelt es sich um die 
„Figur“, die ein Schauspieler verköpert.

3 In Cinéma (Rom, 1943), S. 173-174; hier 
zitiert nach Luchino Visconti, Cinéma d’au- 
jourd’hui 21 (1970), S. 109-113.

4 Michel Marie, „Un monde qui s’accorde à 
nos désirs“, in: Revue Belge du cinéma 16 
(1986), S. 25-36.

5 Philippe Hamon, „Pour un statut sémio
logique du personnage“, wiederaufgenommen 
in: Roland Barthes / Wolfgang Kayser / Wayne
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C. Booth I Philippe Hamon, Poétique du récit., 
Paris 1977, S. 115-180.

6 Marc Vernet, „Le personnage de film“, in: 
Iris 7, Paris (1986), S. 81-110.

7 Für eine Analyse des Verhältnisses des 
Stars und dessen Stellung im Vorspann (im 
französischen Film der 30er Jahre) siehe 
Michele Lagny / Marie-Claire Ropars / Pierre 
Sorlin, Génériques des années JO, Paris 1986, 
insbesondere das Kapitel „Haut les masques! 
Des acteurs pour des rôles ou des rôles pour 
des acteurs?“, S. 177-213.

8 Ein ausführliches Filmprotokoll wurde 
von Enzo Ungari, Bellissima, Rom 1978, ver
öffentlicht.

9 Hamon unterscheidet drei nicht exklusive 
Figurenkategorien: die Referenzfiguren (per
sonnage s-référentiels), die Shifter- oder Ein
kupplungsfiguren (personnage s-embrayeurs) 
und die Anaphorfiguren (personnages-an- 
phores). Letztere haben die Funktion, durch 
Vorausdeutungen und Rückwendungen die 
Kohärenz des Textes zu garantieren. Auf die
sen Aspekt der Figur möchte ich in diesem 
Beitrag nicht näher eingehen. Hamon, „Pour 
un statut sémiologique ...“ (wie Anm. 5), 
S. 122.

10 Das Filmprojekt von Blasetti trägt im 
übrigen zwei Titel: Bellissima und Oggi doma- 
ni mai (Heute, morgen, nie). Im ersten kommt 
die Analogie zwischen Visconti und Blasetti 
zum Ausdruck, während mit dem zweiten Vis
conti den Film von Blasetti verneint; Bellissima 
2 wird nie, weder heute noch morgen, mit 
Maria gedreht werden.

11 „Entretien avec Luchino Visconti“ (wie 
Anm. 1), S. 6.

12 Ungari, Bellissima (wie Anm. 8), S. 17.

13 „By the 1940s, the pin-up image was de
fined with canonical strictness. First of all, the
re was the ,pin-up girl* herself. She had to be 
healthy, American, cheerleader type - button

nosed, wide-eyed, long-legged, ample hips and 
breasts, and above all with the open, friendly 
smile that discloses perfect, even, white teeth. 
Then there is her costume and pose. These 
must be inviting but not seducing; affectionate 
but not passionate, revealing by suggestion 
while concealing in fact.“ Zitiert nach Richard 
Dyer, Stars, London 1986, S. 58.

14 „Il primo esercizio è quello della immede- 
simazione: immedesimarsi in una situazione 
...“ Ungari, Bellissima (wie Anm. 8), S. 4L

15 Nebenbei bemerkt ist Anna Magnani in 
Bellissima nicht mehr die Jüngste, sie hat die 
Vierzig überschritten.

16 Auf diese Schlüsselszene wies bereits 
Lino Micciché hin, „Visconti e la favola del ci
nema“, in: Cin&massmedia — Corso di storia 
del cinema per insegnanti, Triest 1981/82, 
S. 108-123. Nach Micciché stellen Maddalena 
und Spartaco einen ideologischen Gegensatz 
dar: „Principio del piacere (Maddalena, il so- 
gno, la fantasia, le immagini) e principio di re- 
altà (Spartaco, lo scetticismo, il realismo, la for- 
za).“

17 „Prima di Sotto il sole di Roma facevo la
magliaia. Fui fermata per strada da Castellani 
che mi offri la parte della protagonista femmi- 
nile di Sotto il sole di Roma, e terminata la la- 
vorazione del film (per il quale persi 90 mila 
lire), sono tornata al mio lavoro. In seguito, in- 
sieme con i compagni di Sotto il sole di Roma, 
ho lavorato in di Giorgio Bianchi.
Poi sono diventata assistente al montaggio, ed 
è in questa veste che Visconti mi ha voluta in 
Bellissima ...“ In: L’avventurosa storia del ci
nema italiano (wie Anm. 2), S. 146.

18 Oder wie der „historische Vater des Neo
realismus“ (Alain Bergala) Rossellini sagte: „Je 
choisis les acteurs uniquement sur leur physi
que. On peut choisir n’importe qui, dans la 
rue. Je préfère les acteurs non professionnels 
pour qu’ils arrivent sans idées préconçues. Je 
regarde un homme dans la vie, je le fixe dans 
ma mémoire. Lorsqu’il se trouve devant la 
caméra, il est complètement perdu et va essayer
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de ,jouer4; c’est ce qu’il faut éviter absolument 
...“ Roberto Rossellini, „Dix ans de cinéma“, 
in: Cahiers du cinéma 50 (1955), wiederaufge
nommen in Roberto Rossellini, Le cinéma 
révélé, Paris 1984, S. 27. - Die Neorealisten 
waren jedoch nicht die ersten, die „Menschen 
von der Straße“ einsetzten; in den 20er Jahren 
hatten bereits die russischen Filmemacher 
diesen Schauspielertyp propagiert.

19 „Entretien avec Luchino Visconti“ (wie 
Anm. 1), S. 7.

20 In Bellissima finden sich natürlich auch 
nicht-professionelle Schauspieler bzw. Stati
sten, so die „Walfische“, wie Spartaco die 
wohlbeleibten Nachbarinnen nennt.

21 Siehe hierzu die schöne Monographie von 
Matilde Hochkofler, Anna Magnani, Rom 
1984. - Nach Fertigstellung dieser Arbeit fand 
im Centre Georges Pompidou eine „Homma
ge à Anna Magnani“ statt, zu der ein umfang
reicher Katalog erschien. Patricia Pistagnesi 
(Hg.), Anna Magnani, Mailand / Paris / Rom 
1989.

22 L’onorevole Angelina (Luigi Zampa, 
1947), Lo sconoscuito di San Marino (Michael 
Waszinsky, 1948), Assunta Spina (Mario Mat-

töli, 1948), L’amore (vor allem die Episode „II 
miracolo“, Roberto Rossellini, 1948), Moltiso- 
gni per le strade (Mario Camerini, 1948) und 
Vulcano (Wilhelm Dieterle, 1950), um nur die 
Filme vor Bellissima zu nennen.

23 So, um nur ein Beispiel zu zitieren, in der 
den Stars gewidmeten Spezialnummer von 
Cine-digest aus dem Jahre 1950.

24 Stephen Heath, „Body, Voice“, wieder
aufgenommen in: Questions of Cinéma, Lon
don 1981, S. 176-193. - Da ich in diesem Bei
trag nicht die Erzählung an sich näher 
untersuche, klammere ich hier eine weitere Ka
tegorie von Heath, den „Agenten“ im Sinne 
von Greimas, aus, der zur Beschreibung der 
narrativen Tiefenstruktur dient.

25 Roland Barthes, „L’effet de réel“, in: 
Communication 11 (1968), wiederaufgenom- 
men in Roland Barthes / Leo Bersani / Philip
pe Hamon / Michael Riffaterre / Ian Watt, Lit
térature et réalité, Paris 1982, S. 81-90.

26 „In fondo che è récita? Eh? Se io mö me 
credessi n’altra ... Se facessi finita d’esse n’altra 
... Ecco che recito ...“ Ungari, Bellissima (wie 
Anm. 8), S. 44.
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HANNS ZISCHLER

Paradox Lost
Der Versteller I The Dissembler

Während der Dreharbeiten zu East of Eden habe Dennis Hopper, so berichtet 
der Schauspieler Forrest, den fast gleichaltrigen James Dean gefragt, wie er es 
„mache“. Dean soll, laut Forrest, zu Hopper gesagt haben - es war während ei
ner Kaffeepause -: „Just drink your cup of coffee.“

Ein wahre, reichlich überdeterminierte Geschichte. Der französische Chan
sonnier und, mittlerweile, staunenswerte Schauspieler D, soll sich eines Mor
gens geweigert haben, einen neu hinzugekommenen off-Text in dem welsch
schweizerischen Film *** des Regisseurs G zu sprechen. Der Inhalt war, nach 
dem Dafürhalten des Schauspielers, zu schweinisch. Das will, wer Ds Privat
idiom auch nur andeutungsweise kennt, einiges heißen. G habe diese Weige
rung dergestalt zur Kenntnis genommen, daß er dem Schauspieler eine Rech
nung über 5000 Francs Suisses präsentierte: die Kosten für die zu streichende 
Passage. D habe diese Summe anstandslos per Scheck beglichen, und das Bild 
war gestrichen.

Während der Dreharbeiten zu Klaus Wybornys The Open Universe auf Savu 
Savu - einer zum nördlichen Archipel der Fidschi zählenden großen Inseln - 
machten wir Rast in einem ausschließlich von Einheimischen bewohnten Dorf. 
Nach einer ausgedehnten Wanderung durch mannshohes Büffelgras bat der 
methodistische Reverend Manasse mich zu einem Gespräch, zu einem Plausch. 
Er fragte neugierig und eindringlich nach dem Inhalt und der Absicht (er sagte 
wörtlich: contents and intentions) des directors, woraufhin ich versuchte, die 
ungefähre Bewegung der Erzählung von Wybornys Film ihm nahezubringen. 
Schwierig wurde es bei der nur andeutungsweise vorgebrachten Darstellung 
dessen, was mit dem open des „universe“ gemeint sein könnte. Reverend 
Manasse insistierte schließlich nicht weiter, sei es, weil er mich nicht der Blas
phemie bezichtigen wollte, sei es, weil seine eigenen Mutmaßungen mittler
weile schon eine ganz andere Richtung genommen hatten. Unvermittelt fragte 
er mich, nachdem ich abermals aus einer Kokosschale von dem leicht anästhe
sierenden Kava getrunken hatte, ob mir die Namen Tillich, Jochen Klepper 
und Bonhoeffer geläufig seien. Als ich bejahte und hinzufügte, daß ich Tillich 
schätze und Klepper mir aus verschiedenen Gründen viel bedeute und einmal 
nahe gewesen sei, fragte er nach einer kleinen Pause: „So why do you act?“
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6 (sechs) bis 7 (sieben) Minuten pro Tag lassen sich heute „drehen“, vor allem 
bei Serien. Die Serien setzten nicht nur neue Standards für das imbezile Ver
gnügen, dessen Name ermittelte Sehgewohnheiten ist, sondern auch für den 
daran beteiligten Schauspieler. Was die Sehgewohnheiten betrifft, so sind sie in 
der Regel nichts anderes als die physiologische Restmasse dessen, was vom ge
sättigten Gewöhnungsbedarf zurückbleibt: die zuckende Hand des Zappers, 
der interaktiv das hereinholen möchte, was immer noch ohne sein Zutun rü
berkommt.

Was den im Halmaspiel der Serien herumhüpfenden Schauspieler betrifft, so 
kann es schon Vorkommen, daß „Ich“ ein „andrer“ ist, sogar ausdrücklich - 
wenn zum Beispiel ein und derselbe Dialog für die Rolle A/Serie I im drama
turgischen Recycling wieder auftaucht für Rolle F/Serie IV, drei Jahre später. 
Doch wem mag diese schier übermenschliche Erinnerungskraft noch nützen? 
Dürfte er, in Absprache mit dem diskettenverquirlten Autor, Wiederholungs
honorar für A beanspruchen, gewissermaßen ein kleines Schweigegeld ?

Einen Russen wollte Godard gerne kennenlernen, für Allemagne neuf zero, 
einen Russen, der einen Rotarmisten spielen und Puschkin rezitieren sollte. 
Der Russe war gefunden, ein Sibiriake, der bei Wenders Bis ans Ende der Welt 
in der langen Fassung in der Moskauer Metro auftaucht, in der kürzeren leider 
nicht mehr; er stellte sich aber nicht allein vor, sondern in Begleitung eines 
Freundes, eines russischen Filmkritikers. Godard war, so schien es, einverstan
den und meinte, dann würden eben beide spielen, in Potsdam habe er ohnehin 
nie einen russischen Soldaten allein auf der Straße gesehen. Der Schauspieler 
protestierte und wies mehrmals darauf hin, daß sein Freund lediglich Filmkri
tiker sei und noch nie gespielt habe, auch würde er selbst es ablehnen, zusam
men mit einem Amateur, und wenn es sein bester Freund sei, in einem Film 
aufzutreten. Er habe sich aber nicht allein vorgestellt, erwiderte ihm Godard, 
und es habe schon seine Richtigkeit, daß er seinen Freund mitgebracht habe, 
für die Rote Armee und für Puschkin, für seinen Film. Der Russe lehnte ab 
und hieß seinen Freund und Filmkritiker mit ihm das Hotel zu verlassen.

Es soll Kunst(gewerbe)zeitschriften geben fPan, Ambiente, Art - diese Art 
Blätter, die am besten als Non-non-print-Medium zu klassifizieren und in der 
Regel nur in Mittelklassehotels - gratis - einzusehen sind), die ihre horrenden 
Anzeigenpreise nur deshalb halten können, weil sie eine hohe Auflage von ver
kauften Exemplaren - auf dem Papier - nachweisen. Dieser Nachweis aller
dings - ähnlich dem Plansoll in den gewesenen Verwaltungen des bürokrati
schen Sozialismus - bedeutet in Wirklichkeit, daß circa 90% der gedruckten 
Auflage unverkauft vernichtet werden, was aber weiter niemand zu interessie
ren braucht, da das Gebot der zirkulierenden Höchstauflage formell eingehal- 
ten wurde. Analog dazu ließe sich die wachsende Zahl der Programmstunden

70



für Fernsehserien als formelle Erfüllung eines (dramaturgisch weitgehend irre
levanten) Plansolls beschreiben, dessen überwiegender Anteil verzappt oder in 
die blinde Nacht versendet wird. Im Licht dieser Entwicklung nähert sich die 
Leistung des Schauspielers asymptotisch dem advertising-. Sie wird ein spin-off 
der Bildprofitrate.

Jacquot de Nantes von Agnès Varda bietet einen ungewöhnlichen Reichtum an 
Vision auf. Hinter dem ersten Horizont ihrer eigenen Erinnerungsarbeit 
scheint wie eine Fata Morgana Jacques Démys Melographie als ein weiterer 
auf. Das Verfahren, drei Jungen für die Darstellung von Kindheit und Jugend 
des Verschwundenen zu wählen, wird durch die Einblendung von Aufnahmen 
mit Jacques am Ende seines Lebens zu einem Kippbild, welches die Konturen 
des Dokumentarischen unversehens ins Rätselbild eines Melodrams Umschla
gen läßt.

Hinter seinem Rücken, bemerkt Godard während einer Pause, hätten sich die 
Genres verkehrt, heimlich einander ausgetauscht - was vielleicht mit der 
GESCHICHTE (in Majuskeln) zusammenhinge und weniger mit seiner 
Geschichte, derjenigen, die er von Deutschland erzählen wollte. Die DOKU- 
MENTAR-Aufnahmen - von Bitterfeld, von Weimar, von Stralsund - hätten 
heute (im Jetzt des Frühjahrs 1991) etwas Fiktionales, während die SPIEL
FILMZITATE, in Juxtaposition mit dem übrigen Material, den Charakter ei
ner Historischen Evidenz annähmen. Dies käme wohl nicht nur daher, daß 
Filmbilder immer auch FilmGESCHICHTSbilder seien, also im Prozeß der 
Historisierung (auch des Zuschauers) ihre dokumentarische Kehrseite offen
barten, sondern daß in diesem singulären Fall eines bildhaften finis germaniae, 
Deutschland schlagartig in die Fiktion rutscht (ins Material für Fiktionen).

In einem Dorf, das mit geradezu musealer Behutsamkeit als authentisches aus
gewiesen wird (vom Reiseführer wie von den Eingeborenen selbst), soll der 
salesman in Wybornys Open Universe ziellos herumstreifen, - auf der Suche 
nach seinem Widersacher, einem anderen Weißen. Das Dorf ist als menschen
leer sich vorzustellen. Dem Chief, dem das sehr umständlich erklärt und ver
anschaulicht wird, will das nicht behagen. Er zeigt für die Story geringes Inter
esse und schlägt vor, genau in dem Augenblick einzugreifen, das heißt, vor die 
Kamera zu treten, wenn der salesman das Dorf leer wähnt, um ihn mit einer 
Ansprache zu verblüffen. Wyborny möchte diesen Vorschlag nicht barsch 
ablehnen aber auch nicht im Film verwirklicht wissen. Nach einigem Hin und 
Her ergibt sich aus den beiden konträren Vorschlägen ein virtueller dritter: der 
salesman (in diesem Fall - ich) durchstreift das vor seiner Eyeline wie ausge
storbene Dorf und hält spähend - wie im Stummfilm, wo das Spähen ja noch 
ein ganz eigener, die Kamera-Arbeit unterstützender Gestus war - Ausschau, 
während hinter der Kamera gut zweihundert Augenpaare verfolgen, wie der
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salesman diese Illusion aufrechtzuerhalten vermag. Als alles vorüber ist und 
wir dabei sind, uns zu verabschieden, wollen ein paar unbrauchbare Meter 
Film zum Abfall gegeben werden. Aber Abfall kennt man hier nicht. Der 
Chief greift fast gierig nach dem Knäuel, legt es sich - mit ironischer Gebärde? 
- um den Hals und sagt lachend zu uns: „Souvenir!“

Rino Carboni ist ein Maskenbildner, der in Rocco und seine Brüder einen spil- 
lerigen Schauspieler dadurch zu einem angsteinflößenden Gangster machte, 
daß er ihm eine stark verbeulte Nase ins Gesicht setzte - nachdem alle anderen 
Versuche von seiten des Kostüms unbefriedigend verlaufen waren. Rino Car
boni betrachtet mich sehr lange, ehe er sich daran macht, mir das Aussehen 
eines Siebzigjährigen zu geben. Er sucht das Tier, die Tiermaske in den Gesich
tern. Hat er das Tier gefunden, so erzählt er, kenne er den Charakter des 
Schauspielers, der hinter der Rolle versteckt sei. Der Schauspieler tue im Grun
de nichts anderes, als diese Tiermaske fortwährend zu verstellen. Er sei ein 
dissembler. Seine, Carbonis, Arbeit bestehe eigentlich nur darin, diese Maske 
kenntlich zu machen. Welches Tier, welche Maske er in oder hinter meinem 
Gesicht ausfindig gemacht hatte, dürfe er selbstverständlich nicht verraten. 
Niemals. Er legt mir eine zweite Haut an, mein Gesicht wird faltig, die Züge 
fallen langsam ein. So könnte es sein, wenn es denn je einmal sein wird.

Ich hebe ein Foto davon auf.

„Und hier“, höre ich den Bauern zu seinem Enkel sagen, „war das Schloß. Es 
war allerdings schon eine Ruine, als ich so klein war wie du. Sie haben sie jetzt 
nur ein bißchen hergerichtet - für den Film.“ Der Bauer deutet auf ein Dekor, 
das seit gut zwei Wochen in der gottverlassenen Landschaft des Larzac steht, 
für den Film Malevil, und das in sechs Wochen wieder verschwunden sein 
wird. In diesem Film stoße ich auf Armeslänge an die Grenzen der Verstell
kunst, als ich für den Realismus der Sache ein Kalb zur Welt bringen helfe. Bei 
diesem Manöver, das von einem sadistischen Tierarzt sekundiert wird, geht die 
Kuh fast drauf.

Wenn die Zuschauer bekunden, sie würden Jeanne Moreau als Servante Mer
line, in einer Inszenierung von Grüber, vor allem deshalb sehen wollen, weil 
sie dadurch an alte Filmerinnerungen anknüpfen könnten, und wenn Frau 
Moreau ihrerseits durchblicken läßt, sie brauche das Theater, um „das Kino“ 
zu vergessen, dann ist irgend etwas schief gewickelt, beziehungsweise hat das 
Kino, als die Magd des Theaters, den fast verwaisten Hof übernommen und 
spielt jetzt unter neuen Vorzeichen „Herr und Magd“.

Vielleicht kommt man dem FERNSEHEN näher, wenn man es in der Per
spektive Oscar Wildes betrachtet:
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I never saw a man who looks 
With such a wistful eye

Upon that little tent of blue 
Which prisoners call the sky,

And at every wandering cloud that trailed 
Its ravelled fleeces by.

Tatsächlich ist doch der FERNSEH-Apparat dieses kleine mattschwarze oder 
blau leuchtende Loch, durch das wir täglich uns hindurchzwängen, auf der Su
che nach ..., und um dem Daseinsknast im Kopf und mit dem Kopf zu entrin
nen. So wie der Wanderer zwischen den Welten, der seinen Kopf durch die 
Sphärenwände steckt, um das Paradies zu schauen.

Warum traut sich kaum einer an die dem Fernsehformat angemessene extreme, 
insistierende Großaufnahme? Warum unentwegt dieses Getue, als ließe sich 
das Singulär-Monumentale des Kinos - die PROJEKTION - verkleinern? 
Und als ließe sich in dem Bildhamsterkäfig ein Spiel zeigen und machen wie 
auf der großen Leinwand? Fernsehen ist keine minimalisierte Projektion, son
dern eine aufgeblähte Bildimplosion, eine Briefmarke eben. Die Werbung und 
der Videoclip sind in dieser Hinsicht konsequenter, müssen sie doch keine 
Rücksicht mehr auf konventionelle Erzählweisen (und entsprechende Längen) 
nehmen. Aufschlußreich die Durchdringung der Genres (respektive ihrer 
bastardisierten Formen) in den Werbeblöcken der in ihrem Format gequetsch
ten TV-Spielfilme: Hier zappt das Medium mit sich selbst.

Morgens um sechs in der menschen- und autoleeren Schwere-Reiter-Straße, 
München Nord, Oktober 1967. Mit weit geöffnetem, schwerem Mantel, eine 
Maschinenpistole umgehängt, gilt es, während der etwa einminütigen Parallel
fahrt zum Bürgersteig, den taumelnden Gang um die virtuelle Bildmitte oszil
lieren zu lassen. Der Kopf bleibt im Off. Die Aufnahme kann aus verschiede
nen Gründen nur ein einziges Mal gemacht werden. Die Kamera ist in einem 
Deux Chevaux befestigt und ragt wie ein fahrbarer trigonometrischer Punkt 
aus dem Wagengestell heraus. Einer schiebt, einer steuert, einer spielt, einer 
dreht. Der leicht torkelnde Laufschritt des Darstellers wird von den vorüber
gleitenden gußeisernen Masten der Straßenlaternen fast regelmäßig unterteilt 
und in gleichförmige Bühnenbilder zerlegt. Fließbild der Erinnerung, das 
identisch wird mit dem Film, der ungeschnitten zu einer Endlosschleife zu
sammengebunden wird: Same Player Shoots Again.

Wie läßt sich das Spiel der Irene Jacob erklären in Die zwei Leben der Veroni
ka (Kyslowski, 1991/92). Es ist nicht rätselhaft, sondern geheimnisvoll.
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Von Buster Keaton wurde in einem Nachruf gesagt, es sei schwer vorstellbar, 
daß er wie alle übrigen Menschen auf die Welt gekommen sei. Schließlich 
bestätigen wir ja mit diesem allerersten Akt die Gesetze der Gravitation. 
Keaton mißachtete sie nicht, sondern er reizte sie sein Leben lang.

Coda

„Löwy [der aus Polen kommende, in Prag mit dem jiddischen Theater spielen
de Schauspieler, der Versteller und Freund Kafkas] erzählt von einem verheira
teten Freunde, der in Postin lebt, einer kleinen Stadt in der Nähe von War
schau, und sich in seinen fortschrittlichen Interessen einsam und daher 
unglücklich fühlt.,Postin, ist das eine große Stadt?“ - ,So groß“, er hält mir sei
ne flache Hand hin. Sie ist mit einem gerauhten gelbbraunen Handschuh be
kleidet und stellt eine wüste Gegend vor.“ (Franz Kafka, Tagebücher, hg. von 
Max Brod, Frankfurt am Main 1951, S. 172, November 1911)

Bad Muntelier (BE), 26. Juli 1992
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JULIE PHILLIPS

Wenn die Mauern fallen
Die Chemie der Hollywood-Produktionen

In der klassischen Hollywood-Komödie It Happened One Night sind Clark 
Gable und Claudette Colbert ein antagonistisches Paar nach der gängigen 
Hollywood-Formel: Der eine reich, der andere pleite, der eine zurückhaltend, 
der andere mitteilsam, der eine in sich gekehrt, der andere weltgewandt. Ist die 
Gegensätzlichkeit des Paars einmal manifest, muß es durch äußere Umstände 
zusammengeworfen werden. Im Fall von Frank Capras romantischer Komö
die sind sie wegen einer Fahrzeugpanne - die beiden befinden sich auf einer 
Busreise - gezwungen, ein Hotelzimmer für die Nacht zu teilen. Der Schick
lichkeit halber - und vielleicht auch als gezielter Verweis auf den neuen Sitten
kodex der Kinoindustrie - hängt Gable zwischen ihren Betten einen Vorhang 
auf. Während sie sich in einer neckischen Sequenz entkleiden, sehen wir erst 
die eine und dann die andere Seite, bis sich die Kamera provokativ in ihrer 
Mitte aufpflanzt. Gable nennt den Vorhang die „Mauer von Jericho“ (die Bus
fahrt führt sie durch altbiblische Regionen): Sie existiert nicht nur zum Schutz, 
sondern letztlich auch, um zu fallen.

It Happened One Night handelt, wie könnte es anders sein, davon, was in 
jener Nacht nicht geschah. Der Vorhang hätte fallen können, doch er fiel nicht, 
das Begehren wurde durch einen spröden verbalen Schlagabtausch überspielt, 
und die in der Luft liegende Offerte blieb unausgesprochen. So wie der Krimi
nalfilm oder Thriller das Unbekannte im Zentrum hat, so hat der Liebesfilm, 
die Romanze die Textur des Ungewissen, des Unerreichbaren: Es geht um die 
unmögliche, vollendete sexuelle Begegnung, welche ein Glück wie im Märchen 
verspricht; und wenn sie nicht gestorben sind ... Indem sie mit der Idee des 
kompensierten Mangels spielt, umgibt sich die Romanze mit der ganzen Kraft 
und quälenden Zweideutigkeit des Begehrens, so daß sowohl die Lust wie 
auch ihre Hinderungsgründe in dieser entzweienden und gleichzeitig ver
einenden Mauer zum Ausdruck kommen, eine Mauer, die mit der Verheißung, 
zuletzt zu fallen, lockt, deren Fall jedoch erst jenseits des Films, außerhalb der 
Leinwand erfolgt. (Es heißt, daß die Frauen mehr Liebesfilme konsumieren als 
Männer; angesichts der realexistierenden Dimensionen der Machtverhältnisse 
zwischen Mann und Frau arbeitet die Zweideutigkeit des Genres vermutlich 
zugunsten der weiblichen Zuschauerin.) Sich beidseits der Mauer zu befinden 
heißt, am großen voyeuristischen Vergnügen des Kinos teilzuhaben, welches 
nicht darin besteht, zwei Menschen beim Beischlaf zuzuschauen, sondern dar
in, zuzuschauen, wie diese sich mit dem Gedanken des Beischlafs tragen.
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Wenn es zwischen Akteur und Aktrice „funkt“, wenn es zwischen ihnen 
eine „Chemie“ gibt: Das ist der (Zwischen-)Raum, in welchem das voyeuristi- 
sche Vergnügen sich ausbreitet. Ein Film wird ja nicht sexy durch das Her
zeigen von primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen oder durch 
einen sorgfältig simulierten Beischlaf, sondern allein durch das Aufzeigen der 
Verwundbarkeit und der Sehnsüchte der Protagonisten, welche dem Kino
publikum, das das Privileg hat, sowohl vor wie hinter den Vorhang schauen zu 
dürfen, quasi heimlich enthüllt werden. Die Chemie zwischen zwei Schau
spielern wirkt als eine Art „Äther“: Via ihre erotische Dynamik erhält das 
Publikum die Botschaft des Films. In einem gewissen Sinn repräsentiert die 
Dyade (Chromosomenpaarlinge), das Fiebes- oder Freundespaar im Film, die 
Beziehung zwischen dem Publikum und der Leinwand. Das Spannungs
moment ihrer Annäherung widerspiegelt das Hineingezogenwerden des 
Zuschauers in diese Kinowelt, und die unerreichbare Vereinigung mit dem 
Objekt der Begierde stellt unser eigenes Unvermögen, in den Text einzutreten, 
dar. Die - äußeren wie inneren - Hindernisse, welche von den Protagonisten 
zuletzt überwunden werden, stehen für die Distanz zwischen uns und der 
Leinwand, die Zynismen des Freundes- oder Liebespaares für unsere eigene 
Unfähigkeit zu glauben, und die Vertrautheit, die allmählich zwischen dem 
Paar entsteht, korrespondiert mit unserem eigenen Zutrauen, das wir für die 
Geschichte zu empfinden hoffen.

Die Chemie zwischen zwei Menschen kann sowohl freundschaftlicher wie 
romantischer Art sein. Humphrey Bogart und Lauren Bacall besaßen sie, aber 
auch die Marx Brothers, die im Varieté-Sinn des Wortes eine „Nummer“ abzo- 
gen; Darsteller sie alle, die ihre gegenseitigen Stärken zu ergänzen gelernt hat
ten. Ein beträchtlicher Teil der Anziehungskraft von Popgruppen hat ebenfalls 
mit dieser manifest werdenden Intimität zu tun. Wenn man etwa Beatles-Filme 
anschaut oder sich ihre alten Songs anhört, gerät man unwillkürlich in den 
Bannkreis ihres lustvollen Miteinanders. Unter dem alten Studiosystem inve
stierte Hollywood enorme Energie in die Suche nach solcher „chemischer Re
aktion“. Stars, die zusammen funktionierten, wurden immer wieder paarweise 
eingesetzt, so daß zuletzt diese Star-Konstellation an sich fast schon zu einem 
Genre wurde. Hollywood entwickelte ein Repertoire von Clichés, welches als 
abgekürztes Verfahren zur gesuchten chemischen Reaktion dienen konnte: 
Augenpaare, die sich quer durch einen Raum treffen, indizieren etwa einen 
sich anbahnenden Kontakt. Auch die gesamte Technik des Schuß-Gegen- 
schuß-Verfahrens mit ihrer Konzentration auf die gegenseitige Schauspieler- 
Reaktion war dazu angelegt, uns in dieses emotional-reaktive Geschehen 
einzubeziehen. Gegensätze - arm/reich, nervös/entspannt, zynisch/naiv - 
wurden geschaffen, um im Verlauf der Geschichte aufgehoben zu werden. 
Hindernisse wurden eingebaut; Beleidigungen wurden ausgetauscht, um wah
re Liebe zu kaschieren. Man kann sich die gesamte kommerzielle Filmproduk
tion jener Zeit als ein einziges gutfunktionierendes wissenschaftliches Unter
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suchungslabor vorstellen, als eine Einrichtung mit Reagenzgläsern, Glas
röhren, Retortenbehältern, Stöpseln etc., aus welcher ganz zum Schluß eroti
sche Essenz in kleine Phiolen tröpfelt. (Preston Sturges’ Palm Beach Story 
kommentiert die im Grunde furchtbar konstruierte Geschichte gleich selber, 
indem er mit einer Hochzeitsszene beginnt, wobei über den Frischvermählten 
die Schrift erscheint: „Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch 
heute glücklich und zufrieden. Oder etwa doch nicht?“)

Doch Chemie zwischen Akteuren ist oft schwer in den Griff zu bekom
men. Da sie so sehr von deren gegenseitiger Reaktion abhängt, ist sie schwer 
abzuschätzen und durchzuhalten. Barbara Stanwyck zum Beispiel spielte in 
Double Indemnity souverän gegen Fred MacMurray an, doch in The Lady 
Eva wirkt Henry Ford neben ihr wie ein Spazierstock. Das Starsystem arbeitet 
tendenziell gegen die Chemie, da es das Gewicht mehr auf Konsumation denn 
auf Partizipation seitens des Publikums legt und dessen Interesse auf einzelne, 
fetischisierte Objekte und nicht so sehr auf das Umfeld, in welchem das Be
gehren stattfindet, lenkt. Möglicherweise ist die Chemie eine aussterbende 
Kunst. Chemie nämlich bedingt die Möglichkeit eines Happy-Ends - wie die 
US-amerikanische Werbekampagne für Ghost kürzlich klar machte, müssen 
wir daran „glauben“. Und da sich die Romanze, der Liebesfilm im Niedergang 
befindet - zu Recht von den Feministinnen diskreditiert und von der sexuellen 
Revolution abgeräumt -, hat sich die Produktion von kinematographischer 
Chemie auf das relativ unverfängliche Terrain des Buddy-Films, des „Kum- 
pel“-Films, verlagert oder wurde in Filme wie Ghost, die sich selbstgewiß als 
Fantasy-Filme deklarieren, abgedrängt. Die gegenwärtige Popularität von 
Liebesfilmen, in denen Magie mitspielt, deutet auf den Versuch hin, den Un
glauben des Publikums miteinzubeziehen oder gar aufzuheben. Eine weitere 
Konsequenz des obsolet gewordenen romantischen Liebesfilms ist die Ver
lagerung der Begierde vom sinnlichen Bereich auf den wirtschaftlichen. In 
Pretty Woman symbolisiert der Vorhang nicht so sehr Anstand, sondern Geld; 
die Mauern von Jericho sind Richard Geres Kreditkarte.

Mit diesem neuen, konsumorientierten Programm einher geht die Präfe
renz von Versöhnung anstatt Widerstand, eine subtile Abkehr vom Ausloten 
von Spannungen hin zur propagierten Rückversicherung. Das klassische Hol
lywood-Beziehungsfeld, nämlich die Versöhnung der Gegensätze, beinhaltet 
den Unterschied wie auch die Verneinung des Unterschieds, je nachdem wohin 
man seinen Blick richtet. Während die Chemie zumindest eine Hoffnung auf 
Gegenseitigkeit, auf ein Spannungsfeld darstellte, so liegt Hollywoods aktuel
les Interesse ganz in der dringlichen Förderung der Gleichheit, der Egalität. 
Wir sollen glauben, daß Geld die Menschen eher vereint als trennt, daß jeder 
Mangel durch frenetischen Konsum kompensiert werden kann. Denn ein 
jugendlicher Kinobesuch von Teenage Mutant Ninja Turtles - der eine Chemie 
nicht unähnlich derjenigen der Beatles besitzt - bedeutet auch, die Eltern 
dazuzubringen, einem das dazugehörige T-Shirt und die Gummipuppen zu
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kaufen, um durch diese Anschaffungen in die Welt der Zugehörigkeit mittels 
Erwerb aufgenommen zu werden. Eins sein mit dem Mitmenschen heißt eins 
sein mit dem Produkt und umgekehrt.

Selbstverständlich hat die Liebe im amerikanischen Kino stets quer durch 
alle sozialen Klassen stattgefunden, und sei es auch nur deshalb, weil Klassen
gegensatz einer der am einfachsten und unverfänglichsten darzustellenden Un
terschiede ist. (Liebe zwischen den Rassen bleibt hingegen im Hollywoodfilm 
ein Tabu, auch wenn sie etwa zwischen männlichen Polizisten - siehe Lethal 
Weapon 1 bis 3 - zunehmend erlaubt ist und vermutlich den Zweck hat, ein ge
mischtrassiges Publikum anzulocken. Auch homosexuelle Beziehungen tau
chen am Leinwandhorizont auf, doch werden sie stets problematisiert oder 
thematisiert und lassen keine symbolische Verwendung zu.) In den dreißiger 
und den achtziger Jahren, den Jahrzehnten mit der auffälligsten Diskrepanz 
zwischen Arm und Reich, hat Hollywood die Chemie zur Verleugnung eben 
dieses Unterschieds benutzt. Filme wie My Man Godfrey (1936) über einen 
zum Butler avancierenden Clochard und - nachdem er sich als gebildeter 
Mann in Verkleidung entpuppt hat - Ehemann oder Trading Places (1983) über 
einen Penner, der aufgrund einer zynischen Wette zum Börsenmakler hoch
katapultiert wird, indes der Börsenmakler zum Penner degradiert wird, ver
treten alle das im Aussterben begriffene amerikanische Ideal der „upward 
mobility“, des Trends zum sozialen Aufstieg. In den vielen das Trading Places- 
Modell kopierenden Filmen wird stets impliziert, daß die unteren Klassen eine 
Offenheit, einen gesunden Menschenverstand und eine animalische Energie 
besitzen, welche sie, wenn man ihnen nur die Chance gibt, zu ausgezeichneten 
Geschäftsleuten prädestiniert. Die Reichen wiederum werden von den Armen 
humanisiert. Doch: Der Status quo wird nicht angetastet.

Eine weitere Folge des aussterbenden Liebesfilms war quasi eine Trotz
reaktion darauf: Die in den Vordergrund gerückten Machtverhältnisse zwi
schen Mann und Frau. Basic Instinct kann wohl als der definitive Anti-Che- 
miefilm betrachtet werden. Es existieren keinerlei Gefühlsbande zwischen den 
Protagonisten, und unser Gefühl für ihr emotionales Engagement ist gleich 
Null. Es gibt bei Michael Douglas als Polizisten keinerlei Anzeichen von Ver
wundbarkeit (obgleich im Plot der älteste Verletzlichkeitstrick angewandt 
wird, der von der verstorbenen Ehefrau). Wir wissen von ihm, daß er außerge
wöhnlich gewalttätig ist, aber wir wissen nicht warum. Für die beiden Kontra- 
hentinnen Sharon Stone und Jeanne Tripplehorn existieren ebensowenig Be
weggründe. Sie sind einfach verrückt, psychopathisch. Man vergleiche dies mit 
Double Indemnity, ebenfalls einem Paradebeispiel der Männerphantasie von 
destruktiver Weiblichkeit: Hinter den spröden, unwahrscheinlich schlagferti
gen Antworten bei Stanwycks und MacMurrays erstem Zusammentreffen 
spürt man dennoch den Schock sexuellen Erkennens. Das eindrücklichste 
Moment bei Douglas’ und Stones erster Begegnung ist ihre luxuriöse Behau
sung. Während des gesamten Films ersetzt das Geld, in Form von teuren
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Autos, Garderoben, Häusern, die erotische oder sonstwie geartete Spannung, 
wobei letztere primär durch den ungeheuer manipulativen musikalischen Hin
tergrund erzielt wird.

Da Chemie daraus resultiert, wie die Sinnlichkeit in der darstellerischen 
Performance sublimiert wird, ist der anti-chemischste Moment von Basic In- 
stinct zweifellos der, als Sharon Stone im polizeilichen Verhörraum ihre übe
reinandergeschlagenen Beine auseinandernimmt und dabei kurz das „Zen
trum“ der Weiblichkeit enthüllt. Zum einen ist die Sequenz viel zu explizit: 
Reden überflüssig geworden. Zum andern offenbart der Aufmarsch des ge
samten Sortiments männlicher Angstvorstellungen - weibliche Attraktivität 
als Waffe, Kastrationskomplex, Vagina dentata, im Verbund mit der nur allzu 
offenkundigen Konnotation des Beischlaf-Mords mit einem Eispickel - die 
fundamentale Künstlichkeit des Films, seinen schockierenden Mangel an emo
tionalem Engagement. Von dieser Sequenz an bewegt der Film sich in eine völ
lig neue Richtung: Geplänkel und spitze Bemerkungen werden nicht mehr ge
nutzt als Repräsentation von Sex, es ist nun umgekehrt Sex, der Geplänkel und 
verbalen Schlagabtausch zu vertreten hat.

(Aus dem Amerikanischen von Corinne Scheiben)
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HENRY M. TAYLOR

Tirez sur le star

Der Darsteller muß weder Schauspieler noch Star sein. Er stellt etwas - jeman
den - dar, er oder sie repräsentiert. Im Moment des Re-Präsentierens - 
zunächst vor der Kamera, dann im Film, während der Projektion - begibt sich 
der Darsteller auf Distanz zu sich selber, versucht er doch, eine bewußte Rolle, 
Person, Figur zu verkörpern. Dies gilt auch in jenen Filmen, die - etwa im 
Neorealismus - mehr oder minder stark dokumentarisieren, wenn sie Leute 
vor der Kamera „sich selber“ spielen lassen. Aber noch mehr: Auch im Doku
mentarfilm, der ja traditionell einer wahrhaftigen und „objektiven“ Realitäts
darstellung verpflichtet sein sollte (wie John Grierson forderte), werden die 
gefilmten Leute im filmischen Prozeß zu imaginären Gestalten, zu „sich bewe
genden Mumien“ (André Bazin), zu Schatten, ganz nach Christian Metz’ 
Klassifizierung des kinematographischen Zeichens als „imaginärem“. So hat 
Jean-Luc Godard, wohl in bewußter Polemik, einmal gesagt, der einzige Un
terschied zwischen dem Spiel- und dem Dokumentarfilm bestünde darin, daß 
in letzterem die Schauspielerinnen nicht bezahlt würden.

Der beschriebene Effekt hängt mit der photographisch-realistischen Ab
bildqualität des Films zusammen, welche die scheinbare Identität von Bild und 
abgefilmter Wirklichkeit garantiert. Alles, was wir sehen, ist (Simulation und 
computergenerierte Bilder einmal ausgelassen) tatsächlich einmal vor der Ka
mera gewesen oder erweckt zumindest diesen Anschein. Andrerseits produ
ziert die filmische Syntax über die Ton-Bild-Gestaltung (mise en scène) und 
Montage (Schnitt) zwangsläufig eine eigene, die vorfilmischc Realität über- 
lagernd-ersetzende filmische Wirklichkeit, welche folglich eine jede abgebilde
te Person zu einem Zeichen und ergo zu einem Dar-Steller von irgend etwas 
werden läßt. Roberto Rossellinis Film Paisä (Italien 1946), häufig als zentrales 
Werk des Neorealismus verstanden, gibt ein gutes Beispiel hierfür. Rossellini 
hat in diesem, wie in seinen andern Filmen, ganz gezielt sowohl mit Berufs- als 
auch mit Laiendarstellern gearbeitet. Die Integration „realer Leute“ und die 
Besetzung professioneller Schauspielerinnen in für sie untypischen Rollen 
macht denn auch einen bedeutenden Teil jener spezifisch realistischen Wir
kung dieser Filme aus. Dennoch war sich Rossellini bewußt, wie André Bazin 
später konstatierte, daß eine durchgehende Besetzung mit Laiendarstellerin
nen problematisch ist. Denn gerade Laien tendieren, wenn sie vor der Kamera 
stehen, zum „Spielen“, das heißt, nicht mehr „sich selber“ zu bleiben. Eine 
ironische Anekdote mag dies veranschaulichen. Hatte Rossellini mit der
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Besetzung einer sizilianischen Laienschauspielerin ausdrücklich den filmi
schen Realismus steigern wollen, ergab sich nach den Dreharbeiten für eben 
diese Darstellerin das Problem, daß sie fortan glaubte, tatsächlich eine Schau
spielerin zu sein. Irgendwie war sie durch den Film verändert worden, hatte sie 
sich gewissermaßen selbst „fiktionalisiert“.

Um aber die Effekte des erwähnten „Spielens“, im Englischen „over- 
acting“ genannt, zu umgehen, wählte Rossellini auch Berufsschauspieler aus, 
die in der Lage waren, „natürlich“ zu spielen. Diese Forderung nach „natür
lichem“ Spiel ist eng mit dem illusionären Charakter des fiktionalen Films ver
knüpft. Im Spielfilm sollen die Darstellerinnen, im Gegensatz zum Theater, 
„unter-spielen“, das heißt, so spielen, als spielten sie gerade nicht. Bazin hat 
dieses Phänomen untersucht, auch wenn man vielleicht an den Stellen, wo er 
von „Realismus“ spricht, den Terminus „Illusion“ einsetzen sollte. Das Thea
ter und seine Bühne stellen, durch einen Rahmen abgeschlossen, die ganze 
Welt dar, eine Welt, in der der menschliche Darsteller das Zentrum bildet und 
welche erst von diesem Zentrum ausgehend auf die materielle Umwelt des 
Menschen verweist. Das Theater ist zentripetal, eine in sich abgekapselte, 
künstliche Welt. Das Kino dagegen ist zentrifugal: Die Leinwand ist kein Rah- 
men(-Bild), sondern ein Fenster auf die Welt, die sich weitgehend über ihren 
Off-Raum (illusionär) aktualisiert. Der Film verweist daher im Unterschied 
zum Theater von den materiellen Objekten der (Um-)Welt auf den Menschen, 
der ein (diskreter) Teil dieser Welt ist und nicht ihr Mittelpunkt. Das Postulat 
des „Unter-Spielens“ im Kino, des unauffällig-inszenierten, quasi von der Ka
mera bloß beobachteten natürlichen Spielens, erweitert die filmische Illusion, 
da für uns als Zuschauer der Eindruck einer intakten diegetischen Welt er
schaffen wird; dazu gehört auch, daß die Darstellerinnen nicht in die Kamera 
blicken, sich mit ihren Rollen imaginär identifizieren und „aus sich heraus“ 
spielen, als ob sie die von ihnen verkörperten Figuren wirklich wären. Darauf 
basiert bekanntlich Konstantin Stanislawskis „Methode“, das „Method ac- 
ting“, das eine ganze Generation amerikanischer Schauspieler (und später 
Stars) prägte, wie etwa Marlon Brando oder Paul Newman, und das auch heute 
noch an der berühmtesten Stanislawski-Schule, der New Yorker „Actor’s 
School“, unterrichtet wird. Wenn wir als Zuschauerinnen das Gefühl bekom
men, daß die erzählte Welt sich sozusagen selbst erzählt und wir den Verkör
perungen der Darsteller soweit Glauben schenken, daß wir sie - in Momenten 
- nicht als Verkörperungen wahrnehmen, dann ist Stanislawskis Ziel der Dar
stellung erreicht. Bezeichnenderweise hat diese Methode im Kino, das aus tra
ditionell ökonomischen Gründen uns mit „glaubhaften“ fiktionalen Welten zu 
beglücken trachtet, einen noch größeren Stellenwert zugewiesen erhalten als 
im Theater. Dort ist die materielle Realität des Darstellers und die materielle 
Irrealität der evozierten Umwelt uns ja immer noch bewußt, soll es sogar sein, 
da das Theater gerade auch aus dem Wissen des Zuschauers um den inszenier
ten Spielcharakter Vergnügen bietet.
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Neben Stanislawski etablierte sich in Rußland nach der Oktoberrevolu
tion ein weiterer prominenter Bühnentheoretiker, Wsewolod Meyerhold. Am 
Proletkult-Theater, an dem auch Sergej Eisenstein als Inszenator agierte, ver
wirklichte er seine Vorstellungen eines anti-illusionistischen Schauspiels, wel
ches er den bürgerlich-illusionistischen Vorstellungen entgegenstellte, die Sta
nislawski am Moskauer Staatstheater lehrte. Statt „realistisch“-individueller 
Psychologisierung entwickelte Meyerhold die Idee eines physischen, akrobati
schen Spielens, welches die Zuschauerinnen nicht mit sie „einlullenden“ Illu
sionen unterhalten, sondern mit verfremdeten, explizit typisierten „Körper- 
Aktionen“ konfrontieren und agitieren sollte.

Dies verweist auf die Typage und den Typ. Grundsätzlich verkörpert der 
Typ transhistorische und/oder überindividuelle Qualitäten und verweist im
mer auf gesellschaftliche Zustände; er ist daher auch der abgerundeten Indivi
dualität, wie sie insbesondere der bürgerliche Realismus des 19. Jahrhunderts 
hervorgebracht hat, gegenübergestellt. Statt „Identifikation“ und der passiv
kontemplativen Rezeptionsposition, welche die fiktionale Illusion nahelegt, 
beabsichtigt die Typage Meyerholds die Aktion-initiierende Distanzierung des 
Publikums.

Die vom Theater ausgehenden Überlegungen Stanislawskis und Meyer
holds sind allerdings, wie ich bereits angetönt habe, auch im filmischen Kon
text spannend. Auf das Kino übertragen, impliziert Stanislawskis Idee, daß der 
reale Darsteller-als-Bezeichnendes (in seinem „Sinn-losen“ Körper) sich kom
plett in den Dienst des fiktionalen Charakters-als-Bezeichnetes (in der Rolle 
als Idee) stellt, sich ihm sogar unterstellt. Der ideale Schauspieler (nicht Star) 
verschwindet so weit als reale Person, daß nur mehr die Verkörperung der dar
gestellten Figur übrigbleibt. Wenn man z.B. sagt, daß Alec Guinness - eher ein 
Schauspieler als ein Filmstar - hinter seinen Rollen als realer Mensch „ver
schwindet“, sich so absolut in die darzustellende Person verwandeln kann, 
dann ist genau dieser Aspekt des idealen Schauspielers gemeint. Der Schau
spieler spielt wirklich eine andere, fiktionale Person, er geht in ihr auf. Wenn 
ich nach einer Weile im Film nicht mehr Alec Guinness sehe, sondern nur noch 
„seinen Charakter“, kann ich nicht umhin, ihn als Schauspieler lediglich nach 
seiner Glaubhaftigkeit, nach seiner authentischen Darstellung zu beurteilen.

Meyerholds Idee - im Kino in erster Linie von den russischen Formalisten 
der 20er Jahre (Eisenstein, Pudowkin, der Kuleschow-Schule) aufgegriffen - 
produziert dagegen einen erkennbaren Bruch zwischen dem Darsteller (kein 
Schauspieler im bürgerlichen Sinn, vielmehr ein Schau-Spieler) als Bezeichnen
des und dem als deutlich fiktiv repräsentierten Charakter-als-Bezeichnetem, da 
der Charakter von Anfang an als über-wirklich angezeigt ist.

Der populärste Spezialfall des Darstellers, vorab im kommerziellen Kino, ist 
natürlich der Star. „Star“ ist das englische Wort für „Stern“, und wie diese sind 
auch die Stars zugleich „zum Greifen nahe“ und unendlich fern. Sie kommen
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(Illustration Bruno Jericke)

uns einerseits so bekannt und alltäglich vor, ähnlich wie der „Nachbar von 
nebenan“; andrerseits sind sie doch gleichzeitig so absolut unerreichbar und 
einzigartig. Der Star verdoppelt in diesem Sinne strukturell die Natur des illu
sionistischen Films, als die kinematographische Präsenz Nähe und die gleich
zeitige Absenz Ferne impliziert.

Operativ betrachtet gewährleistet der Star die Kontinuität von einem Film 
zum nächsten und operiert als fester Faktor der Institution Kino, die - weil der 
Film die technologisch und finanziell aufwendigste Kunst ist — auf ökonomi
sche Risikoverminderung dringend angewiesen ist. Das Starphänomen funk
tioniert in dieser Hinsicht strukturell ähnlich wie die Genres. Der Star zirku
liert zwischen der produzierenden/vertreibenden Industrie, dem spezifischen 
Film und dem Publikum. Und nach wie vor ist der Star neben dem Genre einer 
der zentralen Auslöser für einen Kinobesuch, viel mehr als etwa der jeweilige 
Regisseur. Das liegt wohl auch daran, daß der Star visuell und akustisch im 
Film „präsent“ ist, der Regisseur hingegen nicht.

Wie sieht diese Präsenz des Stars nun aus? Offensichtlich ist er keine reale 
Person, sondern ein Image, ein imaginäres Konstrukt. Nicht bloß die Wieder
kehr desselben Darstellers von einem Film zum nächsten, auch die Ähnlichkeit 
der inter-filmischen Rollen und vor allem das Image des Stars außerhalb des 
Films ist hier von Bedeutung. Da er zugleich kollektiv und individuell ist, zu
gleich „jedermann“ und „niemand“, selbständiges Individuum und voll gesell- 
schafts-/realitätstüchtiges Subjekt, stellen sich - bewußt oder unbewußt - für 
den/die Kinozuschauerin typischerweise eine Reihe Fragen, die wie folgt lau
ten könnten: „Ist Richard Gere wirklich so?“- „Spielt Jeanne Moreau sich hier 
selber?“ - „Marilyn Monroe war vermutlich auch in Wirklichkeit etwas
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dümmlich, oder?“ - und so fort. Im Unterschied zum Schauspieler reduziert 
sich der Star also nicht nur auf eine Rolle (ein Bezeichnetes), sondern ist immer 
auch und zugleich ein Körper-als-Performer (das heißt ein Bezeichnendes).

Damit der Star, in seiner Mischung aus Gewöhnlichkeit und (unerreich
barem) Begehren, überhaupt Star sein und bleiben kann, scheint es ferner, daß 
er oder sie nicht nur im Film, sondern auch außerhalb des Films in der soge
nannten realen Welt eine Rolle spielen muß. Der Star ist also auch keine reale 
Person als Star. Dies wird sehr schön in Robert Altmans jüngster Komödie 
The Player (USA, 1992) reflektiert, wenn die Stars Bruce Willis, Julia Roberts 
u.a. in den end credits als „sich selber“ (as themselves) genannt werden, ihren 
Auftritt aber bezeichnenderweise in einem Film-im-Film absolvieren: Der 
Star, ob nun innerhalb oder außerhalb des Kinos, ist immer irgendwie „in ei
nem Film“ (im Kopf des Zuschauers).

Medienwissenschaftler und Soziologen kennen das Phänomen der simul
tanen Einzigartigkeit (des bürgerlichen Traums vom freien, selbstbestimmt
rationalen Individuum) und Gewöhnlichkeit (dazugehören, sozial akzeptiert, 
eingebunden, in die Famihe/Klasse/Gesellschaft aufgenommen und ein funk
tionstüchtiger Teil dessen zu sein). Es ist dies einer der grundlegenden Wider
sprüche der amerikanischen und per extensionem auch der europäischen Ge
sellschaft, denn eine Sozietät aus lauter freien und der selbständigen 
Individuen hört irgendwann einmal auf, Gesellschaft zu sein, wenn die Indivi
duen zu frei, zu einzigartig etc. werden. John Ford hat dies in seinen Filmen 
immer wieder implizit gezeigt, wenn etwa Henry Fonda als Abraham Lincoln 
in Young Mr. Lincoln (USA 1939) zum temporär größenwahnsinnigen Mon
ster oder John Wayne in The Searchers (USA 1956) zum pathologischen 
Rächer und Einzelgänger werden.

Es ist wohl kein Zufall, daß Stars oft die Rolle des Außenseiters, Aussteigers, 
Einzelgängers, verkannten Genies spielen. Gewöhnlich und einzigartig: Die 
Verdopplung des filmischen Zeichens im Star findet im Dispositiv des Zu
schauers seine Fortsetzung. Der/die Zuschauerin sitzt im dunklen Kinosaal 
gemeinsam mit anderen Leuten und befindet sich gleichzeitig in der einsamen 
Anonymität unverbindlich versammelter Individuen. Der Star sorgt also auch 
insofern für eine Kontinuität, als er die strukturelle Situation des im Kinosaal 
latenten Zwängen und Ängsten ausgesetzten Zuschauers spiegelt und als sol
cher diese imaginär aufzuheben fähig ist.

Die Verwurzelung des kinematographischen Dispositivs in seiner „auf
gehobenen Einsamkeit“ mit der großstädtischen Dekonstruktion vormals 
kohärenter Räume und Beziehungen zugunsten einer Rekonstruktion ima
ginärer Relationen ist bereits vielfach untersucht worden. Die industriellen Re
volutionen der ersten und zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösten - durch 
neue und beschleunigende Transport- und Kommunikationsmittel, dann 
durch demographische und sozioökonomische Umschichtungen - die Men-
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sehen aus traditionellen geographischen und sozialen Verflechtungen und ver
sammelten sie in bisher unvorstellbaren Ballungsräumen, den Großstädten des 
imperialen Europas am Fin de siècle. Dispersion und Fragmentierung von 
Räumen, das Phänomen der Menschenmasse und die Entfremdung der Logi
stik von Arbeit und Wohnort sind in diesem Zusammenhang allesamt Weg
bereiter des neuen imaginären Mediums Film. Die Tauschfunktion des Geldes 
tritt in der kapitalistisch-bürgerlichen Großstadt zwischen die Menschen und 
die Dinge, wodurch diese als Objekte zunächst ihren Gebrauchswert zugun
sten des Tauschwerts verlieren.

Der Star als sowohl innerhalb wie außerhalb des Films zirkulierendes Ima
ge, also als kinematographischer „Mehrwert“, offeriert dem Publikum nicht 
nur eine Verbindung von einem Film zum nächsten, sondern auch zwischen 
der äußeren, fremd gewordenen Realität und der inneren, filmischen Wahrheit. 
Der Star verkörpert - als Realitäts-Referent, als Fetisch - gleichzeitig Film und 
referentielle Realität, ja in ihm vermischen sich das suggerierte Wirkliche und 
das Imaginäre in einem. Wie das Geld, das zwischen den Objekt gewordenen 
Dingen und Menschen zirkuliert, ist auch der Star ein Tausch-„Objekt“, da er 
uns bloß ein Image gibt, welches seinen Wert als Begehren in sich eingeschrie
ben hat (wie wir bereits anhand der Struktur des „gewöhnlichen Einzigarti
gen“ gesehen haben). Die in der modernen Urbanität gelockerten, gelösten so
zialen und identitätsstabilisierenden Beziehungen erfahren im Starphänomen 
als Vernetzung von Innen (Psyche) und Außen (Welt) eine rekonstruierte, ima
ginäre Stabilisierung.

Im Star kommen daher verschiedene Widersprüche zusammen: Die Ein
samkeit wird zugleich überwunden und amplifiziert. Diese Disposition be
günstigt denn auch Rollen, die oftmals eine direkte Beziehung zur Paranoia 
unterhalten. Nach Jacques Lacan ist die Paranoia eine Störung im Übergang 
vom gespiegelten Ideal-Ich zum sozialen Ich, im Übergang zur Reterritoria- 
lisierung der eigenen Körperlichkeit nach dem zunächst deterritorialisiert- 
befriedigenden Spiegel-Ich. Während der Spiegelphase - Lacan siedelt sie gros
so modo zwischen dem sechsten und achtzehnten Altersmonat an - erkennt 
sich das Kind als „Ich“ imaginär in seinem Spiegelbild, das immer ein „Selbst“ 
und zugleich ein „Anderer“ ist (Katzen zum Beispiel sehen in ihrem Spiegel
bild immer nur eine andere Katze, weswegen sie dazu tendieren, vor Spiegeln 
fortzulaufen). Im wechselseitigen Dispositiv der Fähigkeit, ein inneres Bild 
von einer Person zu bilden einerseits, gleichzeitig sich selbst als anderen im 
Spiegelbild quasi „von außen“ zu sehen andrerseits, gewinnt das Kind ein er
stes Bewußtsein von sich als Einheit, von Ganzheit und somit auch von einer 
imaginären - weil motorisch verfrühten - Kontrolle über den eigenen Körper. 
Freilich ist dieses imaginäre Ich in der Spiegelphase für Momente entgrenzt 
und situativ. Die Gefahr des „Sich-Auflösens“ besteht immer dann, wenn das 
Kind keinen „Spiegel“ (in Form eines realen Spiegels oder einer anderen Per
son) vor sich hat, wodurch auch der Spiegel eine Ambivalenz von Befriedigung
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und Bedrohung signalisiert. Erst wenn das imaginäre Spiegelstadium mit einem 
stärker einbindenden, auf die Grenzen des eigenen Körpers verweisenden Pro
zesses konfrontiert wird, dem sekundären der Verinnerlichung der Vaterfigur 
als Stellvertreter äußerer Normen und Gesetze nämlich, kann ein sozialisiertes 
und stabiles Ich entstehen, das sich immer auch seiner eigenen Begrenzungen 
bewußt ist. Da dieser Eingrenzungs- oder Reterritorialisierungsprozeß sehr 
problemreich und schmerzhaft ist, kann es zwischen dem imaginären Ideal-Ich 
und dem symbolischen Sozial-Ich zu neurotischen Störungsfällen kommen. 
Die Paranoia ist ein solcher Fall.

Ist die Größenphantasie durch eine - sozial übermäßige - Ich-Entgren- 
zung definiert, kippt sie in der Verfolgungsphantasie in ihr Gegenteil um. Der 
„Spiegel“ (niemals wirklich überwunden) wird zum Instrument des Terrors, 
da er zugleich die Bedrohung des Ichs auslöst. Freilich geht die eigentliche 
Paranoia-als-Verfolgungsphantasie nicht sogleich in die fragmentarisierende 
Schizophrenie (Psychose) über, sondern dreht die Spiegelsituation um: Statt 
der Projektion vom Selbst auf den Anderen (Größen-Ich) dreht sie sich zur 
Projektion des (gefährlichen) Anderen aufs Selbst um. Die Einheit des Spiegel
bildes bleibt gewahrt: So ist das Individuum in der Größenphantasie ein 
„Superstar“, vielleicht sogar Gott, in der Verfolgungsphantasie dagegen „sind 
alle gegen mich“, organisiert in einem machtvollen Verschwörungskomplott, 
in welchem nichts ohne Absicht geschieht.

Meine These ist nun, daß der Star - zugleich jedermann und niemand - 
dem paranoiden Spiegel sehr verwandt ist. Entstanden im Gefolge der Frag
mentierung vormals stabiler, sekundär-symbolisierter Identitäten, wirkt der 
Star der letztlich strukturell schizophrenen Auflösung von Bindungen im so-
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ziokulturellen Feld durch imaginäre Rekonstruktionen entgegen, indem er als 
Fetisch - gleichzeitig Bezeichnendes und Bezeichnetes - wieder Spiegelrela
tionen zwischen den gesellschaftlichen Fragmenten entstehen läßt. Als Fetisch 
hat der Star eine Ersatzfunktion. Er verweist auf das Abwesende, für das er 
einsteht. Somit ist auch er, wie der Spiegel, ambivalent, da er dieses Abwesende 
zugleich überdeckt und verkörpert. Das Abwesende ist natürlich nichts ande
res als das stabile, sozial abgefederte Individuum, dessen Absenz in der über
höhten Präsenz des „Bildes“ nur um so mehr verstärkt wird.

Dies ist vielleicht der Grund, weshalb der Einsatz des Stars ausgezeichnet 
in jenem Genre funktioniert, welches sich vor allem im amerikanischen, aber 
auch im französischen Kino etabliert hat. Ich meine hier den Paranoia-Film 
(warum sich das Paranoia-Genre im US-Kino herausgebildet hat, scheint vor 
dem Hintergrund des amerikanischen Hyper-Kapitalismus evident; in Frank
reich dürfte der allseits präsente Zentralismus den Ausschlag gegeben haben, 
der sich politisch-kulturell seit dem 15. Jahrhundert in z.T. bedrohlichen abso
lutistischen Machtstrukturen niedergeschlagen hat). Die Paranoia-Filme sind 
natürlich Verschwörungsfilme, Politthriller, die gelegentlich die Paranoia nicht 
nur selber ausagieren, sondern sogar thematisieren. Ein solcher Film ist Alan J. 
Pakulas 77? e Parallax View (USA 1974), auf dem Höhepunkt der Watergate- 
Hysterie und ein Jahr vor dem endgültigen militärischen Abzug der USA aus 
Südostasien entstanden. Ein Reporter (Warren Beatty) wird zum Opfer seiner 
Aufdeckung einer Verschwörung. Der Film beginnt mit der Ermordung eines 
prominenten Senators, der gute Aussichten auf die Präsidentschaft hat. Der 
Journalist, eher mittelmäßig, mit einem Hang zur Soziopathie und zur „ver
antwortungslosen kreativen Phantasie“, gelangt zur Überzeugung, daß an der 
Erschießung des Politikers mehr als eine Person beteiligt war, daß es sich also 
nicht um die relativ sinnlose Tat eines Einzeltäters handelt, sondern um eine 
geplante, systematisch durchgeführte Aktion. In der Hoffnung, die Konspira
tion aufzudecken, schleust er sich unter falschem Namen in eine undurchsich
tige Organisation namens Parallax Corporation ein, in der - wie er meint - At
tentäter ausgebildet werden (hier spielt also das Motiv vom Staat im Staat 
hinein, das im Verschwörungsfilm von zentraler Bedeutung ist). Als Beatty 
dann wirklich Zeuge eines weiteren Attentats wird, hält man ihn zugleich für 
den Täter. Auf der Flucht vor den vermeintlichen Verschwörern und der Poli
zei wird er erschossen.

Als Zuschauerinnen erfahren wir allerdings nie wirklich - und hierin liegt 
die Stärke des Films -, wer die Attentate begeht und ob es wirklich eine Ver
schwörung großen Stils gibt, obwohl dies eindeutig suggeriert wird. Gerade 
aus dem Zweifel, aus der Vagheit dessen, was uns der Film wirklich zeigt, 
können um so wirkungsvollere Phantasien von geheimen Mächten, von Ver
schwörung und Intrige zum Blühen kommen. In dieser Hinsicht hat The 
Parallax View auch Referenzpunkte außerhalb seiner filmisch konstruierten 
Welt. Elf Jahre nach dem ersten Kennedy-Mord und sechs Jahre nach dem
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zweiten war die Erinnerung an Politiker-Attentate einerseits noch sehr viru
lent, andererseits aber auch schon vom Schleier des Historischen überdeckt, so 
daß eine fiktionale Reflexion über dieses (inzwischen von einer breiteren Öf
fentlichkeit als spezifisch amerikanisch wahrgenommene) Thema möglich 
wurde. Zugleich hatte die Watergate-Krise eine innere Erschütterung politi
scher Überzeugung und politischen Vertrauens in das Funktionieren der 
Macht-Institutionen ausgelöst, welche in der Tat die Frage nach dem Staat im 
Staat nahelegten. Letztlich ging es wohl darum, daß man dem - zunehmend 
undurchsichtiger gewordenen — Machtzentrum nicht mehr trauen konnte und 
somit auch der Glaube an dieses Zentrum zerbröckelte. Das Fragmentieren 
des Zentrums aber ließ die paranoide Imagination als verkittende, wieder sinn
gebende Substanz hervortreten. Durch das Mittel der Fiktionalisierung konnte 
sich The Parallax View dem Thema der Verschwörung um so intensiver wid
men, da die Paranoia ihre perfide Wirksamkeit jenem Umstand verdankt, daß 
sie sich nicht bloß aus reinen Hirngespinsten aufbaut, sondern tatsächliche 
Realitätsfragmente einem rational völlig vernetzten Raster unterwirft, in dem 
nichts zufällig, aber alles determiniert ist.

Ikonographisch zeigt uns Parallax View daher konsequent eine Welt der 
Anonymität, der latenten Angst, wenn die losgelösten Individuen immer wie
der in der anonymisierenden Menschenmasse gefilmt werden oder vor kalten 
Glas-Stahl-Bauten wie einsame Figuren auf einem Schachbrett wirken. In die 
menschliche Leere der modernen Wolkenkratzer-Großstadt können um so 
leichter Phantasien einfließen, welche das zeitgenössische Sinnvakuum mit 
Imaginärem auffüllen. Das Starphänomen (im Film, aber auch in der Politik) 
spielt hier zweifellos seine Rolle.

Was im Zusammenhang mit The Parallax View oder auch Oliver Stones 
JFK (USA 1991) auffällt, ist, daß die Öffentlichkeit in großen Teilen offen
sichtlich nicht akzeptieren kann, daß ein Präsidentenmord (wie der von Ken
nedy) das Werk eines einzelnen Täters sein soll, also ein einzigartiges und ir
gendwo auch absurdes Ereignis. Wenn der Attentäter den „Nationenvater“, 
den Star, tötet, erhebt er (oder sie) sich für einen entscheidenden Moment 
selbst zum Star, zum Fatum, und entflieht somit der sozialen Bedeutungslosig
keit, die bei Lee Harvey Oswald oder - fiktional - Beattys Journalisten offen
bar der Fall ist. Obwohl Beatty zwar nicht als Attentäter evoziert wird, son
dern ganz im Gegenteil ein Attentat aufdecken will, erliegt er dennoch der 
Faszination der Verschwörung, genauso wie der von Kevin Costner gemimte 
Anwalt Jim Garrison in JFK sich zwangsläufig in der Rekonstruktion der Ver
schwörung selber in eine phantasierte Attentäter-Position begeben muß.

Natürlich ist das Starphänomen nicht mit Paranoia einfach gleichzusetzen. 
Aber - und dies habe ich aufzuzeigen versucht - es bestehen apparative Ähn
lichkeiten der beiden Systeme. Auch der Barpianist in François Truffauts Tirez 
sur le pianiste (Frankreich 1960) wird für einen Augenblick aus seiner langwei-

88



ligen Alltäglichkeit gerissen, als er sich in eine Frau verliebt, die in Gangster
kreise verstrickt ist, und er in der Folge auch selbst in Gefahren involviert 
wird. Womit sein Leben als kleiner Pianist zum Abenteuer wird. Gespielt wird 
der Pianist natürlich von einem Star, dem populären Chansonnier Charles 
Aznavour.

In der Starphantasie hat auch der „kleine Mann“ seine großen Momente.
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THOMAS REDL

You Look Like My Sister 
but She Is Not So Pretty

Untersuchungen zum Begriff des Filmschauspielers mit 
besonderer Rücksicht auf jüngste amerikanische 

und englische Literatur

Vertraut man einer zu Beginn dieses Jahres präsentierten Studie, worin fest
gestellt worden ist, daß „Filme ohne Menschen“, so auch „Filme, die nur mit 
Cartoons arbeiten“, die „wenigste Aufmerksamkeit“ finden, könnte man darin 
wieder einmal einen hinreichenden Grund sehen, weshalb es Filmschauspieler 
gibt. Allein, die Filme, die untersucht wurden, 1000 aus einer Zusammenstel
lung von 5000, waren Werbefilme zur Einschaltung ins Fernsehprogramm. 
Deren optimale Spieldauer beträgt, laut derselben Studie, im Durchschnitt 20 
Sekunden. Nicht nur diese extrem kurze Vorführzeit macht die Werbefilme 
dem frühesten Film verwandt, der mit Vorführzeiten von wenigen Minuten, 
manches Mal kaum 30 Sekunden selbst für Spielszenen, auskommt. Mehr noch 
ist’s die direkte Adressierung an den Zuschauer, die die beiden gemeinsam ha
ben. Der frühe Film zeigte oder illustrierte, er selbst erzählte oder erklärte 
nicht. André Gaudreault nannte es „cinéma of monstration“. Seine Offenheit 
zum Zuschauer, vor dem keine vierte Wand als fiktive aufgezogen war, be
schränkte ihn jedoch vorm Metaphorischdh oder Fiktiven. Tatsächlich dürfte 
der Film in seinem ersten Jahrzehnt, bis etwa 1907, vor allem unter dem Ein
druck präsentiert und gesehen worden sein, den seine technologische Basis zu
erst gemacht hatte: zugleich als dokumentarisch und als Zauberkunststück. 
Wo er sich, illustrierend, ans Metaphorische oder Fiktive wagte, mußte er auf 
ein Wissen bei den Zuschauern zählen können, um nicht einen Bedarf nach Er
klärungen zu provozieren, den er von sich aus nicht hätte decken können. Die 
Anwesenheit eines Vortragenden, der die Bilder kommentierte, war keine Sel
tenheit, aber allemal ein Kostenfaktor. So war die Zahl der Zuschauer, bei de
nen solche Filme Erfolg haben konnten, begrenzt.

Ungeachtet der Definitionen, die in Arbeitsverträgen sich möglicherweise 
finden lassen, weshalb deren Studium allerdings von Interesse wäre, ist anzu
nehmen, daß für den Werbefilm der Schauspieler/die Schauspielerin, wenn er 
sie nicht als Prominente wie Sportler, Vortragskünstler oder Politiker einsetzt, 
ebenso nicht existiert wie für den frühesten Film Schauspieler nicht existierten. 
Selbst die (wirklichen) Namen derer, die in den Filmen individualisierte Typen, 
mit Namen, darstellen, sind meist unbekannt. Was sie tun, wird wohl eher als 
posieren erachtet denn als schauspielern.
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Janet Staiger unternahm in ihrem 1983 publizierten Aufsatz nicht nur die 
Überprüfung und Richtigstellung der Daten, die die überkommene Ge
schichtsschreibung zur Entstehung des Star-Systems im US-amerikanischen 
Kino mit sich gebracht hat, sondern setzte die Entstehung des Star-Systems im 
Kino auch in Beziehung zur Stellung des Schauspielers bzw. Stars an den ame
rikanischen Theatern dieser Zeit. Die Frage, die Staiger auf halbem Weg durch 
ihren Aufsatz aufwarf, ob und wen die Zuschauer im Kino als Star gesehen 
hätten, nachdem die Produktionsfirmen begonnen hatten, für ihre Filme mit
tels der in ihnen mitwirkenden Schauspieler zu werben, beantwortete sie da
mit, daß „1912 ,Stars“ die führenden Theaterschauspieler waren“, die nun im 
Film mitwirkten und als solche von den Filmzuschauern auch als die Stars der 
Filme gesehen wurden.

Noch ausführlicher als Staiger präsentiert Richard deCordova in seinem 
Buch Quellenmaterial, in dem die im März 1910 von Carl Laemmle und 
Thomas Cochrane für die Independent Motion Picture Company (Imp) ver
anstaltete Promotion mit Florence Lawrence, die zuvor als .„Biograph“ girl“ 
bekannt war, aus ihrer Erst- und Einmaligkeit heraus wieder den ihr gebühren
den Platz findet. Denn es zeigt sich, daß schon während des vorangegangenen 
Jahres die Namen der Schauspieler, die die Filmfirmen zu ihrer jeweiligen 
Truppe zählten, und deren bisherigen Karrieren veröffentlicht wurden - und 
zwar von Firmen des Trusts (MPPC), und nicht von Firmen außerhalb des 
Trusts, wie Imp eine war. Biograph, als Mitglied des Trusts, ist das prominente 
Beispiel einer anderen Praxis, nämlich die Firma als Institution zu etablieren, 
die unabhängig von individuellem Geschick verläßlich qualitätsvoll produ
ziert; eine Praxis, die der Art von Ware, die der Film geworden war, schon bald 
gar nicht mehr entsprach, weshalb sie schließlich auch Biograph ändern mußte. 
Worin die Promotion mit Florence Lawrence sich von den anderen, früheren 
jedoch unterschied, war, worauf deCordova hinweist, daß sie primär auf deren 
Filmkarriere basierte. Eine andere, methodische Unterscheidung, die deCor
dova macht, ist die zwischen Star und picture personality. Was aber ist ein Film
schauspieler? Was unterscheidet die Frau in dem Film What Happened on 
Twenty-Third Street, New York City (Edison, 1901) von der anderen Frau, der 
neunundzwanzig Straßen weiter und 54 Jahre später in The Seven Year Itch 
ebenfalls ein Luftzug aus dem Untergrund das Kleid hochhebt?

Wiederum anhand von reichlich Quellenmaterial zeigt deCordova die 
Auseinandersetzung, die geführt wurde über das Schauspielern im Film. Diese 
Auseinandersetzung setzte nicht an der Tatsache an, daß im Film geschauspie- 
lert würde, sondern arbeitete vielmehr daran, zu klären, was die Leute taten, 
wenn sie im Film zu sehen waren; jedoch weniger in Hinblick auf die Lein
wand als in Unterscheidung des Vorfilmischen vom gewohnt Alltäglichen oder 
Bühnenmäßigen. Tatsächlich dürfte man dieses Tun nach dem Vorbild der 
Photographie für Posieren gehalten haben. Solange die Kamera, in eins gesetzt 
mit dem Projektionsapparat, nahezu exklusiv als der Ort der Produktion galt,
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hätte sich an diesem Vorbild nichts geändert und der Schauspieler/die Schau
spielerin wären nur in Anführungszeichen so genannt worden. Die Änderung 
kam mit dem Nickelodeon-Boom. Die Einrichtung eigener, fixer, der Straße 
zugewandter Vorführstätten für Filme gewann ab 1905 rasch zunehmend an 
Bedeutung. Sie hatte nicht nur eine erhöhte Nachfrage nach Filmen zur Folge, 
sondern verlangte auch nach Produktdifferenzierung, die eine gezielte Wer
bung ermöglichte. Schon in den vorausgegangenen Jahren hatten die Produkti
onsfirmen versucht, sich zumindest teilweise von Ereignissen, die außerhalb 
ihrer Kontrolle lagen, unabhängig zu machen, und Fiktionsfilme produziert. 
Nachdem sie die Aussichten, die sich europäische Firmen auf den US-amerika
nischen Markt gemacht hatten, erfolgreich frustriert hatten, stellten die ameri
kanischen Firmen auf die Produktion narrativer Fiktionsfilme um. Sie sollte 
nicht nur die Kontrolle darüber sicherstellen, was gezeigt wurde, sondern 
letztlich auch darüber, wie dieses vermittelt würde. Nach deCordovas Darstel
lung war es vor allem der Erfolg der französischen Films d’Art (über Pathe, 
seit 1908 Lizenznehmer des Trusts, ab dem Frühjahr 1909 in den USA verbrei
tet), die in der Auseinandersetzung über das Schauspielern im Film anstelle der 
Photographie dem Theater als Vorbild zum Durchbruch verhalfen. Tatsächlich 
wurden die Filme nachdrücklich mittels des Namens, den die Schauspieler auf 
der Bühne sich gemacht hatten, beworben. Er selbst schreibt von den Films 
d’Art als .„gefilmtem Theater“', das von manchen als die Zukunft des Kinos 
betrachtet wurde, die sich jedoch nicht erfüllte. Er verfolgt dieses Theater-Mo
dell zu Vitagraph, Edison und Famous Players bis ins Jahr 1912 und dürfte 
Staigers Feststellung bezüglich dessen, wer als Star rangierte, bestätigen. Im 
weiteren zeigt er, wie aus der Intertextualität der verschiedenen Filme, in de
nen ein Schauspieler/eine Schauspielerin zu sehen war, sich die picture Persona
lity herausbildet, von der er methodisch den Star dadurch unterscheidet, daß 
für sie der außerfilmische Diskurs nur wieder auf die Filme zurückverweist, an 
der Person des Schauspielers außerhalb der Filme die Eigenschaften betont 
werden, die mit jenen korrespondieren, die der Schauspieler in seinen Filmrol
len zeigt. Was deCordova zunächst aber wollte, nämlich zeigen, wie die Auf
merksamkeit, die die Kamera auf sich gezogen hatte, auf den Schauspieler ge
lenkt wurde, genauer, wie die körperliche Erscheinung des Schauspielers 
fiktionalisiert, zum Ort der Produktion von Fiktion wurde, läßt er aus.

Gerade bekannte Bühnenschauspieler in bekannten Szenen aus Theater
stücken hätten den primären, dokumentarisch-photographischen Eindruck 
des Films nicht brechen können; viel eher hätten jene darin gewirkt, als stellten 
sie nach für den Film, was sie sonst auf der Bühne taten. Die Rede vom gefilm
ten Theater allein hat hier nicht die nötige diskriminierende Wirkung. Theatra- 
lizität ist von der Filmgeschichtsschreibung, die darauf aus war, die Entstehung 
des Erzählkinos zu zeigen, schon den Filmen nachgesagt worden, die vor den 
Films d’Art produziert wurden, sei’s mit Hinweis auf die große Gestik oder in 
der Identifizierung des Bildausschnitts mit dem Proszeniumsbogen. Anderer-
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seits ist bekannt, daß D.W. Griffith, der ab Juni 1908 Regisseur bei Biograph 
war, nach der Wirkung strebte, die von den angesehenen Bühnen seiner Zeit 
erreicht wurde; unter anderem indem er die große Gestik zurückdrängte, wie 
es auch dort (und in den Films d’Art) geschehen war. Was die Films d’Art mit 
Griffith’ Filmen (und den auf renommierten Bühnen gezeigten Stücken) ge
mein hatten, sind eine komplette Geschichte und die Motivierung der Figuren, 
was in früheren Filmen, die gegenüber dem Erzählen von Geschichten eine in
differente Haltung zeigen, nicht zu finden ist. Die Films d’Art unterscheiden 
sich von denen Griffith’ in der Art der Geschlossenheit der Geschichte, für die 
sie ein Theater-Modell beibehielten. Die geschlossene Form des Dramas war 
aber nur in Abweichung vom Modell des Theaters für den (stummen) Film zu 
erreichen. In dem, was als narrativization Tom Gunning beispielhaft in den 
frühen Filmen Griffith’ studiert hat, wird die überschwengliche Mimesis, die 
dem Film innewohnt, fürs Erzählen in Dienst genommen - was vor der kör
perlichen Erscheinung des Schauspielers nicht haltmacht.

Vorsicht ist allerdings geboten, nicht von der narrativization, die zweifel
los zuerst im US-amerikanischen Film perfektioniert worden ist, darauf zu 
schließen, daß für jeden erzählenden Fiktionsfilm gleichermaßen der Tendenz 
zur personification anstelle von impersonation nachgegeben wird, wie es Praxis 
des Hollywood-Kinos ist. In jedem Fall muß, wer vom Filmschauspieler redet, 
auch sagen, von welcher Machart des Films die Rede ist. Deshalb ist der Hin
weis in einem jüngst erschienenen Aufsatz von Raymond Durgnat darauf, daß 
die Hauptdarstellerin in Wsewolod I. Pudovkins Mat’ (1926) nach denselben 
Prinzipien spiele wie die Hauptdarstellerin in Joshua Logans Bus Stop (1956), 
ein hohler Scherz. Nicht nur Vergleiche bemüht Durgnat, um den Schauspieler 
im Film wieder in die bedeutende Position zu setzen, die zwischenzeitlich oft 
mehr als nur relativiert worden war, sondern er scheut auch vor Verwechslun
gen nicht zurück. Zu Beginn des Aufsatzes bestimmt er als die Essenz und den 
Kern des Theaters das Cabaret: der Solodarsteller in direkter Wendung ans Pu
blikum, mit dem er in Blickkontakt steht. Am Ende des Aufsatzes, wenn nur 
noch von Film und nicht mehr von Theater die Rede gewesen ist, so daß dann 
nur der Film gemeint sein kann, schreibt er, daß das Wunder beginne, wenn 
nach all den individuellen Vorbereitungen das Ensemblespiel anhebe. Er voll
zieht den Unterschied, den das Englische kennt zwischen performer und actor, 
implizit nach, wenn er bezüglich des Cabarets zutreffend vom performer 
schreibt, und nicht vom actor, expliziert ihn jedoch nicht. Nur so wird der 
actor, wenn er nicht auf der Bühne spielt, sondern im Film, unversehens zum 
Gewinner, ohne was zu verlieren gehabt zu haben. Es war der performer, der 
körperlich präsent zu sein nötig gehabt hatte, um die Aufmerksamkeit des 
Publikums zu bewegen; im Film „genügt der Gedanke, den der actor hat“. Daß 
jeder einzelne Star ein Genre sei, ist schlicht und einfach Blödsinn, ist aber die 
Konsequenz aus der Behandlung der diversen Genres als voneinander unab
hängige diskrete Einheiten.
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Mit Durgnat stimmt Barry King darin überein, daß mit der Vergrößerung 
des Beobachtungsmaßstabes im Kino schon die unwillkürliche Bewegung, 
bloße Passivität etwas bedeutet; King nennt diesen Prozeß hyper-semioticisa- 
tion. King macht den Unterschied zwischen performer und actor nicht, auch 
implizit nicht - ausgehend davon, daß selbst Schauspielern, die hauptsächlich 
auf der Leinwand zu sehen sind, der Maßstab ihrer professionellen Bewährung 
die Theaterbühne ist, unterscheidet er impersonation, als die dort geltende 
Norm, von personification, worin diese Norm nicht erfüllt wird. Allerdings 
ließen diesen beiden jeweils actor und performer sich zuordnen. Tatsächlich 
verwirklichen sich diese Unterscheidungen als ökonomische Kriterien. Dem, 
unter der Norm der impersonation, mangelhaften actor gelingt es nicht, an sich 
diejenigen seiner körperlichen und verhaltensmäßigen Eigenschaften zu be
herrschen, die an Nicht-Schauspielern als Merkmale der Authentizität einer 
Persönlichkeit gelten. Dadurch ist sein Rollenspektrum beschränkter als das 
des actors, der zur impersonation, zur weitgehenden Unterdrückung jener Ei
genschaften als der seinen zugunsten der darzustellenden Figur fähig ist. Der 
mangelhafte actor kann die personification jedoch zu seiner Sache machen, als 
performer im Rollenspiel, deren er gleich mehrere an einem Abend spielt, in ei
ner Show.

Beschränken die Regeln des geltenden Naturalismus den Ausdrucksbe
reich des Schauspielers auf sein Äußeres, und damit den Anteil, den er mit der 
Bewegung seiner Extremitäten an der Produktion von Bedeutungen haben 
könnte, weshalb schon die Besetzung nicht in Hinblick auf impersonation, 
sondern mit Rücksicht auf personification vorgenommen wird (wodurch der 
Schauspieler zum Zeichen wird), ist das Hollywood-Kino andererseits sehr 
wohl darauf eingerichtet, die Bezeichnung der Innenwelt der Figuren vom 
Schauspieler auf die Apparatur zu verschieben. In diesen doppelseitigen Pro
zessen zählt die Apparatur zunehmend auf den Schauspieler als einzigartiges 
Objekt und macht ihn zum Support von immer mehr Effekten, die er nicht 
verursacht. Deshalb kann die Interpretation eines Films aus dem Hollywood- 
Kino, in dessen Zentrum die Figur steht, von der die Abfolge von Ursachen 
und Wirkungen ausgeht, als die sich der plot präsentiert, dann, wenn sie mittels 
des Schemas der Person verfährt, ebensogut den Apparat, namentlich, wie es 
geschehen ist, die Kamera, personalisieren und wird zu denselben Schlußfolge
rungen kommen.

Die Unterscheidung, die sich wie Raymond Durgnat gezeigt hat, zwischen 
performer und actor machen läßt, läßt sich abermals machen zwischen acting 
und act. Auf einem Niveau, das kulturell als inferior erachtet wird, finden 
sich die Verben act und perform (anstelle der pejorativen Betonung von 
acting) Seite an Seite. In ihrem Widerspruch äußern sich historisch eine männ
liche, klassenübergreifende Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz und 
klassenspezifische Bewertungen der Distanz zum Erdganzen, dessen unmittel
bare Zusammenhänge eine erste Arbeit überwindet. Damit läßt die Frage sich

94



beantworten, warum im Porno-Film so oft der Geschlechtsverkehr unterbro
chen und die Ejakulation des Mannes extra gezeigt wird. Es ist der Mann, der 
unwiderrufbare Tatsachen schafft, während die Frau auch nur so tun könnte 
als ob. In der Rubrik „Double Takes“ von Sight & Sound überlegte der 
Kolumnist, der mit J.J. Hunsecker zeichnete, welchen Sinn Doubles hätten, 
die anstelle der Schauspielerin, die nicht unbekleidet vor die Kamera treten 
möchte, sich entblößen, wenn ohnehin 99 Prozent derer, die den Film dann se
hen, glaubten, sie sei’s gewesen. Die früher verwendeten fleischfarbenen 
Strümpfe, die die Schauspielerinnen überziehen mußten, wenn sie nackt er
scheinen sollten, hätten dagegen einen Verfremdungseffekt gehabt, der jede 
Täuschung ausschloß. Demgegenüber bemerkte er, daß Schauspieler, selbst 
wenn ihrem Namen eine ganze Liste von Stuntmen folgt, kaum an dem Schein 
rühren, sie hätten die Action-Szenen sämtlich selbst durchgestanden. In einem 
Aufsatz von Hai Hinson war viel von Tiefe die Rede - das ist der Ort und die 
Zeit in Rücksicht auf den Phonozentrismus auf den Ort und die Zeit hinzu
weisen, wo dieser Text hier entstand: dort wo nicht nur Filme aus dem Hol
lywood-Kino dominieren, sondern, mehr noch, re-synchronisierte Filme -, an 
seiner Oberfläche jedoch ist abzulesen gewesen, daß offensichtlich Männer 
und Frauen so wenig als gleich registriert werden wie actor und performer. 
Heide Schlüpmann hat in ihrer Untersuchung der frühen deutschen Filmkritik 
festgestellt, daß die (männliche) Kritik die Natürlichkeit der Schauspielerinnen 
pries, die sie wie für den Film geschaffen machte, während die Schauspieler in 
den Film die Kunst eingebracht hätten, mit der sie die Bühnen als ihre Domäne 
hielten. Eine Kreativität im Spiel der Schauspielerinnen, worin sie nicht bloß 
Anforderungen der Kino-Technologie erfüllten, Natürlichkeit als eine (ge- 
schlechts-jspezifische, historische Darstellungsform fand dagegen keine Be
achtung. Hinsons Bemerkungen sind nicht beschränkt auf Method Actors, aus 
der von R. Lewis, E. Kazan und C. Crawford gegründeten Schule, aber auf 
Schauspieler männlichen Geschlechts. In Klammern setzt er den Unterschied, 
den er an Vivien Leighs Blanche findet, wenn er nach einem Vergleich zu Mar
lon Brandos Stanley in dem Film Streetcar Named Desire (1951) sucht. Dessen 
Darbietung haften zwar Reste der vorangegangenen Darbietung auf der Bühne 
am Broadway noch an, das sind aber nicht solche Reste, die ein gewöhnlicher 
Broadway actor von der Bühne mitgebracht hätte. Vivien Leighs Blanche da
gegen „erscheint wie von vorne herein an die Wellenlänge der Kamera ange
legt“. Das jedoch sollte nur zur Seite hin angemerkt worden sein.
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SALMAN RUSHDIE

Weg aus Kansas

Meine erste Geschichte habe ich im Alter von zehn Jahren in Bombay ge
schrieben; ihr Titel war „Over the Rainbow“ („Uber dem Regenbogen“). Sie 
umfaßte etwa zwölf Seiten, von der Sekretärin meines Vaters fein säuberlich 
auf dünnes Papier getippt, und schließlich ging sie irgendwo auf den laby
rinthischen Reisen meiner Familie zwischen Indien, England und Pakistan ver
loren. Kurz vor seinem Tod 1987 behauptete mein Vater, eine Kopie davon ge
funden zu haben, die in einem alten Aktenordner vermoderte, aber trotz 
meiner flehentlichen Bitten gab er sie nie heraus, und niemand sonst hat das 
Ding je zu Gesicht bekommen. Über diesen Vorfall habe ich mich oft gewun
dert. Vielleicht hatte er die Geschichte in Wirklichkeit gar nicht gefunden, son
dern war den Lockungen des Phantasiespiels erlegen, und dies sollte das letzte 
der vielen Märchen sein, die er mir erzählte; oder aber er fand sie wirklich und 
nahm sie als Talisman an sich, der ihn an unkompliziertere Zeiten erinnerte, 
sein Schatz, nicht meiner - sein Topf aus dem Gold elterlicher Wehmut.

Von der Handlung ist mir nicht viel geblieben. Es ging um einen zehnjähri
gen Jungen aus Bombay, der eines Tages auf den Anfang eines Regenbogens 
stößt, einen Ort, der so schwer zu fassen ist wie der Inhalt eines goldenen Top
fes und ebenso voll von Verheißungen. Der Regenbogen ist breit, so breit wie 
der Bürgersteig und konstruiert wie ein gewaltiger Treppenaufgang. Natürlich 
beginnt der Junge, ihn zu erklimmen. Von seinen Abenteuern, neben denen 
sich The Wizard of Oz („Der Zauberer von Oz“) zum größten Teil wie Spül
becken-Realismus ausnahm, habe ich fast alles vergessen, bis auf eine Begeg
nung mit einem sprechenden Pianola, dessen Persönlichkeit sich in einer un
wahrscheinlichen Kreuzung aus Judy Garland, Elvis Presley und den 
„Playback-Sängern“ von Hindi-Filmen zusammensetzte. Um mein schlechtes 
Gedächtnis - meine Mutter würde es eine „Vergesserei“ nennen - ist es wahr
scheinlich genauso bestellt. Ich erinnere mich nur an die Hauptsache. Ich erin
nere mich, daß The Wizard of Oz - der Film, nicht das Buch, das ich als Kind 
nicht gelesen habe - mein allererster literarischer Einfluß war. Mehr als das: Ich 
erinnere mich, daß die Erwägung, mich nach England in die Schule zu 
schicken, für mich so aufregend war wie irgendeine Reise über den Regenbo
gen hinaus. Vielleicht ist es schwer zu glauben, aber England schien eine so 
wunderbare Aussicht zu sein wie Oz.

Der Zauberer jedoch war genau da in Bombay. Mein Vater, Anis Ahmed 
Rushdie, war für seine kleinen Kinder ein zauberhafter Vater, aber er neigte zu
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Explosionen, donnernden Wutausbrüchen, Gefühlsblitzen aus heiterem Him
mel, drachenhaftem Schnauben und anderen Bedrohlichkeiten jener Art, die 
auch Oz praktizierte, der Große und Mächtige, der erste Zauberer de Luxe. 
Und als der Vorhang wegfiel, und seine heranwachsenden Sprößlinge wie 
Dorothy hinter die Wahrheit über den Erwachsenen-Humbug kamen, fiel mir 
der Gedanke so leicht wie ihr, daß mein Zauberer tatsächlich ein sehr schlech
ter Mensch sein muß. Ich brauchte das halbe Leben, um mir darüber klar zu 
werden, daß die apologia pro vita sua des Großen Oz genausogut auf meinen 
Vater zutraf - daß auch er ein guter Mensch war, aber ein sehr schlechter Zau
berer.

Ich habe diese persönlichen Erinnerungen vorangestellt, weil die Antriebs
kraft des Films The Wizard of Oz die Unzulänglichkeit der Erwachsenen, 
selbst der guten Erwachsenen, ist; dieser Film zeigt uns, wie ihre Schwäche 
Kinder zwingt, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und so, ironi
scherweise, selbst erwachsen zu werden. Die Reise von Kansas nach Oz ist ein 
Übergangsritual von einer Welt, in der Dorothys Ersatzeltern, Tante Em und 
Onkel Henry, ohnmächtig sind, ihr bei der Rettung ihres Hundes Toto vor der 
marodierenden Jungfer Schlund zu helfen, in eine Welt, in der die Bewohner 
alle gleich groß sind wie sie und sie niemals wie ein Kind, sondern immer wie 
eine Heldin behandelt wird. Es ist wahr, sie erwirbt diesen Status durch Zufall, 
war sie doch an der Entscheidung ihres Hauses nicht beteiligt, die böse Ost- 
Hexe zu zerquetschen; aber am Ende ihres Abenteuers ist sie mit Sicherheit in 
diese Schuhe hineingewachsen - oder besser in diese Rubin-Slipper. „Wer hätte 
gedacht, daß ein braves kleines Mädchen wie du meine herrliche Bosheit zer
stören könnte“, jammert die böse West-Hexe, als sie schmilzt - eine Erwachse
ne, die kleiner wird als ein Kind und ihm weichen muß. Wie die böse West- 
Hexe verkümmert, ist Dorothy sichtlich zur Erwachsenen erblüht. Dies ist, in 
meinen Augen, ein sehr viel befriedigenderer Grund für ihre neuentdeckte 
Zaubermacht über die Rubin-Slipper als die gefühlsduseligen Gründe, die zu
erst die unaussprechlich dämliche gute Hexe Glinda und dann Dorothy selbst 
am abstoßenden Ende des Films Vorbringen, das mir seinen anarchischen Geist 
von Grund auf zu verraten scheint.

Tante Ems und Onkel Henrys Schwäche angesichts von Jungfer Schlunds 
Wunsch, Toto auszulöschen, weckt in Dorothy den kindlichen Wunsch, von 
zu Hause wegzulaufen - zu flüchten. Deshalb ist sie nicht zusammen mit den 
andern im Schutzkeller, als der Tornado zuschlägt, und wird, als Folge davon, 
an einen Fluchtpunkt jenseits ihrer verrücktesten Träume gewirbelt. Später je
doch, als sie sich der Schwäche des Zauberers von Oz gegenübersieht, rennt sie 
nicht weg, sondern nimmt den Kampf auf - erst gegen die böse Hexe, dann ge
gen den Zauberer selbst. Die Unfähigkeit des Zauberers ist eine der zahlrei
chen Symmetrien des Films und entspricht der Schwäche von Dorothys An
gehörigen; aber es ist Dorothys veränderte Reaktionsweise, auf die es 
ankommt.
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Der Zehnjährige, der den Film The Wizard of Oz im „Metro“-Kino von 
Bombay sah, hatte nur sehr wenig Ahnung von fremden Gegenden und noch 
weniger vom Erwachsenwerden. Er wußte dagegen eine ganze Menge mehr 
über das phantastische Kino als irgendein westliches Kind seines Alters. Im 
Westen war der Film ein Sonderling, der Versuch, eine Art Disney-Trickfilm 
mit lebendigen Figuren zu schaffen, obwohl die Kinoindustrie längst zur Ein
sicht gelangt war, daß sich phantastische Filme letzten Endes als Flops heraus
stellten. (Tatsächlich spielte der Film nie wirklich Geld ein, bevor er, Jahre nach 
seiner Kinopremiere, zum Fernsehklassiker wurde; man muß ihm dabei als 
mildernden Umstand zugute halten, daß der Zeitpunkt der Uraufführung zwei 
Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges seine Chancen nicht gerade ver
bessert haben konnte.) In Indien dagegen entsprach er dem Sproß eines der da
maligen und aktuellen Hauptproduktionszweige von Bollywood, wie Inder 
liebevoll diesen Ort nennen, indem sie die Namen von Bombay und der Gla
mourstadt miteinander verschmelzen.

Es ist nicht schwer, eine Satire auf die Hindi-Filme zu machen. In James 
Ivorys Film Bombay Talkie („Ein Tonfilm über Bombay“) besucht eine Ro
manschriftstellerin (die anrührende Jennifer Kendal, die 1984 gestorben ist) ein 
Tonfilmstudio und beobachtet eine unglaubliche Tanznummer, in der spärlich 
bekleidete Bajaderen auf den Tasten einer riesigen Schreibmaschine tanzen. 
Der Regisseur erklärt, die Tasten der Schreibmaschine würden die „Klaviatur 
des Lebens“ darstellen, und wir alle würden „die Geschichte unseres Schick
sals“ auf der Großen Maschine tanzen. „Sehr symbolisch“, wie Jennifer Ken
dal meint. „Danke!“ erwidert der Regisseur mit einem affektierten Lächeln. 
Schreibmaschinen des Lebens, Sex-Göttinnen in nassen Saris (die indische 
Entsprechung zu „Wet T-Shirts“), vom Himmel herabsteigende Götter, die 
sich in irdische Angelegenheiten einmischen, Superhelden, dämonische Böse
wichte und so weiter bildeten seit jeher die Hauptkost des indischen Kinogän
gers. Es mag Dorothy zu einem Kommentar über die Hochgeschwindigkeit 
und Wunderlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs in Oz bewegen, daß die 
blonde Glinda in einer magischen Kugel im Mümmlerland ankommt; aber für 
ein indisches Publikum war gerade diese Form der Ankunft einer Gottheit an
gemessen: ex machina, aus ihrer eigenen Maschine. Gleichermaßen entspra
chen die orangen Rauchwolken der bösen West-Hexe ihrem Status als Super- 
Bösewicht.

Es liegt aber auf der Hand, daß es trotz aller Übereinstimmungen gewich
tige Unterschiede zwischen dem Bombay-Kino und einem Film wie The 
Wizard of Oz gab. Oberflächlich mögen gute Feen und böse Hexen den Gott
heiten und Dämonen des Hindu-Pantheons gleichen, aber in Tat und Wahrheit 
ist einer der bemerkenswertesten Aspekte der Weltanschauung von The 
Wizard of Oz sein lustvoller und beinahe allumfassender Säkularismus. Die 
Religion wird im ganzen Film nur einmal erwähnt: Tante Em erklärt, als sie die 
grausliche Jungfer Schlund vor Wut nur anstottern kann, sie habe Jahre darauf
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„Kansas“ - Dorothy Gale (Judy Garland) läuft mit ihrem Hund Toto dem Feldweg entlang, 
dem Horizont entgegen - in The Wizzard of Oz (1939) von Victor Flemming.

(Foto British Film Institute)

gewartet, ihr zu sagen, was sie von ihr halte, „und jetzt, ja, jetzt bringe ich es als 
gute Christin nicht über die Lippen“. Außer in diesem Augenblick, in dem 
christliche Nächstenliebe beherzter Offenheit im Wege steht, ist der Film von 
unbeschwerter und heiterer Gottlosigkeit. In Oz selbst gibt es keine Spur von 
Religion - böse Hexen werden gefürchtet, gute geliebt, aber keine ist heilig -, 
und obwohl der Zauberer von Oz für nahezu allmächtig gehalten wird, 
kommt niemand auf die Idee, ihn anzubeten. Diese Abwesenheit höherer Wer
te vergrößert den Charme des Films beträchtlich und trägt wesentlich zu sei
nem erfolgreichen Entwurf einer Welt bei, in der nichts mehr wiegt als die Lie
be, die Fürsorge und die Bedürfnisse von menschlichen Wesen (und natürlich 
von Wesen aus Blech, Wesen aus Stroh, Löwen und Hunden).

Der andere Hauptunterschied ist schwieriger zu bestimmen, denn es han
delt sich letztlich um eine Sache der Qualität. Damals wie heute kann man die 
meisten Hindi-Filme nur als Schund bezeichnen. Das Vergnügen, das sie berei
ten (und manche sind ausgesprochen vergnüglich), ähnelt dem Spaß daran, 
Junk Food zu essen. Dem klassischen Bombay-Tonfilm hegt ein entsetzlich 
schmalziges Drehbuch zugrunde, er kommt abwechselnd grell und vulgär oder 
beides zugleich daher und verläßt sich auf die Massenwirksamkeit seiner Stars 
und seiner musikalischen Einlagen, um etwas Schwung zu erzeugen. Auch The 
Wizard of Oz hat Stars und musikalische Einlagen, aber es ist mit ebensolcher
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Bestimmtheit ein Guter Film. Er nimmt das Phantastische von Bombay und 
fügt hohe Produktionsstandards hinzu und etwas mehr - etwas, das man im 
Kino sehr selten findet. Nennen Sie es die Wahrheit der Einbildungskraft. 
Nennen Sie es - greifen Sie jetzt zu Ihren Revolvern - Kunst.

Aber wenn The Wizard of Oz ein Kunstwerk ist, so ist es außerordentlich 
schwierig, den Künstler zu bestimmen. Die Geburt von Oz selbst ist bereits 
zur Legende geworden: Der Autor, L. Frank Baum, benannte seine Zauber
welt nach den Buchstaben „O-Z“ auf der untersten Schublade seines Akten
schrankes. Sein Originalbuch, The Wonderful Wizard of Oz („Der wunderba
re Zauberer von Oz“), das 1900 veröffentlicht wurde, enthält bereits zahlreiche 
Zutaten des Zaubertranks: So ziemlich alle zentralen Figuren und Ereignisse 
sind da, ebenso wie die wichtigsten Schauplätze - die gelbe Ziegelsteinstraße, 
das tödliche Mohnfeld, die Smaragdstadt. Aber die Verfilmung von The 
Wizard of Oz gehört zu den seltenen Fällen, in denen der Film ein gutes Buch 
noch übertrifft. Eine der Änderungen ist die Ausweitung des Kansas-Teils, der 
im Buch noch genau zwei Seiten zu Beginn umfaßt, vor der Ankunft des Tor
nados, und gerade neun Zeilen am Schluß; eine weitere ist eine gewisse Verein
fachung der Handlung im Oz-Teil: Alle Nebenstränge wurden gekappt, etwa 
die Besuche der Kampfbäume, des Prozellan-Landes und des Pummel-Landes, 
die im Roman unmittelbar auf den dramatischen Höhepunkt folgen und sei
nen erzählerischen Schwung bremsen. Und es gibt zwei weitere Änderungen 
von noch größerer Tragweite. Frank Baums Smaragdstadt war nur deshalb 
grün, weil alle Bewohner und Besucher smaragdgrüngetönte Brillen tragen 
mußten, aber im Film ist tatsächlich alles von einem futuristischen Chloro
phyllgrün - bis auf das Andersfarbene-Pferd-von-dem-Ihr-gehört-Habt. Das 
Andersfarbene-Pferd wechselt seine Farbe in allen aufeinanderfolgenden Ein
stellungen - ein Effekt, der bewerkstelligt wurde, indem man sechs verschiede
ne Pferde jeweils mit andersfarbener Gelatine einpuderte. (Diese und andere 
Anekdoten zur Produktion des Films verdanke ich Aljean Harmetz’ Standard
werk The Making of The Wizard of Oz [„Die Entstehung von The Wizard of 
Oz“].) Die letzte und wichtigste aller Änderungen aber sind die Rubin-Slipper. 
Ihr Erfinder ist nicht Frank Baum; in seinem Buch sind es statt dessen Silber
schuhe. Ursprünglich folgte Noel Langley, der erste der drei aufgeführten 
Drehbuchautoren, der Idee von Baum. Aber in seinem vierten Skript, dem 
Skript vom 14. Mai 1938, bekannt als das „Nimm keine Änderungen vor“- 
Skript, ist das dumpf metallene und unmythische Schuhwerk über Bord ge
worfen und durch die unsterblichen Juwelen-Schuhe ersetzt worden. (In Ein
stellung 114 „erscheinen die Rubin-Schuhe an Dorothys Füßen, sie glitzern 
und funkeln in der Sonne“.)

Andere Autoren haben wichtige Details zur Endfassung des Drehbuchs 
beigetragen. Vermutlich waren Florence Ryerson und Edgar Allen Woolf für 
die Wendung „Es ist nirgends besser als daheim“ verantwortlich, die für mich 
die am wenigsten überzeugende Idee des ganzen Films ist. (Dorothys Wunsch
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heimzukehren, ist die eine Sache, eine ganz andere, daß sie diesem nur durch 
eine Lobpreisung des Ideal-Staates Ausdruck geben kann, der Kansas doch so 
offensichtlich nicht ist.) Aber auch darüber gehen die Meinungen auseinander; 
eine Aktennotiz des Studios läßt darauf schließen, daß dem zweiten Produzen
ten, Arthur Freed, der niedliche Slogan zuerst eingefallen ist. Und nach zahl
reichen Auseinandersetzungen zwischen Langley und dem Ryerson-Woolf- 
Team hat schließlich Yip Harburg, der Liedtextdichter des Films, die 
Endfassung des Drehbuchs geordnet und gestrafft: Er fügte jene Schlüsselsze
ne hinzu, in welcher der Zauberer, unfähig die Wünsche der Reisegefährten zu 
erfüllen, ihnen stattdessen Symbole überreicht, und, zu unserer „satirischen 
und zynischen“ Befriedigung (so Harburgs eigene Adjektive), funktionieren 
diese tatsächlich. Der Name der Rose erweist sich am Ende als Rose selbst.

Wer aber ist jetzt der Autor von Der Zauberer von Oz? Kein einzelner 
Schriftsteller kann diese Ehre für sich in Anspruch nehmen, nicht einmal der 
Autor des Originalbuches. Sowohl Mervyn Le Roy wie Arthur Freed, die 
Produzenten, haben ihre Verfechter. Wenigstens vier Regisseure haben an 
dem Film gearbeitet, allen voran Victor Fleming, der jedoch noch vor Been
digung der Dreharbeiten den Hut nahm, um Gone with the Wind („Vom 
Winde verweht“) verwirklichen zu können - jener Film, der ironischerweise 
die Oscar-Preisverleihung 1940 dominierte, während The Wizard of Oz nur 
drei Auszeichnungen gewann: in den Kategorien „Bester Song“ („Over the 
Rainbow“), „Beste Partitur“ und einen Spezialpreis für Judy Garland. In Tat 
und Wahrheit kommt dieser großartige Film - bei dem die Streitigkeiten, 
Entlassungen und Beinahe-Patzer aller Beteiligten zu einem scheinbar reinen, 
anstrengungslosen und irgendwie zwangsläufigen Segen geführt haben - je
nem Phantom der modernen Literaturtheorie so nahe wie nur irgend mög
lich: dem autorlosen Text.

Das von Frank Baum gezeichnete Kansas ist ein deprimierender Ort. So weit 
das Auge reicht, ist alles darin grau: Die Prärie ist genauso grau wie das Haus, 
in dem Dorothy lebt. Was Tante Em betrifft: „Sonne und Wind [...] hatten das 
strahlende Leuchten in ihren Augen gelöscht, so daß sie nüchtern und grau 
blickten; sie nahmen die Röte von ihren Wangen und Lippen, auch sie waren 
grau. Sie war dünn und hager geworden und hatte das Lächeln verlernt.“ Und: 
„Auch Onkel Henry lachte nie. [...] Er war ebenfalls grau, grau von seinem 
langen Bart hinab zu den groben Stiefeln“. Der Himmel ? Er war „noch grauer 
als sonst“. Zum Glück blieb Toto vor dem Grau verschont. Er „bewahrte 
[Dorothy] davor, so stumpf und farblos zu werden wie ihre Umgebung“. Er 
war zwar nicht gerade farbenreich, aber seine Augen funkelten, und sein Fell 
war seidenweich. Toto war schwarz.

Aus diesem Grau heraus - dem versammelten Grau dieser öden Welt - 
kommt die Katastrophe. Der Tornado ist das ganze Grau zusammengenom
men, herumgewirbelt und sozusagen auf sich selbst losgelassen. Und all dem
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gegenüber verhält sich die Verfilmung erstaunlich treu, indem sie die Kansas- 
Szenen in sogenanntem Schwarzweiß dreht (in Wirklichkeit eine Vielzahl von 
Grautönen) und ihre Bilder dunkel hält, bis sie vom Sog des Wirbelwinds auf
gesaugt und zerfetzt werden.

Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, den Tornado zu interpre
tieren. Dorothy hat einen Nachnamen: Stürm (Gale). Und in mancher Hin
sicht ist Dorothy der Sturm, der durch dieses kleine, abgelegene Niemands
land fegt, auf der Suche nach Gerechtigkeit für ihren kleinen Hund, während 
die Erwachsenen vor der mächtigen Jungfer Schlund duckmäusern; Dorothy, 
die bereit ist, dem unentrinnbaren Grau ihres Lebens zu entfliehen, indem sie 
wegläuft, und die so weichherzig ist, daß sie zurückeilt, als sie von Professor 
Marvel erfährt, wie verzweifelt ihre Tante Em darüber ist. Dorothy verkörpert 
die Lebenskraft von Kansas, genauso wie Jungfer Schlund den Tod; und viel
leicht sind es Dorothys Gefühle oder der zwischen Dorothy und Jungfer 
Schlund entfesselte Orkan von Gefühlen, der in der großen, dunklen Wolken
natter aktualisiert wird, die sich um die Prärie ringelt und die Welt verschlingt.

Das Kansas des Films ist etwas weniger beharrlich öde als das Kansas des 
Buches, und sei es nur, weil die drei Landarbeiter und Professor Marvel einge
führt werden - vier Protagonisten, die ihre Entsprechungen oder Ebenbilder in 
den drei Reisegefährten von Oz und dem Zauberer selbst finden werden. And
rerseits ist das Kansas des Films auch bedrohlicher als dasjenige des Buches, 
denn hier kommt die Gegenwart des wahrhaft Bösen hinzu: die kantige Jung
fer Schlund, deren Profil so scharfgeschnitten ist, daß man einen Braten damit 
tranchieren könnte; steif führt sie auf ihrem Fahrrad einen Hut spazieren, der 
aussieht wie ein Plumpudding oder eine Bombe, und nimmt als Rechtfertigung 
ihres Kreuzzugs gegen Toto für sich in Anspruch, das Gesetz zu hüten. Jungfer 
Schlund ist es zu verdanken, daß das Kansas des Films nicht nur aus der Trau
rigkeit bitterer Landarmut, sondern auch aus der Bösartigkeit von Möchte- 
gern-Hundemördern besteht.

Und dies ist jenes Daheim, wo „es besser ist als Nirgendwo“ ? Dies ist das 
verlorene Paradies, das wir (wie Dorothy es tut) Oz vorziehen sollen?

Ich erinnere mich oder stelle mir vor, mich zu erinnern, daß mir Dorothys 
Daheim beim ersten Besuch des Films als verwahrlostes Nest erschien. Selbst
verständlich würde ich gerne wieder heimkehren, wäre ich nach Oz entführt 
worden, denn ich hatte vieles, zu dem ich zurückkehren konnte, so meine 
Schlußfolgerung. Aber Dorothy? Vielleicht sollten wir sie einladen, bei uns zu 
bleiben; überall sieht es besser aus als dort.

Noch ein Gedanke ging mir durch den Kopf, der mich mit einer heim
lichen Achtung vor der bösen Hexe erfüllte: Ich konnte Toto nicht ausstehen! 
Ich kann es noch immer nicht. Wie sagt Gollum über den Hobbit Bilbo Bag
gins in einer andern großen phantastischen Erzählung: „Baggins: Unser Haß 
soll ihn in tausend Stücke reißen!“ Toto: dieses kleine, kläffende Haarbüschel 
von einer Kreatur, dieses aufdringliche Toupet! Der bewundernswerte Frank
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Baum gab dem Hund eine bedeutend geringere Rolle: Er hielt Dorothy bei 
Laune, und wenn sie unglücklich war, pflegte er „furchtbar zu winseln“ - kein 
gewinnender Zug. Der einzige wirklich wichtige Beitrag des Hundes zu 
Baums Geschichte bestand darin, daß er zufällig gegen den Wandschirm stieß, 
hinter dem sich der Zauberer versteckte. Im Film zieht Toto sehr viel absichts
voller einen Vorhang beiseite, um den Großen Schwindler zu entlarven, und 
dieser Eingriff erschien mir trotz allem als irritierendes Moment der Störung. 
Ich war nicht überrascht zu erfahren, daß der Hundedarsteller, der Toto ver
körperte, von Starallüren besessen war und eines Tages sogar die Dreharbeiten 
durch einen bühnenreifen Nervenzusammenbruch zum Stillstand brachte. 
Daß Toto das einzige wahre Liebesobjekt des Films sein soll, hat mich immer 
gewurmt.

Der Film beginnt. Wir befinden uns in der Schwarzweiß-Welt, in der „wirk
lichen“ Welt von Kansas. Ein Mädchen und ihr Hund laufen auf einem Feld
weg. „Sie verfolgt uns noch nicht, Toto. Hat sie dich verletzt? Sie hat es ver
sucht, nicht wahr?“ Ein wirkliches Mädchen, ein wirklicher Hund und, von 
der allerersten Zeile des Dialogs an, der Beginn eines wirklichen Dramas. Kan
sas jedoch ist nicht wirklich - nicht wirklicher als Oz. Kansas ist ein Pastell. 
Dorothy und Toto sind in den MGM-Studios ein kurzes Stück „Weg“ entlang
gelaufen, und diese Aufnahme wurde über ein Bild der Leere gelegt. „Wirkli
che“ Leere wäre wahrscheinlich nicht leer genug. Dieses Kansas kommt dem 
allumfassenden Grau von Baums Geschichte verwechselbar nahe, die Leere 
wird nur durch zwei Zäune und die vertikalen Linien von Telegraphenstangen 
unterbrochen. Die Studioszenerie von Kansas suggeriert, daß Kansas genauso 
wie Oz im Nirgendwo liegt. Dies ist eine Notwendigkeit. Eine realistische 
Darstellung der extremen Armut von Dorothys Umgebung wäre eine Bürde 
gewesen, deren erdrückendes Gewicht den imaginären Sprung ins Geschich
tenland, den Segelflug nach Oz, verunmöglicht hätte. Es ist wahr, daß der 
Realismus der Grimmschen Märchen oft grob ist. Bis es dem Zauberbutt be
gegnet, lebt das eponyme Paar in „De Fischer un sine Fru“ in einem „Piß-Pot“, 
wie er kurz und bündig genannt wird. Aber in zahlreichen Kinder-Versionen 
des Märchens wird der Piß-Pot als „Bruchbude“ oder noch zurückhaltender 
beschönigt. Hollywoods Blick war immer schon von diesem Weichzeichner 
verklärt. Dorothy erscheint außerordentlich wohlgenährt, und sie ist nicht 
wirklich, sondern unwirklich arm.

Sie erreicht den Bauernhof, und hier - wir halten das Bild an - taucht zum 
erstenmal ein wiederkehrendes visuelles Motiv auf. Die angehaltene Szene 
zeigt Dorothy und Toto im Hintergrund, wie sie auf ein Gatter zusteuern. Auf 
der linken Seite des Bildes sieht man einen Baumstamm, eine vertikale Linie, 
das Echo der Telegraphenstangen in der vorangegangenen Szene. Von einem 
ungefähr horizontalen Ast hängen ein Triangel (der dazu dient, die Landarbei
ter zum Essen zu rufen) und ein Kreis (eigentlich ein Gummireifen) herab. In
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Der Horizont, diagonal die Gatterhalterung, Triangel und Kreis - mit einfacher Geometrie wird 
die Welt von Kansas, diese große Leere, als „Daheim“ bestimmt. (Foto British Film Institute)

der Bildmitte sind weitere geometrische Elemente zu erkennen: die parallelen 
Linien des Holzzauns, die diagonale Holzstange beim Gatter, die das Bild teilt. 
Später, wenn wir das Haus sehen, wird diese einfache Geometrie wieder verge
genwärtigt und thematisiert: Alles besteht aus rechten Winkeln und Dreiecken. 
Durch den Gebrauch von einfachen, unkomplizierten Formen wird die Welt 
von Kansas, diese große Leere, als „Daheim“ bestimmt - hier finden Sie nichts 
von Ihrer verstädterten Komplexität. Den ganzen Film hindurch wird häusli
che Geborgenheit und Sicherheit durch diese geometrische Einfachheit reprä
sentiert, während die Gefahr und das Böse ausnahmslos verdreht, ungestalt 
und unförmig sind. Der Tornado hat genau diese unzuverlässige, wirblige, ver
änderliche Gestalt. Als entfesselter Zufall zerstört er die einfachen Umrisse 
dieses schlichten Lebens.

Merkwürdigerweise beschwört die Kansas-Sequenz nicht nur die Geome
trie, sondern auch die Arithmetik, denn wie verhalten sich Tante Em und On
kel Henry, als Dorothy, so stürmisch wie sie ist, zum erstenmal mit ihren Äng
sten um Toto über sie hereinbricht? Warum scheuchen sie Dorothy weg? „Wir 
versuchen zu zählen“, ermahnen sie Dorothy, während sie eine Zählung der 
Küken - ihrer metaphorischen Hühner, ihrer kleinen Hoffnung auf etwas Ein
kommen - vornehmen, die der Tornado bald darauf Verblasen wird. Mit einfa
chen Formen und Zahlen setzt sich Dorothys Familie also gegen die riesige
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Leere zur Wehr, die zum Verrücktwerden ist; und selbstredend bieten sie kei
nen Schutz.

Springen wir gleich nach Oz, so wird augenfällig, daß dieser Gegensatz 
zwischen dem Geometrischen und dem Verdrehten kein Zufall ist. Schauen Sie 
sich den Ausgangspunkt der gelben Ziegelsteinstraße an: Es ist eine perfekte 
Spirale. Schauen Sie sich Glindas Transportmittel an, diese perfekte, strahlende 
Kugel. Schauen Sie sich die eingedrillten Prozeduren der Mümmler an, als sie 
Dorothy grüßen und ihr für den Tod der bösen Ost-Hexe danken. Gehen Sie 
weiter zur Smaragdstadt: Betrachten Sie sie aus der Distanz, wie ihre geraden 
Linien in den Himmel streben! Und nun beobachten sie im Kontrast dazu die 
böse West-Hexe: ihre gebückte Gestalt, ihr unförmiger Hut. Wie tritt sie auf 
und ab? In einer formlosen Rauchwolke. „Nur böse Hexen sind häßlich", sagt 
Glinda zu Dorothy, eine Bemerkung, der jedes liberale Feingefühl fehlt; sie be
tont die Feindseligkeit des Films gegen alles, was verwirrend, krumm und son
derbar ist. Die Wälder jagen immer Angst ein - die knorrigen Äste der Bäume 
können sogar zu bedrohlichem Leben erwachen -, und im selben Augenblick, 
in dem die gelbe Ziegelsteinstraße Dorothy verwirrt, verliert sie ihre geometri
sche Form (erst spiralförmig, dann geradlinig) und splittert und gabelt sich in 
alle Richtungen auf.

Zurück in Kansas hebt Tante Em zu jener Schelte an, die den Auftakt zu einem 
unsterblichen Moment der Kinogeschichte bildet.

„Immer gerätst du in Sorge wegen nichts [...]. Such dir einen Ort, an dem 
du nicht in Schwierigkeiten gerätst!“

„Ein Ort ohne Aufregungen. Glaubst du, es gibt einen solchen Ort, Toto? 
Das muß es doch.“

Jeder, der die Idee der Drehbuchautoren geschluckt hat, dieser Film handle 
vom Vorzug des „Daheim“-Seins gegenüber dem „Weg“-Sein und daß die 
„Moral“ von The Wizard of Oz so rührselig ist wie die Stickerei „Osten, We
sten, daheim ist’s am besten“ auf einem Kissen, täte gut daran, auf den sehn
suchtsvollen Ton in Judy Garlands Stimme zu achten, als sie ihren Blick gegen 
den Himmel richtet. Was sie hier ausdrückt und mit der Reinheit eines Ar
chetypus verkörpert, ist der Menschheitstraum vom Weggehen - ein Traum, 
der wenigstens so mächtig ist wie sein Gegengewicht, der Traum vom Verwur
zeltsein. Die große Spannung zwischen diesen beiden Träumen bildet das Herz 
von The Wizard of Oz. Aber gibt es einen Zweifel, welche Botschaft über
wiegt, wenn man hört, wie die Musik anschwillt und diese starke, reine Stimme 
sich in die schmerzliche Sehnsucht des Songs erhebt? In seinen bewegendsten 
Momenten ist The Wizard of Oz unbezweifelbar ein Film über die Freuden, 
die einen erfüllen, wenn man weggeht, das Grau verläßt und in die Farbe ein- 
tritt, ein neues Leben aufbaut an einem Ort, „an dem du nicht in Schwierigkei
ten gerätst“. „Over the Rainbow“ ist die Hymne aller Migranten dieser Welt 
(oder sollte es zumindest sein), all jener, die sich auf der Suche nach jenem Ort
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befinden, „wo die Träume, die du zu träumen wagst, sich tatsächlich verwirkli
chen“. Es ist eine Feier der Flucht, ein Lobgesang auf das entwurzelte Selbst, 
eine Hymne - die Hymne - an das Anderswo.

Einer der Hauptdarsteller unter den Mitwirkenden hat sich darüber be
klagt, daß es im Film „keine Schauspielerei gab“, und im üblichen Sinn stimm
te das auch. Aber als Judy Garland „Over the Rainbow“ sang, tat sie etwas 
Außergewöhnliches: In diesem Moment verlieh sie dem Film sein Herz, und 
die Kraft ihrer Verkündung ist stark, süß und tief genug, um uns über all die 
Einfältigkeiten hinwegzuhelfen, die folgen, ja um ihnen etwas Anrührendes, 
einen verletzlichen Charme zu verleihen, mit dem sonst nur Bert Lahrs glei
chermaßen außergewöhnliche Schöpfung des Feigen Löwen verglichen wer
den kann.

Was ist noch zu Judy Garlands Dorothy zu sagen? Die allgemeine Mei
nung geht dahin, daß ihre Darstellung an ironischer Kraft gewinnt, weil deren 
Unschuld einen so starken Kontrast zu dem bildet, was wir vom schwierigen 
späteren Leben der Schauspielerin wissen. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. 
Mir scheinen die Gründe des Erfolgs eher in der Darstellung selbst und im 
Film zu liegen. Judy Garlands Aufgabe war es, einen beinahe unmöglichen 
Trick zu vollbringen. Einerseits soll sie die Tabula rasa des Films sein, die 
Schiefertafel, auf der sich die Handlung der Geschichte Schritt für Schritt von 
selbst schreibt - oder (weil es sich um einen Film handelt) die Leinwand, auf 
der die Handlung spielt. Bewaffnet nur mit ihrem offenherzigen Blick, muß sie 
gleichermaßen das Objekt wie das Subjekt des Films verkörpern und sich die 
Möglichkeit einräumen, jenes leere Gefäß zu sein, das der Film langsam füllt. 
Andrerseits muß sie gleichzeitig (mit etwas Hilfe des Feigen Löwen) das ganze 
emotionale Gewicht des Films, seine ganze Wirbelkraft tragen. Daß ihr beides 
gelingt, verdankt sich nicht nur der reifen Tiefe ihrer Singstimme, sondern 
auch ihrer eigenartigen Stämmigkeit, ihrer linkischen Art, womit sie unsere 
Zuneigung gerade deshalb gewinnt, weil es nur halbschön ist, jolie-laide, und 
nicht jene Pose der Allerliebstheit, mit der sich Shirley Temple der Rolle ange
nommen hätte - und die Besetzung durch Shirley Temple wurde ernsthaft er
wogen. Der Film funktioniert, weil Judy Garlands frischgewaschenes und - 
wenn auch nur sehr andeutungsweise - massiges Auftreten nicht sexy ist. Man 
kann sich die verhängnisvolle Koketterie vorstellen, welche die junge Shirley 
ins Spiel gebracht hätte, und dankbar dafür sein, daß Twentieth Century Fox 
sich geweigert hat, sie an MGM auszuleihen.

Der Tornado, der auf Dorothys Zuhause niedersaust, schafft das zweite 
genuin mythische Bild von The Wizard of Oz: der archetypische Mythus des 
Umzugs mit Kind und Kegel, wie man sagen könnte. In dieser Ubergangsse
quenz des Films, in der die unwirkliche Wirklichkeit von Kansas der realisti
schen Surrealität der Zauberwelt weicht, kommen, wie es sich für einen Mo
ment des Schwellenübertritts gehört, zahlreiche Fenster und Türen vor. Erst 
öffnen die Landarbeiter die Türen zum Schutzkeller, und Onkel Henry, hero-
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isch wie eh und je, überzeugt Tante Em, daß es zu gefährlich sei, länger auf 
Dorothy zu warten. Dann öffnet Dorothy, die gerade zusammen mit Toto von 
ihrem Versuch zurückkommt, von zu Hause wegzulaufen, die Außentür des 
Hauptgebäudes, die sofort aus den Angeln gehoben und fortgeblasen wird. 
Drittens sehen wir, wie die andern die Fenster des Schutzkellers schließen. Als 
viertes öffnet Dorothy auf ihrer panischen Suche nach Tante Em innerhalb des 
Hauses eine Tür. Als fünftes geht Dorothy zum Schutzkeller, aber seine Türen 
sind bereits verrammelt. Als sechstes zieht sich Dorothy ins Hauptgebäude 
zurück, ihr Ruf nach Tante Em verhallt schwach und angsterfüllt; worauf ein 
Fenster sich wie das Echo auf die Außentür aus seinen Angeln löst und Doro
thy niederschlägt. Sie fällt aufs Bett, und von nun an regiert die Magie. Wir ha
ben das wichtigste Tor des Films durchschritten.

Aber dieser Kunstgriff - das Ausschalten von Dorothys Bewußtsein - ist 
die radikalste und schlimmste Änderung, die an Frank Baums Originalkon
zeption vorgenommen worden ist. Denn im Buch steht es nie in Frage, daß Oz 
wirklich ist - ein Ort von derselben Ordnung, wenn auch nicht von derselben 
Art wie Kansas. Wie die TV-Serie „Dallas“ führt der Film gleichzeitig mit der 
Möglichkeit, alles Folgende nur als Traum zu verstehen, ein Moment der Arg
list ein. Diese Form der Arglist hat „Dallas“ das Publikum gekostet und die Se
rie wahrscheinlich um ihre Fortsetzung gebracht. Daß dem Film The Wizard 
of Oz das Schicksal dieser Fernsehserie erspart geblieben ist, zeugt für seine 
Einheit als Ganzes, die es ihm erlaubt hat, sich diesem ergrauten, sich immer 
weiterschleppenden Klischee überlegen zu zeigen.

Während das Haus durch die Luft fliegt und aussieht wie das kleine Spiel
zeug, das es tatsächlich ist, „erwacht“ Dorothy. Was sie durch das Fenster 
sieht, ist eine Art Film - das Fenster stellt eine Kinoleinwand dar, die eine Ein
stellung innerhalb der Einstellung zeigt -, ein Film, der sie auf die neue Art 
Film vorbereitet, in den sie bald geraten wird. Die Spezialeffekte, die für ihre 
Zeit sehr raffiniert waren, zeigen unter anderem eine Frau, die strickend in 
ihrem Schaukelstuhl sitzt, als der Tornado sie vorbeiwirbelt, eine Kuh, die see
lenruhig im Auge des Orkans steht, zwei Männer, die ein Boot durch die 
sturmgepeitschte Luft rudern, und, am allerwichtigsten, die Gestalt von Jung
fer Schlund auf ihrem Fahrrad, die sich, während wir sie sehen, in die Gestalt 
der bösen West-Hexe auf ihrem Besenstiel verwandelt. Ihr Umhang flattert 
hinter ihr und ihr gewaltig gackerndes Lachen erhebt sich über den Sturm.

Das Haus landet; Dorothy verläßt das Schlafzimmer mit Toto auf dem 
Arm. Wir haben den Moment erreicht, in dem die Farbe einsetzt. Aber die er
ste Farb-Einstellung, in der Dorothy von der Kamera weg- und auf die Haus
tür zugeht, ist mit Absicht matt gehalten, ein Versuch, sie dem vorangegange
nen Schwarzweiß anzugleichen. Dann, ist die Tür erst einmal geöffnet, 
überflutet Farbe die Leinwand. In unseren farbübersättigten Tagen können wir 
uns kaum mehr in eine Zeit zurückversetzen, als Farbe in Filmen noch ver
gleichsweise selten war. Wenn ich noch einmal an meine Kindheit in Bombay
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zurückdenke - in den fünfziger Jahren, eine Zeit, in der alle Hindi-Filme aus
nahmslos schwarzweiß waren -, kann ich mich gut an die Aufregung erinnern, 
die das Erscheinen der Farbe ausgelöst hat. In einem Epos über den Großen 
Mughal, Akbar der Eroberer, das den Titel Mughal-e-Azam trug, gab es nur 
eine Rolle mit Farbfilm, in welcher die sagenhafte Anarkali einen Tanz bei 
Hofe aufführte. Aber diese Filmrolle alleine garantierte bereits den Erfolg des 
Films und zog ein Millionenpublikum an.

Die Schöpfer von The Wizard of Oz haben sich sehr bestimmt dafür ent
schieden, ihren Farben soviel Farbenpracht wie möglich zu verleihen, etwa so 
wie Michelangelo Antonioni Jahre später in seinem ersten Farbfilm, II Deserto 
rosso („Die rote Wüste“). In Antonionis Film dient die Farbe dazu, überhöhte 
und oft surrealistische Effekte zu schaffen. Ebenso sucht The Wizard of Oz ei
nen gewagten, klatschenden Expressionismus - im Gelb der Ziegelsteinstraße, 
im Rot des Mohnfeldes, im Grün der Smaragdstadt und der Haut der Hexe. 
Die Farbeffekte des Films waren so eindrücklich, daß ich bald, nachdem ich 
ihn als Kind zum erstenmal gesehen hatte, begann, von grünhäutigen Hexen 
zu träumen; und Jahre später ließ ich den Erzähler meines Romans Midnight’s 
Children („Mitternachtskinder“) diese Träume träumen, wobei ich ihre Quelle 
vollständig vergessen hatte. „Keine Farben außer Grün und Schwarz die Wän
de sind grün der Himmel ist schwarz [...] die Sterne sind grün die Witwe ist 
grün aber ihr Haar ist so schwarz wie Schwarz“: So begann die Stream-of- 
Consciousness-Traumsequenz, die den Alptraum von Indira Gandhi mit der 
Alptraum-Gestalt von Margaret Hamilton verschmolz - eine Zusammenkunft 
der bösen Ost- und der bösen West-Hexe.

Als Dorothy, die aussieht wie ein blau-blusiges Schneewittchen (keine 
Prinzessin, aber ein gutes, volkstümliches amerikanisches Mädchen), in die 
Farbe tritt, eingerahmt von exotischem Blätterwerk und vor einer Gruppe 
winziger Häuschen, trifft sie das Fehlen des von daheim vertrauten Graus 
sichtlich wie ein Schlag. „Toto, mir schwant, wir sind nicht mehr in Kansas“, 
sagt sie, und dieser Klassiker von einer unfreiwillig komischen Dialogzeile hat 
sich vom Film gelöst, um ein beliebtes amerikanisches Schlagwort zu werden, 
das endlos wiederverwertet wird, ja es taucht sogar als eines der Mottos zu 
Thomas Pynchons paranoidem Riesen-Roman über den Zweiten Weltkrieg 
auf, Gravity’s Rainbow („Die Enden der Parabel“), dessen Protagonisten ihr 
Schicksal nicht „hinter dem Mond, hinter dem Regen“, aber „jenseits der 
Null“ des Bewußtseins finden, ein Land, das wenigstens so bizarr ist wie Oz.

Aber Dorothy hat mehr vollzogen als den Schritt aus dem Grau in die 
Technicolor-Welt. Ihre Heimatlosigkeit, ihre Unbehaustheit wird durch den 
Umstand unterstrichen, daß ihr - nach all dem Türenspiel der Übergangs
sequenz und nachdem sie jetzt nach draußen getreten ist - kein Zugang mehr 
zu irgendeinem Innenraum gewährt wird, bis sie die Smaragdstadt erreicht. 
Vom Tornado bis zur Begegnung mit dem Zauberer hat Dorothy nie ein Dach 
über dem Kopf. Da draußen zwischen den gigantischen Stockrosen, deren
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Eine perfekte Spirale bildet den Ausgangspunkt der gelben Ziegelsteinstraße, eine Geometrie, 
die sich später auflösen wird. (Foto British Film Institute)

Blüten wie alte Grammophontrichter aussehen, schutzlos dem offenen Raum 
ausgesetzt (der doch so gar nicht der Prärie von Kansas entspricht), übertrifft 
Dorothy Schneewittchen um den Faktor von beinahe zwanzig. Man kann fast 
hören, wie die M GM-Studiobosse aushecken, den Disney-Erfolg in den Schat
ten zu stellen - nicht nur, indem sie mit lebendigen Figuren nahezu so viele 
technische Wunder vorführen lassen, wie sie die Disney-Cartoonisten kreier
ten, sondern auch, indem sie Disney in bezug auf die Heinzelmännchen aus
stechen. Hatte Schneewittchen sieben Zwerge, sollte Dorothy Stürm vom 
Stern namens Kansas eben hundertvierundzwanzig haben.

Die Mümmler wurden genau wie dreidimensionale Trickfilmfiguren zu
rechtgemacht und kostümiert. Der Bürgermeister von Mümmlerstadt ist un
wahrscheinlich rund; der Coroner trägt einen Hut, dessen Krempe auf absurde 
Weise einer Schriftrolle gleicht, als er den amtlichen Totenschein der bösen 
Ost-Hexe vorsingt („And she’s not only merely dead, she’s really most since- 
rely dead“/“Nicht nur beinahe halbtot ist sie, sondern in aller Aufrichtigkeit 
ganz tot“); die Stirnlocken der Tollipop-Kinder, die offenbar durch den Hin
terhof und die Sackgasse nach Oz gekommen sind, ragen noch steifer in die 
Höhe als diejenige von Tintin. Tatsächlich aber gelingt es The Wizard of Oz 
mit dieser Szenenfolge, die so grotesk und unappetitlich hätte ausfallen kön
nen, sein Publikum ein für allemal gefangenzunehmen, indem er den natürli
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chen Charme der Geschichte mit der glänzenden Choreographie von MGM 
verbindet (großräumig angelegte Tanznummern und abgezirkelte Kabinett
stückchen wie der Tanz des Wiegenlied-Bundes oder das Erwachen der Schlaf
mützen, die sich in Nachthemd und Morgenhaube aus den gesprungenen blau
en Eierschalen direr riesigen Nester erheben, wechseln sich hier ab), allem 
voran aber durch Harold Arlens und Yip Harburgs außergewöhnlich witzi
gem „Ding Dong! The Witch Is Dead“ („Ding Dong! Die Hexe ist tot“). Ar
ien äußerte sich etwas geringschätzig über diesen Song und das gleichermaßen 
unvergeßliche „We’re Off to See the Wizard“ („Wir sind unterwegs zum Zau
berer“) und nannte sie seine „Zitronenbonbon-Songs“, wahrscheinlich weil 
die wahre Genialität beider Lieder in Harburgs Texten liegt. In Dorothys Ein
leitung zu „Ding Dong!“ hat sich Harburg darauf eingelassen, ein Feuerwerk 
aus lauter a-a-a-Reimen zu entfachen („The wind began to switch/the house to 
pitch“; bis wir schließlich auf „witch [...] thumbin’ for a hitch“ und „what 
happened then was rieh“ stoßen) - eine Serie, bei der wir, genau wie bei den 
Alliterationen eines Vaudeville-Conférenciers, jeden neuen Reim als eine Art 
von gymnastischem Triumph bejubeln. Diese Form der Wortspielerei zeichnet 
beide Lieder aus. In „Ding Dong“ bedient sich Harburg der Ziehharmonika
technik, indem er Wörter meinanderschiebt:

Ding, dong, the witch ist dead!
Whicholwitch ?
- The wicked witch !

(Ding, dong, die Hexe ist tot!
Welche alte Hexe ?
- Die böse Hexe!)

Diese Technik kam in „We’re Off to See the Wizard“ noch sehr viel mehr zum 
Tragen und wurde zu seinem eigentlichen Dreh- und Angelpunkt:

We’re off to see the Wizard,
The wonderful Wizzerdovoz.
We hear he is
A Wizzovawizz,
If ever a Wizztherwozz.
If everoever a Wizztherwozz 
The Wizzerdovoz is one because ...

(Wir sind unterwegs zum Zauberer, 
dem wunderbaren Zauberer von Oz. 
Wie wir hören, ist er
ein Zauberer von einem Zauberer,
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wenn’s je einen Zauberer gab.
Wenns je, ja je einen Zauberer gab, 
dann den Zauberer von Oz, weil...)

Und so weiter.
Mitten in dieser Mümmlerei stoßen wir auf zwei sehr verschiedenartige 

Porträts von Erwachsenen. Die gute Hexe Glinda ist hübsch in Rosa (nun ja, 
ganz niedlich, selbst wenn Dorothy so bewegt ist, daß sie Glinda „schön“ 
nennt). Sie hat eine hohe, gurrende Stimme und ein Lachen, das aussieht, als 
hätte es sich verklemmt. Ihr Dialog enthält einen ausgezeichneten Gag; als 
Dorothy bestreitet, eine Hexe zu sein, zeigt Glinda auf Toto und fragt: „Nun, 
ist das die Hexe?“ Von diesem Witz abgesehen, vertut sie ihre Auftritte, indem 
sie grundsätzlich gütig und lieb und ziemlich überpudert aussieht. Interessan
terweise birgt sie nicht die Rechtschaffenheit und Anständigkeit von Oz in 
sich, obwohl sie die gute Hexe ist. Die Einwohner von Oz sind von Natur aus 
gut, es sei denn, sie werden von der bösen Hexe beherrscht (was dadurch au
genfällig gemacht wird, daß im Verhalten ihrer Soldaten eine Wendung zum 
Bessern eintritt, als sie schmilzt). Das Böse kommt im moralischen Universum 
des Films also von außen, es haust allein in der teuflischen Doppelgestalt von 
Jungfer Schlund/der bösen Hexe.

(Man gestatte mir in Klammern eine Sorge über die Darstellung des 
Mümmlerlandes: Ist es nicht ein klein wenig zu hübsch, zu gepflegt, zu süßlich 
süß für einen Ort, der bis unmittelbar vor Dorothys Ankunft unter der abso
luten Macht der bösen und diktatorischen Ost-Hexe steht? Wie kommt es, daß 
diese zerquetschte Hexe kein Schloß hatte ? Wie konnte ihr Despotismus das 
Land so wenig prägen ? Warum sind die Mümmler, die schon nach kurzer Zeit 
aus ihren Verstecken kriechen, so vergleichsweise furchtlos und kichern, 
während sie sich verstecken? Ein ketzerischer Gedanke drängt sich auf: Viel
leicht war die Ost-Hexe gar nicht so schlecht - in jedem Fall hielt sie die 
Straßen sauber, die Häuser auf Vordermann und frisch gestrichen, und zweifel
los hielten auch allfällige Züge den Fahrplan ein. Ja sie scheint - auch hier ganz 
im Gegensatz zu ihrer Schwester - ohne Hilfe von Soldaten, Polizisten oder 
anderen Repressionstruppen regiert zu haben. Warum also war sie so verhaßt? 
Ich frage ja nur.)

Glinda und die West-Hexe sind die beiden einzigen Machtsymbole in ei
nem Film, der weitgehend von den Machtlosen handelt, und es lohnt sich, sie 
„auseinanderzunehmen“. Beides sind Frauen, und einer der verblüffenden 
Aspekte von The Wizard of Oz ist der Mangel eines männlichen Helden - 
denn wegen der ganzen Sache mit ihrem Grips, Herz und Mut ist es unmög
lich, in der Vogelscheuche, dem Blechmann oder dem Feigen Löwen klassische 
Hollywood-Hauptdarsteller zu sehen. Das Kraftzentrum des Films ist ein 
Dreieck, das aus Glinda, Dorothy und der Hexe gebildet wird; die vierte Ecke, 
an der man die längste Zeit des Films über den Zauberer vermutet, erweist sich
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als Illusion. Die Macht der Männer, so wird suggeriert, ist illusorisch; die 
Macht der Frauen ist wirklich.

Aber gibt es tatsächlich irgend jemanden, der sich bei der Wahl zwischen 
der guten und der bösen Hexe dafür entscheiden würde, auch nur fünf Minu
ten mit Glinda zu verbringen? Sicher, Glinda ist „gut“, und die böse Hexe ist 
„böse“; aber Glinda ist eine törichte Nervensäge, und die böse Hexe ist fein 
und gemein. Vergleichen Sie ihre Kleidung: krausenbesetztes Rosa versus 
schlankes Schwarz. Ein ungleicher Wettkampf. Wägen Sie ihr Verhalten zu den 
jeweiligen Gefährtinnen gegeneinander ab: Glinda lächelt affektiert, wenn sie 
schön genannt wird, und verunglimpft ihre häßliche Schwester, während die 
böse Hexe durch den Tod ihrer Schwester in Rage versetzt wird und einen löb
lichen Sinn für Solidarität an den Tag legt, wie man sagen könnte. Wir mögen 
sie anzischen, und als Kinder mag sie uns in Angst und Schrecken versetzen, 
aber wenigstens berührt sie uns nicht so peinlich wie Glinda. Es stimmt, daß 
Glinda eine Art von aufgeschminkter mütterlicher Geborgenheit verströmt, 
während die West-Hexe - in dieser Szene jedenfalls - einen merkwürdig zer
brechlichen und hilflosen Anschein macht, der sie zwingt, den Mund mit lee
ren Drohungen vollzunehmen („Ich werde den richtigen Augenblick abpas
sen. [...] Kreuze nur nie meinen Weg“). Doch so wie der Feminismus bestrebt 
war, althergebrachte pejorative Wörter wie „Hexe“ oder „Weib“ zu rehabili
tieren, kann man von der bösen West-Hexe sagen, sie repräsentiere das positi
vere der beiden Bilder, die hier von der Stellung mächtiger Frauen angeboten 
werden. Der erbitterte Streit zwischen Glinda und der bösen Hexe entzündet 
sich an den Rubin-Slippern, die Glinda von den Füßen der toten Ost-Hexe 
weg- und an die Füße von Dorothy zaubert, von wo sie die böse Hexe offen
bar nicht mehr wegbewegen kann. Aber Glinda unterweist Dorothy in einer 
merkwürdig rätselhaften, ja widersprüchlichen Weise. Erst unterrichtet sie 
Dorothy darüber: „Ihre Zauberkraft muß sehr mächtig sein, sonst würde sie 
die Rubin-Slipper nicht um jeden Preis haben wollen“; und später warnt sie 
Dorothy: „Ziehst du sie auch nur einen Augenblick lang aus, wirst du der bö
sen West-Hexe ausgeliefert sein.“ Nun, Äußerung Nummer 1 legt nahe, daß 
Glinda sich über die Natur der Rubin-Slipper nicht im klaren ist, während 
Äußerung Nummer 2 suggeriert, daß sie ihre Schutzkraft genau kennt. Keine 
der beiden Äußerungen enthält einen Wink auf die Rolle, welche die Rubin- 
Slipper später dabei spielen werden, Dorothy zurück nach Kansas zu bringen. 
Wahrscheinlich ist diese Konfusion eine Altlast des langen Drehbuch-Schreib
prozesses, der immer wieder durch beträchtliche Meinungsverschiedenheiten 
über die Funktion der Slipper unterbrochen worden ist. Man kann Glindas 
Widersprüchlichkeit aber auch als Beleg dafür betrachten, daß gute Feen oder 
gute Hexen keine große Hilfe sind, sobald sie dazu ansetzen. Im Grunde ist 
Glinda ihrer Beschreibung des Zauberers von Oz nicht unähnlich: „Oh, er ist 
sehr gut, aber sehr mysteriös.“
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„Folgt einfach der gelben Ziegelsteinstraße“, sagt Glinda und entschwindet 
mit ihrer Kugel in den blauen Hügeln am Horizont; und Dorothy - die ganz 
unter dem Einfluß der Geometrie steht, wie es jedes Kind wäre, das zwischen 
Dreiecken, Kreisen und Quadraten aufgewachsen ist - nimmt ihre Reise genau 
an jenem Punkt in Angriff, dem die Straße spiralförmig entspringt. Dabei ge
schieht nun, während sie und die Mümmler Glindas Unterweisungen wie ein 
gleichzeitig heiseres und kehliges Echo wiedergeben, etwas mit ihren Füßen: 
Sie beginnen, sich synkopisch zu bewegen, was durch wunderbar langsame 
Einstellungen zusehends augenfälliger gemacht wird, bis wir schließlich, als 
das Ensemble zum erstenmal in das Titellied des Films einstimmt, den vollent
wickelten, raffinierten, schlurfenden kleinen Hopser erkennen, der das Leit
motiv der ganzen Reise sein wird:

You’re off to see the Wizard, 
(s-skip)

The wonderful Wizzerdovoz.
(s-skip)

You’ll find he is a Wizzovawizz 
If ever a Wizztherwozz ...

(Ihr seid unterwegs zum Zauberer,
[h-hops]

Dem wunderbaren Zauberer von Oz.
[h-hops]

Ihr werdet sehen, er ist ein Zauberer von einem Zauberer,
Wenn’s je einen Zauberer gab ...)

H-hüpfend nimmt Dorothy - die bereits (wie die Mümmler ihr versichert ha
ben) Geschichte ist, die Nationalheldin von Mümmlerland, die „als Büste in 
der Ruhmeshalle prangen wird“ - die Straße des Schicksals in Angriff und 
zieht, wozu Amerikaner berufen sind, nach Westen: Richtung Sonnenunter
gang, Smaragdstadt und Hexe.

Immer schon sind mir Hintergrund-Anekdoten über die Entstehung eines 
Films köstlich und enttäuschend zugleich erschienen, vor allem wenn sich der 
betreffende Film so tief in mich eingegraben hat wie The Wizard of Oz. Es hat 
mich etwas betrübt zu erfahren, daß der Zauberer Alkoholiker und Frank 
Morgan für diese Rolle nur dritte Wahl hinter W.C. Fields und Ed Wynn war. 
(Welche verächtliche Wildheit hätte Fields dieser Rolle verliehen!) Erste Wahl 
für seine weibliche Mehr-als-nur-Gegenspielerin, die Hexe, war Gale Sonder- 
gaard, nicht nur eine wahre Schönheit, sondern wahrscheinlich ein weiterer 
Sturm an der Seite von Dorothy und des Tornados. Dann fand ich mich plötz
lich in die Betrachtung einer alten Farbphotographie vertieft, die den Stroh
mann, den Blechmann und Dorothy in einer Waldszenerie zeigt, umgeben von
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Die Vogelscheuche, der Blechmann, Dorothy und der feige Löwe, h-hüpfend auf der gelben 
Ziegelsteinstraße. (Foto British Film Institute)

Herbstblättern, und mußte erkennen, daß es sich gar nicht um die Hauptdar
steller, sondern um ihre Stunt-Doubles, ihre Stellvertreter handelte. Obwohl es 
sich nicht um eine außergewöhnliche Standphotographie handelte, verschlug 
sie mir doch den Atem; denn auch sie war sowohl melancholisch wie magneti
sierend. In meiner Vorstellung wurde sie zum Inbegriff all meiner zwiespälti
gen Reaktionen.

Da stehen sie also, Nathanael Wests Heuschrecken, die endgültigen Möch
tegerne. Der Schatten von Judy Garland, Bobbie Koshay, die Hände auf dem 
Rücken verschränkt und mit einer weißen Schleife im Haar, bemüht sich tapfer 
und wacker um ein Lächeln, aber sie weiß, daß sie nur eine Nachbildung ist, 
was soll’s: sie trägt keine Rubin-Slipper. Auch die Pseudo-Vogelscheuche, der 
Strohmann, macht einen niedergeschlagenen Eindruck, obwohl er dem Schick
sal von Ray Böiger, sich jeden Tag ganz in Sackleinwand hüllen lassen zu müs
sen, entgangen ist. Würde nicht ein Büschel Stroh aus seinem rechten Ärmel 
hervorragen, hielte man ihn für eine Art Landstreicher. Zwischen ihnen steht 
in voller Metall-Montur das noch blechernere Echo des Blechmanns und sieht 
zum Gotterbarmen aus. Doubles kennen ihr Schicksal: Sie wissen, daß wir ihre 
Existenz nicht anerkennen wollen, obwohl doch der Verstand uns sagt, daß die 
Figuren in dieser oder jener gefährlichen Szene - die fliegende böse Hexe oder 
der Feige Löwe, der kopfüber durch ein Glasfenster hechtet - nicht von den
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Stars selbst verkörpert werden. Jener Teil von uns, der den Zweifel ausgeräumt 
hat, besteht darauf, die Stars und nicht ihre Doubles zu sehen. So bleiben diese 
selbst dann unsichtbar, wenn sie das ganze Bild ausfüllen. Sie bleiben hinter der 
Kamera, sogar wenn sie auf der Leinwand zu sehen sind.

Darin liegt allerdings nicht der Grund für die merkwürdige Faszination 
der Photographie; sie verdankt sich dem Umstand, daß wir im Fall eines ge
liebten Filmes alle die Doubles der Stars sind. Unsere Vorstellungskraft ver
setzt uns in das Fell des Löwen, rüstet uns mit den funkelnden Slippern aus 
und schickt uns gackernd auf einem Besenstiel durch die Luft. Diese Photogra
phie zu betrachten, ist wie ein Blick in den Spiegel; wir erkennen uns selbst 
darin. Die Welt von The Wizard of Oz hat von uns Besitz ergriffen. Wir sind 
die Doubles geworden. Ein Paar Rubin-Slipper, die bei MGM im Keller gefun
den worden sind, erzielten bei einer Auktion 1970 die erstaunliche Summe von 
fünfzehntausend Dollar. Der Käufer war anonym und ist es geblieben. Wer 
war so sehr vom Wunsch erfüllt, die magischen Schuhe zu besitzen - oder so
gar zu tragen ?

Gebeten, ein einzelnes Bild aus The Wizard of Oz auszuwählen, würden die 
meisten von uns, wie ich vermute, wohl auf die Vogelscheuche, den Blech
mann, den Feigen Löwen und Dorothy verfallen, wie sie gemeinsam die gelbe 
Ziegelsteinstraße entlang-h-hüpfen. (Tatsächlich entwickelt sich der Hopser 
die ganze Reise über immer weiter, bis er zu einem ausgewachsenen Sp-prung 
wird.) Wie seltsam, daß die berühmteste Passage dieses sehr filmischen Films - 
ein Film, der strotzt vor technischer Findigkeit und Spezialeffekten - ausge
rechnet der am wenigsten kinematographische, der „theatralischste“ Teil des 
Ganzen sein soll! Oder vielleicht doch nicht so seltsam, denn es handelt sich 
um eine Passage, die sich in erster Linie durch ihre surreale Komik auszeich
net, und wir erinnern uns, daß auch das ebenso tolle Treiben der Marx Bro
thers nicht weniger bühnenmäßig gefilmt worden ist; das clowneske Chaos ih
res Unsinns ließ nur die allersimpelste Kameratechnik zu.

Die Vogelscheuche und der Blechmann sind reine Produkte des burlesken 
Theaters, spezialisiert auf die pantomimische Überhöhung der Stimme und der 
Körperbewegungen, Stürze (die Vogelscheuche, wie sie von ihrer Stange 
kippt), unwahrscheinliche Neigungen über das Gravitationszentrum hinaus 
(der Blechmann während seines kleinen Tanzes) und natürlich auf ihre klug
scheißerische Schlagfertigkeit beim Wortgefecht:

Blechmann (festgerostet): (kreischt)
Dorothy: Er sagte „Öl-Kann’“!
Vogelscheuche: Öl kann was?

Den Gipfel all dieser Clownerie bildet jenes ausgewachsene Meisterstück der 
Komik, Bert Lahrs Verkörperung des Feigen Löwen, der ganz aus gedehnten
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Vokallauten („Stellt sie hinauuuuuuuuf“), lächerlichen Reimen („Nashorn“ 
und „Washorn“), gespielter Tapferkeit und gewaltigem, opernhaftem, bedroh
lichem, schluchzendem Schrecken besteht. Alle drei - die Vogelscheuche, der 
Blechmann und der Löwe - sind, nach einer Wendung von T. S. Eliot, „hollow 
men“ („leere Menschen“). Natürlich hat die Vogelscheuche in Wirklichkeit 
„ach! einen Kopf voller Stroh“, aber der Blechmann, der Vorgänger von C- 
3PO in Star Wars („Krieg der Sterne“), ist vollkommen leer - er schlägt sich 
gegen die Brust, um zu beweisen, daß seine Innereien fehlen, weil der Blech
schmied, sein schattenhafter Schöpfer, vergessen hat, ihn mit einem Herz aus
zustatten -, und dem Löwen fehlt die löwenhafteste aller Tugenden, wie er 
klagt:

What makes the Hottentot so hot?
What puts the ape in apricot?
What have they got that I ain’t got ?
Courage!

(Was macht den Hottentotten so heiß ?
Wie kommt der Affe in die Aprikose ?
Was haben sie, das mir fehlt?
Mut!)

Vielleicht ist es gerade diese Leere, die unserer Einbildungskraft erlaubt, sich 
so umstandslos in sie hineinzuversetzen und sie auszufüllen. Das heißt, gerade 
ihr Anti-Heldentum, ihr offensichtlicher Mangel an Großen Tugenden gleicht 
sie unserer eigenen Größe an, ja macht sie vielleicht sogar noch kleiner, so daß 
wir uns, wie Dorothy unter den Mümmlern, als ihresgleichen fühlen können. 
Schritt für Schritt allerdings entdecken wir, daß sie zusammen mit ihrer „Stich- 
wortlieferantin“ Dorothy (sie spielt in dieser Szenenfolge die Rolle des nicht 
lustigen Marx Brother, der singen kann und wenig mehr tut, als verdammt gut 
auszusehen) eine der „Botschaften“ des Films verkörpern - wir besitzen be
reits, wonach es uns am sehnsüchtigsten verlangt. Regelmäßig hat die Vogel
scheuche blitzgescheite Einfälle, die sie jeweils durch Selbsttadel gleich wider
ruft, wenn sie diese vorbringt. Der Blechmann kann kummervolle Tränen 
vergießen, lange bevor der Zauberer ihm ein Herz verleiht. Und als Dorothy 
durch die Hexe gefangengenommen wird, tritt der Mut des Löwen zutage, 
selbst wenn er seine Freunde inständig bittet, „mir mein Vorhaben auszure
den“. Damit diese Botschaft ihr ganzes Gewicht bekommt, müssen wir aller
dings einsehen, wie vergeblich die Suche nach äußeren Lösungen ist. Wir müs
sen noch einen weiteren „hollow man“ genauer kennenlernen: den Zauberer 
von Oz selbst. So wie sich der Blechschmied nur als fehlerhafter Schöpfer von 
Blechmännern erweist - so wie in diesem säkularen Fdm der Gott des Blech
mannes tot ist -, so muß auch unser Glaube an Zauberer zugrunde gehen, da
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mit wir an uns selbst glauben können. Wir müssen das tödliche Mohnfeld 
überleben - mit Unterstützung eines mysteriösen Schneefalls (warum besiegt 
Schnee das Gift der Mohnblumen tatsächlich?) und so, begleitet von himm
lischen Chören, vor den Stadttoren ankommen.

Hier wechselt der Film noch einmal das Muster und wird ein Porträt des Pro
vinzlers in der Großstadt - eines der klassischen Themen des amerikanischen 
Films, dessen Echo etwa in Mr. Deeds Goes to Tozvn („Mr. Deeds geht in die 
Stadt“), ja sogar in Clark Kents Ankunft beim Daily Planet in Superman nach
hallt. Dorothy ist ein Bauernmädchen vom Lande, „Dorothy, die kleine und 
bescheidene“; ihre Gefährten sind hinterwäldlerische Hanswürste. Und doch - 
auch dies ist eine vertraute Hollywood-Wendung - ist es die Landpomeranze, 
welche die Rettung bringt.

Allerdings gab es nie eine Metropole wie die Smaragdstadt. Von außen be
trachtet sieht sie aus wie eine Märchenversion von New York, ein Dickicht von 
grünen Wolkenkratzern. Das Stadtinnere jedoch ist malerischer als malerisch. 
Noch verblüffender ist die Entdeckung, daß die Einwohner - viele werden von 
Frank Morgan gespielt, der zu den Rollen von Professor Marvel und des Zau
berers noch diejenigen des Torwächters, des Kutschers und der Palastwache 
hinzufügt - mit einem Akzent sprechen, den Hollywood-Schauspieler gerne 
einen „englischen Akzent“ nennen. „Tyke yer anyplace in the city, we does“, 
sagt der Fahrer und fügt hinzu: „I’ll tyke yer to a little place where you can 
tidy up a bit, what?“ („Ich bringe euch in dieser Stadt wohin ihr wollt, bringen 
wir euch. Ich werde euch an einen kleinen Ort bringen, wo ihr euch etwas 
frischmachen könnt, nicht?“) Andere Mitglieder der Bürgerschaft sind geklei
det wie Pagen eines Grand Hotels und schicke Nonnen und sagen - oder, bes
ser, singen - Dinge wie: „Jolly good fun!“ („Ein herrlicher Spaß!“) Dorothy 
lernt schnell. In der „Abwaschen & Aufpolieren“-Fabrik - ein Tribut an den 
Geist urbaner Technologie, der frei ist von den dunklen Zweifeln, die Modern 
Times („Moderne Zeiten“) oder City Lights („Lichter der Großstadt“) hegen - 
zeigt sich unsere Heldin selbst ein bißchen englisiert:

Dorothy (sings): Can you even dye my eyes to match my gown?
Attendant: Uh-huh!
Dorothy: Jolly old town!

[Dorothy [singt]: Können Sie sogar meine Augen färben, so daß sie zu mei
nem Kleid passen?
Diener [zustimmend]: Mh-hm!
Dorothy: Herrliche Stadt!)

Die meisten Bürger sind von einer fröhlichen Hilfsbereitschaft, und diejeni
gen, die es nicht zu sein scheinen - wie der Torwächter, die Palastwache -, sind
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schnell gewonnen. (Auch in dieser Hinsicht, noch einmal, sind sie untypische 
Städter.) Unsere vier Freunde erlangen endlich Zutritt zum Palast des Zaube
rers, weil aus dem Wächter ein alarmierend großer Strom von Tränen los
bricht, als er Dorothy vor Enttäuschung weinen sieht. Schnell ist sein Gesicht 
überschwemmt von Tränen, und angesichts dieser extremen Gefühlsäußerung 
ist man schon durch die nackte Zahl der Anlässe beeindruckt, bei denen in die
sem Film geweint wird. Außer Dorothy und der Wache weinen der Feige 
Löwe, als Dorothy ihm eins auf die Nase gibt; der Blechmann, den die Tränen 
beinahe wieder einrosten lassen; und schließlich wieder Dorothy, als sie sich in 
den Klauen der Hexe befindet. Der Gedanke schießt einem durch den Kopf, 
daß der Film sehr viel kürzer hätte ausfallen können, wäre die wasserscheue 
Hexe nur bei einem dieser Anläße näher in Reichweite gewesen.

Durch ein Korridor-Gewölbe, das aussieht wie eine in die Länge gezogene 
Version des Looncy Tunes-Emblems, betreten wir den Palast und stehen 
schließlich vor einem Zauberer, dessen Tricks — riesige Köpfe und Feuerblitze 
- verbergen, daß er im Grunde genommen mit Dorothy verwandt ist. Auch er 
ist ein Immigrant; tatsächlich stammt er, wie er später preisgibt, selbst aus Kan
sas. (Im Buch kam er aus Omaha.) Diese beiden Immigranten haben ge
gensätzliche Strategien angenommen, um in einem neuen und fremden Land 
überleben zu können. Dorothy hat sich unerschöpflicher Höflichkeit, Zuvor
kommenheit und ausgesuchter Bescheidenheit bedient, während der Zauberer 
in Rauch und Feuer, in Prahlerei und Bombast aufgegangen ist und sich sozu
sagen unter Hochdruck seinen Weg zur Spitze gebahnt hat, getrieben von einer 
Wolke seiner eigenen heißen Luft sozusagen. Aber Dorothy lernt, daß Be
scheidenheit allein nicht genügt, und der Zauberer merkt (als der Fesselballon 
zum zweitenmal die Oberhand über ihn gewinnt), daß er mit heißer Luft nicht 
so gut umgehen kann, wie er sollte. (Einem Migranten wie mir fällt es schwer, 
in diesen wechselhaften Schicksalen keine Parabel auf den Zustand der Migra
tion zu sehen.)

Die Bedingung des Zauberers, daß er keinen Wunsch erfüllen wird, ehe die 
vier Freunde ihm nicht den Besenstiel der Hexe gebracht haben, leitet den vor
letzten Handlungsabschnitt des Films ein, der in dieser Phase am wenigsten 
herausfordernd ist, obwohl sie die action-reichste und „aufregendste“ des 
Films bildet; er ist hier gleichzeitig ein Kumpel-Film, handfestes Abenteuer- 
Garn und, nach Dorothys Gefangennahme, eine mehr oder weniger konven
tionelle Prinzessinnen-Befreiungsgeschichte. Nachdem der Film seinen 
großen dramatischen Höhepunkt, die Konfrontation mit dem Zauberer, er
reicht hat, hängt er eine Weile lang durch und gewinnt im Grunde seine Span
nung bis zum ebenso dramatischen Höhepunkt des Endkampfes mit der bösen 
Hexe nicht zurück, der damit endet, daß sie schmilzt und zu nichts „verküm
mert“.
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Im Schnellvorlauf. Die Hexe ist von uns gegangen. Der Zauberer ist entlarvt 
worden, aber gerade im Moment seiner Demaskierung gelang ihm ein wahres 
Zauberkunststückchen, indem er Dorothys Gefährten jene Gaben verlieh, die 
sie doch im Grunde immer schon hatten, ohne daran zu glauben. Auch der 
Zauberer ist fort, und zwar ohne Dorothy, da ihre Pläne durch Toto (durch 
wen auch sonst) durchkreuzt worden sind. Und da ist Glinda, die Dorothy 
darüber aufklärt, daß sie die Bedeutung der Rubin-Slipper selbst herausfinden 
muß.

Blechmann: Was hast Du bis jetzt herausgefunden, Dorothy?
Dorothy: [...] Sollte ich mich je wieder auf die Suche nach meinem Her
zenswunsch begeben, werde ich nicht weit von unserem Wurf suchen; 
denn ist er dort nicht zu finden, habe ich ihn nie wirklich verloren. Soviel 
zum Anfang. Ist das richtig?
Glinda: Das ist sogar alles. [...] Jetzt werden diese magischen Slipper dich 
in zwei Sekunden nach Hause bringen. [...] Schließe deine Augen und 
schlage deine Absätze dreimal zusammen [...] und denke bei dir [...] Es ist 
nirgends besser als ...

Halt!
Wie kommt es, daß man uns am Ende dieses radikalen und unsere Mög

lichkeiten erweiternden Films - der uns in der denkbar undidaktischsten Weise 
beibringt, auf uns selbst zu bauen und das Beste aus uns zu machen - diese 
konservative kleine Moralpredigt erteilt? Sollen wir tatsächlich denken, Doro
thy hätte auf ihrer Reise nicht mehr gelernt, als daß sie sie erst gar nicht hätte 
zu unternehmen brauchen ? Sind wir wirklich gehalten zu glauben, daß sie jetzt 
die Beschränkungen ihres Lebens daheim akzeptiert und dasjenige, was ihr 
dort fehlt, nicht als Verlust empfindet? „Ist das richtig?“ Nun, verzeih mir, 
Glinda, aber es ist nicht richtig.

Wieder daheim, in Schwarzweiß, wo sich Tante Em, Onkel Henry und die 
ungehobelten Handwerker um ihr Bett scharen, hebt Dorothy zu ihrer zwei
ten Revolte an, die sich nicht nur gegen die herablassenden Beschwichtigungen 
ihrer Angehörigen richtet, sondern auch gegen die Drehbuchautoren und die 
moralisierende Rührseligkeit des ganzen Hollywood-Studio-Systems. „Es war 
kein Traum, es gibt diesen Ort!“ schreit sie mitleiderregend. „Ein wahrhafter, 
lebendiger Ort! [...] Glaubt mir denn niemand ?“

Viele, viele Leute haben ihr geglaubt. Die Leser von Frank Baum haben ihr 
geglaubt, und ihr Glaube an Oz veranlaßte ihn, dreizehn weitere Bücher über 
Oz zu schreiben, zugegebenermaßen von abnehmender Qualität; nach seinem 
Tod wurde die Serie von anderen Autoren fortgesetzt, allerdings noch schlech
ter. Dorothy ignoriert die „Lektion“ der Rubin-Slipper und kehrt nach Oz 
zurück, und zwar trotz der Bemühungen ihrer Angehörigen in Kansas (Tante 
Em und Onkel Henry inklusive), sie durch eine Gehirnwäsche von ihren Träu
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men zu reinigen (man vergleiche dazu die schreckliche Elektroschocktherapie- 
Szene im unlängst entstandenen Disney-Film Return to Oz [„Rückkehr nach 
Oz“]); und im sechsten Buch der Serie schickt sie aus nach Tante Em und On
kel Henry, und alle zusammen lassen sich in Oz nieder, wo Dorothy eine Prin
zessin wird.

So wird Oz am Ende das Daheim. Die eingebildete Welt wird zur tatsäch
lichen Welt, und das trifft auf uns alle zu, denn die Wahrheit ist: Haben wir die 
Stätten unserer Kindheit erst einmal verlassen und unser Leben selbst in die 
Hand genommen - ausgerüstet nur mit dem, was wir sind und was wir wissen -, 
begreifen wir, daß das wahre Geheimnis der Rubin-Slipper nicht in der Losung 
„Es ist nirgends besser als daheim“ liegt, sondern eher darin, daß ein solcher 
Ort wie daheim nicht mehr länger existiert - bis auf jenes Daheim, natürlich, 
das wir uns selbst schaffen oder das für uns geschaffen wird, und zwar in Oz, 
das irgendwo - und überall - liegt, nur nicht dort, wo wir geboren worden 
sind.

Am Ort also, wo ich geboren worden bin, sah ich den Film mit den Augen 
des Kindes - mit Dorothys Augen. Ich erlebte mit ihr die Enttäuschung, von 
Onkel Henry und Tante Em, die mit ihrer dämlichen Erwachsenen-Zählerei 
beschäftigt waren, beiseite geschoben zu werden. Wie alle Erwachsenen sahen 
sie nicht, was wirklich wichtig war, nämlich die Bedrohung von Toto. Ich 
rannte mit ihr zusammen von zu Hause weg und eilte mit ihr zusammen 
zurück. Selbst die Entdeckung, daß es sich beim Zauberer um einen Schwind
ler handelte, war ein Schock, den ich als Kind mit ihr teilte, eine Erschütterung 
des kindlichen Glaubens in die Erwachsenen. Vielleicht fühlte ich darüber hin
aus noch etwas Tieferes, das ich damals noch nicht artikulieren konnte; viel
leicht bestätigte sich ein Verdacht gegen die Erwachsenen, der erst zur Hälfte 
Form angenommen hatte.

Sehe ich mir den Film jetzt wieder an, bin ich selbst in der Rolle des fehlba
ren Erwachsenen. Jetzt gehöre ich selbst zum Stamm der unvollkommenen El
tern, die nicht auf die Stimme ihres Kindes achtgeben können. Ich, der ich kei
nen Vater mehr habe, bin statt dessen selbst Vater geworden. Jetzt ist es mein 
Schicksal, die Sehnsüchte eines Kindes nicht erfüllen zu können. Und das ist 
die letzte und furchtbarste Lektion des Films: es gibt ein unerwartetes endgül
tiges Ubergangsritual. Am Ende, wenn wir aufgehört haben, Kinder zu sein, 
werden wir alle Magier ohne Zauberkraft, deren Tricks bloßliegen, und nur 
unsere schlichte Humanität kann uns helfen.

Jetzt sind wir die Schwindler.

(Aus dem Englischen von Martin Stingelin)
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Nachbemerkung des Übersetzers
Vordergründig gilt Salman Rushdies kritische 
Analyse der Verfilmung von Lyman Frank 
Baums Märchen The Wizard of Oz, die am 11. 
Mai 1992 in The New Yorker erschienen ist1, 
der Problematisierung des Begriffs „Daheim“ 
(„home“). Mit einem kynischen Gespür für die 
erkenntnisfördernde wie -kritische Qualität 
der Anekdote2 macht Rushdie die eigene Situa
tion zum Ausgangspunkt seiner Reflexion; sie 
ist als Migrant ebenso exemplarisch wie als von 
der Fatwa bedrohter und im Exil des Unter
grunds lebender Autor außergewöhnlich. In

1 Salman Rushdie, „A Critic at Large: Out 
of Kansas“, in: The New Yorker (11.5.1992), 
S. 93-103.

2 Um dem Vorrang der philosophischen 
Existenz vor der Philosophie als „Bücher“ ge- 
lehrsamkeit Nachdruck zu verleihen, adelte die 
antike Schule der Kyniker mit der exemplari
schen (asketischen) Lebensform auch die 
Anekdote: Als ebenso schlagende wie einpräg
same szenische Vergegenwärtigung dieses Ge
bots - man erinnert sich, wie Diogenes von Si- 
nope Alexander dem Großen auf das Angebot: 
„Fordere, was du wünschest“, zur Antwort 
gibt: „Geh mir aus der Sonne!“ - überredete sie 
zur Einsicht in die Vorbildhaftigkeit der philo
sophischen Existenz; als Prüfstein, wie über
zeugend philosophische Lebensweise und phi
losophische Lehre übereinstimmen, wurde sie 
zum erkenntniskritischen Werkzeug. Das Stu
dium von Heinrich Niehues-Pröbsting, „Der 
,kurze Weg*: Nietzsches ,Cynismus‘*‘, in: Ar
chiv für Begriffsgeschichte XXIV (1980), 
S. 103-122; ders., „Anekdote als philosophie
geschichtliches Medium“, in: Nietzsche-Stu
dien 12 (1983), S. 255-286; und ders., Der Ky
nismus des Diogenes und der Begriff des 
Zynismus (1979), Frankfurt am Main 1988, er
spart die - allerdings vergnügliche - Lektüre 
von Michel Onfray und Peter Sloterdijk. (Die 
Anekdote des Kynikers Diogenes findet sich 
bei Diogenes Laertius, Lehen und Meinungen 
berühmter Philsophen, VI 38.)

einer leicht erweiterten Fassung seiner Lektüre 
von The Wizard of Oz, die in der Reihe „BFI 
Film Classics“ des British Film Institutes er
schienen ist, paaren sich Rushdies - manchmal 
bittere - Selbstironie und die bewunderungs
würdige Beiläufigkeit, mit der er dabei über 
sich selbst spricht: „... Aber natürlich habe 
auch ich mich verändert. Meine eigene Bezie
hung zum Begriff ,Daheim* ist in der letzten 
Zeit, sagen wir, problematischer geworden, aus 
Gründen, die ich hier nicht wieder aufzählen 
will. Ich werde nicht bestreiten - und zu gege
bener Zeit näher darauf eintreten -, daß ich in 
den vergangenen drei Jahren viel über die Vor
teile eines guten Paares Rubin-Slipper nachge
dacht habe . ..“3 Diese Problematisierung des 
Begriffs „Daheim“ ist ein Leitmotiv der Arti
kel, Essays und Rezensionen von Salman Rus
hdie geworden, das seinen deutlichsten Aus
druck im Titel ihrer jüngsten Sammlung findet: 
Imaginary Homelands („Heimatländer der 
Phantasie“)4; nicht zufällig endet seine Bespre
chung von Thomas Pynchons Roman Vine- 
land - in der sich ein kurzer Exkurs zur spie
gelbildlichen Entsprechung von freiwilligem 
und unfreiwilligem Untertauchen und Un
sichtbarwerden findet, der den Eindruck von 
Wahlverwandtschaft noch verstärkt - mit dem 
Wort „home“5.

Bezeichnenderweise aber fehlt in der er
weiterten Fassung von Rushdies Analyse mit

3 Salman Rushdie, The Wizard of Oz, Lon
don 1992 (= BFI Film Classics), S. 19.

4 Salman Rushdie, Imaginary Homelands: 
Essays and Criticism 1981-1991., London 1991; 
dt. Ubers.: Heimatländer der Phantasie: Essays 
und Kritiken 1981-1991, aus dem Englischen 
von Gisela Stege, München 1992.

5 Salman Rushdie, „Still Crazy After All 
These Years“ (Review of Thomas Pynchon, 
Vineland, Boston 1992), in: The New York Ti
mes Book Review {14 A A99Q),S. 1,36-37, 37.
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den letzten drei Abschnitten jene (selbstkriti
sche Wendung, welche die Frage stellt: Wie le
gitimiert und behauptet sich Autorität?

Kinderbücher sind manchmal weniger 
naiv als Soziologen. Richard Sennett teilt mit 
Dorothy Gale aus Baums The Wizard of Oz - 
sie versteht es, Tatsachen kritisch gegen sich 
selbst ins Feld zu führen, indem sie diese als 
Frage wiederholt: „Ja, ist denn hier nicht alles 
grün?“6 - und mit ihrem Hund Toto aus der 
Verfilmung des Buches den entlarvenden, kri
tischen und aufklärerischen Furor: „Es kommt 
darauf an, die Bilder der Autorität aus solcher 
Nähe und mit solcher Aufmerksamkeit zu be
trachten, daß man die Furcht vor ihnen verliert 
und sie alles Geheimnisvolle einbüßen.“7 Weil 
er dabei aber an einem elementaren Bedürfnis 
nach Autorität festhält und seine Fragen an 
den Ort der Autorität adressiert, entgehen ihm 
- im Gegensatz zum Zauberer von Oz und zu 
Salman Rushdie - zwei Probleme, die nur von 
diesem Ort aus formuliert werden können: die 
Nötigung zur Autorität und der Widerspruch,

6 L. Frank Baum, Der Zauberer von Oz 
(1900), deutsch von Sybil Gräfin Schönfeldt, 
Hamburg 1987, S. 143.

7 Richard Sennett, Autorität (1980), aus
dem Amerikanischen von Reinhard Kaiser,
Frankfurt am Main 1990, S. 191. Sennett ent
wirft fünf Strategien, Autorität sichtbar und
lesbar zu machen; sie dienen jeweils der Unter
brechung der Befehlskette: 1. die Forderung,
daß innerhalb der Befehlskette die grammati
sche Form des Aktivs verwendet wird (wer hat 
warum, wann und zu welchem Zweck eine 
Entscheidung getroffen? Ihre Diskussion auf 
den verschiedenen Stufen der Befehlshierar
chie soll ihre Revision ermöglichen); 2. den 
Diskurs über die Kategorien (läßt sich eine 
Vorschrift tatsächlich auf verschiedene Kate
gorien anwenden?); 3. den Diskurs über den 
Gehorsam; 4. den Rollentausch; 5. den Diskurs 
über die Obhut. Zur Genealogie der kritischen 
Haltung als Kunst, nicht auf diese Weise und 
um diesen Preis regiert zu werden, vgl. Michel 
Foucault, Was ist Kritik? (1978/1990), aus dem 
Französischen von Walter Seitter, Berlin 1992.

daß der Kritik der Autorität selbst Autorität 
eignet (und zwar eine schlagendere Form der 
Autorität). Sie sind der weniger offensichtliche 
Gegenstand von Salman Rushdies kritischer 
Analyse.

Tatsächlich bedient sich der Zauberer von 
Oz - dessen Zaubermacht gefürchtet wird, 
weil er (bei einem Fesselballonabsturz) vom 
Himmel zu den Bewohnern von Oz herabge
kommen ist, obwohl er immer nur so tut als ob 
und diese Fiktion schützt, indem er sich der 
Bevölkerung entzieht8 - zur Begründung, Er
haltung und Erweiterung seiner Herrschaft je
ner Staatsräson, welche die Renaissance im 
Anschluß an die aristotelische Staatsformen
lehre und das Herrschermodell des tacitisti- 
schen Principe mit den „arcana imperii“, den 
geheimen Mitteln und Kunstgriffen der Staats
kunst, gleichgesetzt hat: Der nicht an der Re
gierung beteiligten Bevölkerung sollten „simu- 
lacra imperii vel libertatis“, Trugbilder der 
Herrschaft oder der Freiheit, vorgestellt wer
den; sie waren meist religiöser Natur und soll
ten dem Volk gleichzeitig Schrecken einflößen 
und es zufriedenstellen und ablenken9. Mit den 
Arcana verband sich auch eine imaginäre To
pologie: „die Träger der öffentlichen Interes
sen“ pflegten „sich in Staatswesen früherer 
Zeit in eine mystische Autorität zu hüllen“10 * * *, 
das Arcanum ist jener Hort der Autorität, wo 
diese ihre Legitimation und Macht aus der Un-

8 „Normalerweise lasse ich mich nicht ein
mal vor meinen Untertanen sehen, darum sind 
sie überzeugt, daß ich ein über die Maßen 
schrecklicher und gewaltiger Zauberer bin“, 
Baum (wie Anm. 6), S. 140.

9 Vgl. Michael Behnen, „,Arcana - haec 
sunt ratio Status4: Ragion di Stato und Staatsrä
son - Probleme und Perspektiven (1589— 
1651)“, in: Zeitschrift für Historische For
schung 14(1987), S. 129-195.

10 Georg Simmel, „Das Geheimnis und die 
geheime Gesellschaft“, in: Soziologie: Unter
suchungen über die Formen der Vergesellschaf
tung (1908), Berlin 61983, S. 276.
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Sichtbarkeit bezieht, die sie zu sehen gibt; 
streng nominalistisch betrachtet ist das Arca- 
num also gar nicht von dieser Welt, denn es be
ruht im Grunde auf jener imaginären Logik, 
ohne die keine Autorität denkbar ist: der Un
terstellung. Hier verliert „the fictionality of 
fiction“11 ihre Unschuld, denn die Fiktion der 
Autorität schafft einen Vorbehalt, für den je
mand bürgen und einstehen muß12.

Salman Rushdie - der in diesem Sinne für 
die Autorität der iranischen Interpretation des 
Islam bürgt - kämpft mit den Waffen der Auf
klärung gegen diese Form der Autorität. Der 
Religionskritik steht die Schärfe gegenüber, 
mit der Rushdie sich selbst als Opfer der (briti
schen) Staatsräson analysiert13. Aber gerade 
der imaginäre Ort, von dem aus er spricht (das 
Exil des Untergrunds, die Unsichtbarkeit), ist 
ein Ort der Unterstellung von, ja der Nötigung 
zur Autorität. Tatsächlich ist die Kritik der 
Autorität ein performativer, kein konstativer 
Sprechakt14; die kritische Rede von Autorität 
tut etwas: sie beansprucht selbst Autorität. 
Dieser Situation - der Unhintergehbarkeit von

11 Salman Rushdie, In Good Faith, London 
1990, S. 3.

12 Vgl. Pierre Legendre, ,„Die Juden inter
pretieren verrückt“: Gutachten zu einem klas
sischen Text“ (1981), aus dem Französischen 
von Anton Schütz, in: Psyche 1 (Januar 1989), 
S. 20-39, v.a. S. 26.

13 Vgl. Salman Rushdie, „One Thousand 
Days in a Balloon“, in: Imaginary Homelands 
(wie Anm. 4), S. 430-439, v.a. S. 433; Heimat
länder der Phantsie (wie Anm. 4), S. 499-511, 
u.a. S. 503.

14 Vgl. zu dieser Unterscheidung zwischen 
Äußerungen, die etwas behaupten, und Äuße
rungen, die eine Handlung vollziehen (wie:
„Ich taufe dieses Schiff auf den Namen ,Queen
Elizabeth““), die erste Vorlesung von John L. 
Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to 
do things with Words) (1962), deutsche Bear
beitung von Eike von Savigny, Stuttgart 21981, 
S. 25-34.

Autorität15 - kann man sich nur durch Selbst
ironie und Humor entschlagen, was Salman 
Rushdie auf bewunderungswürdige Weise tut. 
Aber Rushdie ist ein Gefangener des Arcan- 
ums; seine Rede hat mehr Gewicht, als ihm lieb 
sein kann, wenn er dieser Situation schließlich 
wie der Zauberer von Oz, dessen Schicksal er 
teilt16, mit dem Fesselballon entkommen will. 
Ein Grund mehr, sich für die Aufhebung des 
iranischen Todesurteils gegen Rushdie einzu
setzen.

(Für bibliographische und weitere Hin
weise dankt der Übersetzer Philipp Thüring.)

Martin Stingelin

15 Vgl. zu diesem lacanianischen Thema Sla- 
voj Zizek, „Philosophie von der Psychoanaly
se aus betrachtet“, in: Edith Seifert (Hg.), Per
version der Philosophie: Lacan und das 
unmögliche Erbe des Vaters, Berlin 1992, 
S. 17-30, S. 28: „Die Entlarvung der Hochsta
pelei des Herrn beseitigt nicht den Ort, den er 
besetzt, sie macht ihn nur in seiner ursprüng
lichen Leere sichtbar, d.h. als etwas, das dem 
Element, das ihn ausfüllt, vorangeht.“

16 .„Weißt du“, sagte er [der Zauberer von 
Oz], ,es ist schrecklich, wenn man immer in 
Todesangst leben muß“, Baum (wie Anm. 6), 
S. 144.
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CHRISTINE N. BRINCKMANN

Das kleine Mädchen im Film

In der feministischen Filmtheorie geht es unter anderem um die Frage, welche 
Bilder von Weiblichkeit das Kino entwirft; denn sie fragt letztlich nach den 
Gründen, weshalb Frauen in unserer Gesellschaft nicht als vollgültige Subjekte 
wahrgenommen wurden und werden. Im Spielfilm sind kollektive Vorstellun
gen der Geschlechterrollen oder der idealtypischen Verhaltensweisen und 
Körperformen konserviert. Gleichzeitig prägt der Film die Sicht des Publi
kums auf die Realität. Er wirkt in besonderer Weise sozialisierend und ideolo- 
gisierend, weil er seine Gestalten in photographischer Evidenz präsentiert, 
einen Augenschein übermittelt. Gesellschaftlich-kulturelle Konventionen und 
Konstrukte stellen sich als natürliche oder vorbildliche Erscheinungsformen 
dar, und sie sind überwiegend aus der männlichen Sicht, von Männern erschaf
fen.

Während sich die feministische Filmtheorie schon ausführlich mit Ge
schlechterrollen, Geschlechterstereotypen, patriarchalen Sichtweisen, mit der 
Ausprägung bestimmter Frauentypen (wie Femme fatale, Nonne, Mutter, 
Mörderin, Sexidol, Hexe) oder dem Image bestimmter Stars beschäftigt hat1, 
ist der Gestalt des kleinen Mädchens bisher keine besondere Aufmerksamkeit 
zuteil geworden. Soweit mir bekannt ist, hat man sich bisher zwar um die 
Lolita-Figur gekümmert2, also die frühreife Kindfrau, die zur Verführerin 
wird, nicht aber um das vorpubertäre Mädchen. Dabei hat solchen Mädchen 
schon ein relevanter Teil der Photographie des 19. Jahrhunderts gegolten, und 
zwar nicht nur im Familienalbum, sondern auch in der Kunstphotographie.

Hier ist an die berühmten Aufnahmen von Lewis Carroll, dem Autor von 
Alice in Wonderland (1865), zu erinnern. Sein Interesse an kleinen Mädchen 
war ja nicht nur literarisch, und seine Bilder von Töchterchen aus dem Be
kanntenkreis dokumentieren eine sehr erotische Auffassung dieser Kinder: 
Requisiten betonter Weiblichkeit, entblößte Schultern, kokette Gesten, hin
gegossene Posen, Akzentuierung der Waden und Füßchen - alles zeugt von 
einer sexuellen Faszination, die mehr als latent zu nennen ist.3

Meine Beschäftigung mit dem kleinen Mädchen im Film richtet sich auf 
dieselbe Altersgruppe, um die es auch Lewis Carroll ging. Die Zeit zwischen 
drei und neun Jahren gehört zwar eindeutig zur Kindheit, läßt aber gleichzeitig 
schon die geschlechtsspezifische Sozialisation und die entsprechenden Verhal
tensweisen spürbar werden. Mädchen dieser Altersklasse sind sich ihrer Weib
lichkeit bewußt und spielen sie auch erwachsenen Männern gegenüber aus.
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Doch sie genießen noch mehr Bewegungsfreiheit, als ihnen wenig später, mit 
dem Eintritt in die Pubertät, zugestanden wird. Dies äußert sich in der Wahl 
der Kleidung, der Wahl der Spiele und Spielkameraden - sie sind zu diesem 
Zeitpunkt den Knaben noch physisch ebenbürtig -, und es schlägt sich in der 
Selbsteinschätzung und den Berufswünschen nieder. Einerseits also dürfen 
und sollen kleine Mädchen sich als Frauen en miniature fühlen, anderseits ist 
es ihnen noch gestattet, aus dieser Rolle zu fallen und ihre Kräfte (erfolgreich) 
mit den Jungen ihres Alters zu messen. Das Feld der Möglichkeiten ist weit 
und widersprüchlich.

Nach meiner Beobachtung unterscheidet sich der Blick der Erwachsenen 
auf die Gestalt des kleinen Mädchens in geschlechtsspezifisch typischer Weise. 
Die Sicht der Frauen ist meist autobiografisch-rückwärtsgewandt und ziem
lich ambivalent. Sie ist einerseits geprägt von einer utopischen Wehmut, von 
selektiven Erinnerungen an das verlorene Paradies der Freiheit, an (imaginär) 
unbegrenzte Möglichkeiten, das Bewußtsein eigener Stärke, Kreativität und 
Autonomie; anderseits von der Erinnerung an unerwartete Zurücksetzungen 
und Gefühle ohnmächtiger Wut oder auch an Erfahrungen von Gewalt und 
sexuellem Mißbrauch.4

Gegenüber solchen weiblichen Rückprojektionen ist die männliche Sicht 
eher antizipatorisch: Mädchen sind für Männer eher kleine Frauen. Sie ent
halten in nuce bereits die ganze Weiblichkeit, teilweise sogar in stärkerer Aus
prägung als erwachsene Frauen, denn sie sind noch kleiner, noch schwächer, 
noch abhängiger und noch leichtgläubiger; ihre Stimme ist noch heller, ihre 
Haut noch glatter. Außerdem fehlt Männern oft die Einfühlung in die inneren 
Veränderungen der weiblichen Pubertät, die sie für eine weniger einschneiden
de Zäsur halten als die eigene. Frauen und Mädchen scheinen viel mehr 
gemeinsam zu haben als Männer und Knaben.

Eine Folge dieser Sicht ist, daß Männer dazu neigen, Mädchen wie Frauen 
zu behandeln oder Frauen wie Kinder. Hinzu tritt der verbreitete Dorn
röschen-Mythos, der besagt, daß Frauen erst durch Männer wirklich zur Frau 
werden, also männlicher Hilfe bedürfen, um sich zu entpuppen. Hier treffen 
zwei schwer vereinbare Vorstellungen aufeinander: das Konzept der angebore
nen und das der schlummernden, von der Frau allein nicht erfüllbaren Weib
lichkeit. Daß sich solche Mythen, Verquickungen und Verwechslungen auch in 
der Darstellung kleiner Mädchen niederschlagen, ist zu erwarten.

Im Film erscheint die Gestalt des kleinen Mädchens einmal auf der fiktio- 
nalen Ebene, als Charakterentwurf, wie ihn das Drehbuch umreißt; zum an
dern auf der physischen, denn sie wird ja durch eine Darstellerin verkörpert. 
Auf beiden Ebenen kann die Gestalt gewählt und geformt werden, um einer 
Vorstellung, einer Vision zu entsprechen. Aber während dem Publikum eini
germaßen bewußt ist, daß eine Spielfilmfigur künstlich entsteht, erscheint die 
kleine Schauspielerin als ein realer Mensch, der auch außerhalb des Films exi
stiert. Das trifft grundsätzlich auf alle Schauspieler zu, verschärft sich aber im
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D.W. Griffith, The Country Doctor, 1909.

Fall von Kindern, weil man ihnen weniger Rollenspiel zutraut; Kinder schei
nen - ähnlich dressierten Tieren - vordringlich sich selbst darzustellen. Daß sie 
einen strengen Auswahlprozeß durchlaufen haben, der - im allgemeinen - von 
Männern bestimmt wurde, tritt demgegenüber zurück.

Bei der Besetzung von Mädchenrollen sind gewisse Kriterien und Tenden
zen im Spiel. Wahrscheinlich werden solche Kinder vorgezogen, die möglichst 
lenkbar sind, möglichst gut auf Regie ansprechen - muntere, aber fügsame 
kleine Mädchen also, die gern gefallen.5 Weiter sollen sie, insbesondere in Ne
benrollen, herrschenden Konzepten entsprechen, sie möglichst übererfüllen, 
um einerseits ohne besondere Charakterisierung verständlich zu funktionie
ren, anderseits vollkommener zu sein als der reale Durchschnitt. So wird man 
um der Deutlichkeit, der Geschlechterstereotypie und der Anziehungskraft 
willen Kandidatinnen auswählen, die besonders niedlich und feminin wirken: 
zarte, verletzliche Geschöpfe mit weicher Haut, großen Augen und der Fähig
keit, sowohl eine gewisse Erotik zu verströmen wie Beschützerinstinkte zu 
wecken.

Als erstes Beispiel soll D.W. Griffith’ The Country Doctor dienen, ein kurzer 
amerikanischer Spielfilm von 1909. Er handelt von einem Arzt, glücklich ver
heiratet und Vater einer kleinen Tochter, der plötzlich vor eine verhängnisvolle 
Entscheidung gestellt ist. Zu einer kleinen Patientin gerufen, verläßt er das 
Krankenbett seiner Tochter, folgt der Pflicht und verliert das eigene Kind.

The Country Doctor steht im Rahmen vieler melodramatischer Werke des 
Regisseurs, denen noch der viktorianische Geist des moralischen Rührstücks 
anhaftet. Da es im Melodrama darum geht, sentimentale Gefühle auszukosten 
- Unrecht, Aufopferung, Vergeblichkeit, die Tapferkeit der Schwachen, den 
unverdienten Schmerz der Guten -, und da die Hauptpersonen meist weib
lichen Geschlechts sind, ist die Rolle kleiner Mädchen vorgezeichnet: Sie ver
körpern das weibliche Element par excellence, weil sie der schwächste, emp
findlichste und zugleich unschuldigste, lieblichste Teil der Gesellschaft sind.
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Shirley Temple in The Little st Rebel, 1935.

Dies wird in visuellen Darstellungen noch deutlicher als in der Literatur, 
denn hier treten die signifikanten Eigenschaften auf einen Blick sinnfällig in 
Erscheinung. Das viktorianische kleine Mädchen ist die Miniatur seiner Mama, 
trägt ebenfalls langes, möglichst lockiges, möglichst volles Haar, helle, aufwen
dig mit Rüschen und Bändern geplusterte Kleider in vielen Schichten, darunter 
Spitzenwäsche mit langem Bein; einzig die schwarzen Riemchenschuhe sind 
ein Attribut der Kindlichkeit.

In kaum einer Epoche schlägt sich die Polarisierung der Geschlechter so 
nachdrücklich im Kleiderkode nieder. Männer tragen enge, meist dunkle, 
strenge Anzüge, kurzes Haar, aber viel Bart; sie nehmen sich neben den dufti
gen, fließenden, ausladenden Frauen wie dunkle Pfähle aus. Auch die Knaben 
sind eher schlicht und schmal gekleidet, wenn auch lockerer und verspielter als 
die Erwachsenen. Es kommt den Anliegen des frühen filmischen Melodramas 
zugute, daß Weiblichkeit so eindeutig kodiert ist und durch die aufgeplusterte 
Mode so viel Platz auf der Leinwand beansprucht. Kleine Mädchen können, 
selbst wenn sie nur als Statistinnen dienen, das weibliche Element fühlbar stei
gern. In den Filmen von D. W. Griffith treten wesentlich mehr Mädchen auf als 
Knaben.

The Country Doctor zeigt den Landarzt zunächst bei einem Sonntags
spaziergang durch die sommerlichen Wiesen. Es dauert einen Augenblick, bis 
Frau und Töchterchen sich ebenfalls durchs hohe Gras gearbeitet haben, dann 
steht die ganze Familie vor uns: der Doktor, schmal, schwarz und hoch
gewachsen, von den beiden anderen abgesetzt; Mutter und Tochter in lichter 
Sinnlichkeit, fast identisch bis auf die Größe, eng beisammen in der Blumen
wiese. Das Töchterchen pflückt Margeriten; man erreicht ein Mäuerchen, über 
das der Doktor eine nach der anderen in ritterlicher Fürsorge hebt. Er genießt 
die Weiblichkeit seiner Familie, setzt sich ihr aus, auch wenn oder gerade weil 
er einer ganz anderen Gattung Mensch angehört als sie. - Erst nach diesem 
Augenblick des Glücks nimmt das Schicksal seinen Lauf. Im folgenden wird 
man das Töchterchen nur noch leidend im Bett liegen sehen, das an der glei
chen Stelle der Leinwand steht wie das Bett der anderen kleinen Patientin. Die
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John Boles und Shirley Temple in The Littlest 
Rebel, 1935.

Mütter und Dienstmädchen ringen die Hände an beiden Krankenlagern; nur 
der - einzigartige - Doktor vermag zu handeln, doch auch er kann nur eines 
der Kinder retten.

Was würde sich an diesem Melodrama ändern, wenn das eigene Kind ein 
Sohn wäre ? Pflichtbewußtsein und Opferbereitschaft des Arztes blieben die
selben, auch der Aufbau der Handlung könnte identisch bleiben. Aber die Ge
schichte wäre einerseits weniger traurig - sie gewinnt bei Griffith an Traurig
keit, weil uns das kleine Mädchen noch kurz zuvor als ein so unbeschwertes 
und liebreizendes Geschöpf entgegentrat, das die zärtliche Liebe des Vaters 
mit der Mutter teilt. Der Antagonist des Films, die heimtückische Krankheit, 
sucht sich die zartesten Opfer. Und sie wäre anderseits viel trauriger, wäre eine 
Tragödie statt eines wehmütigen Rührstücks, wenn das einzige Söhnchen des 
Landarztes dahingerafft würde. Denn das Mädchen bildete nur einen Teil der 
Weiblichkeit seiner Familie, Teil einer femininen Masse, die nach wie vor in 
Gestalt der Frau vertreten ist. Ein Knabe dagegen wäre von anderer Art. Der 
Verlust seines Sohnes ließe den Vater verwaisen; niemals könnte er darüber 
hinwegkommen, ihm seine Heilkunst vorenthalten zu haben, auch wenn er 
sich als Arzt nicht anders entscheiden durfte.

The Country Doctor erzählt die Geschichte des Arztes melodramatisch 
optimal. Der Schicksalsschlag ist durch die Wahl des Opfers von größter, in
nigster Traurigkeit, ohne doch vernichtend zu sein. Die Trauer des Vaters um 
die kleine Tochter ist zugleich stärkend, denn er darf sich ihr im Bewußtsein 
überlassen, moralisch richtig gehandelt zu haben, und er kann die Verstorbene 
durch das weibliche Gefühl der Aufopferung und die Gemeinsamkeit mit der 
Mutter des Mädchens ersetzen.

Das zweite Beispiel stammt aus den 30er Jahren. Shirley Temple, der berühm
teste Kinderstar aller Zeiten, begann ihre phänomenale Karriere 1932, im Alter 
von drei Jahren. Zwischen sechs und neun Jahren erlebte sie ihre größten Er
folge, doch mit dem Eintritt in die Pubertät schwand ihr Charisma; ihre Rollen 
in den 40er Jahren sind eher glanzlos, ein Comeback wollte nicht gelingen.6
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Kristina Kohoutova in Alice (1988) von Jan 
Svankmajer.

The Littlest Rehei von 1935 markiert einen Höhepunkt in Shirley Temples 
Laufbahn. Die Rolle war ihr auf den Leib geschrieben: Als Töchterchen eines 
Südstaatlers und Spions während des amerikanischen Bürgerkriegs erlebt sie 
große Abenteuer; die Mutter stirbt früh; Shirley hegt und umsorgt den Vater, 
bis er gefangengenommen und zum Tode verurteilt wird; und sie rettet ihn, 
indem sie persönlich bei Präsident Lincoln vorspricht und um Gnade bittet. 
Tief gerührt von ihrem kindlichen, warmherzigen Ernst und bezaubert von 
ihrem Charme, unterzeichnet der Präsident das Gesuch.

Im Verlauf dieser Handlung kann Shirley Temple alle Register ziehen, auf 
denen ihre große Popularität beruhte. Sie tanzt und singt - besonders ent
zückend mit einem alten Negersklaven, dessen ausgefeilten Stil sie virtuos 
kopiert. Sie spielt die kleine Hausfrau mit Hingabe. Sie flirtet mit feindlichen 
Soldaten. Sie erleidet großen Kummer und erträgt ihr Los tapfer. Sie entfaltet 
eine unwiderstehliche Energie, um die Welt wieder ins Lot zu bringen. In je
dem Augenblick ist sie durch ihre Weiblichkeit definiert, die sich in allen 
Wandlungen von Situation und Kostüm unübersehbar behauptet. Eine Über
setzung ihrer Rolle ins Männliche - ein Knabe an ihrer Stelle - wäre undenk
bar.

Auf einem Kinderfest, gleich zu Beginn des Films, hat Shirley über viele 
Minuten Gelegenheit, ihre Reize zur Schau zu stellen. Sie trägt ein Ballkleid 
mit weitem Ausschnitt; in den Großaufnahmen legt sie das Köpfchen mit den 
berühmten 56 Locken schief und schiebt die eine Schulter nach vorn, so daß 
ein Trägerband sich in ihre weiche Haut eingräbt und ihr Decollete sich ver
führerisch wölbt. Die unschuldige, ernsthafte Kindlichkeit ihrer Worte steht in 
eigenartigem Kontrast zu diesem äußerst weiblichen Körper. Später im Film 
fällt die manifeste erotische Zuwendung zum Vater auf - wie in fast allen 
Shirley-Temple-Filmen ist sie einzige Tochter eines Witwers und fast aus
schließlich von Männern umgeben. Auch der Vater entspricht nicht dem 
üblichen Rollenklischee, sondern wird durch den „jugendlichen Liebhaber“ 
John Boies dargestellt, der die Erotik der Tochter durch entsprechendes Flirt
verhalten schürt. Im Finale tanzt und singt Shirley mit dem Vater und einer
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Jan Svankmajer, Alice, 1988.

Gruppe Soldaten wie eine Animierdame oder Saloontänzerin, auf der sich alle 
Männerblicke versammeln.

Merkwürdig ist, daß die intensive sexuelle Ausstrahlung Shirley Temples 
in der zeitgenössischen amerikanischen Rezeption nicht benannt wurde. Viel
mehr galt sie als Archetyp des Kindes, Vorbild für unzählige kleine Mädchen, 
die nach ihrem Muster gekleidet, frisiert, sozialisiert wurden, und ihre Filme 
vermarkteten sich als Familienfilme par excellence, gesunde harmlose Unter
haltung, mit der Hollywood sein lasterhaftes Image aufbessern konnte. Offen
bar vermochte man sich im Amerika der 30er Jahre nicht einzugestehen, daß 
kindliche Sexualität überhaupt existiert, so daß Shirley Temple keine Gefahr 
lief, als allzu erotisch abgestempelt zu werden. Ihre Ausstrahlung durfte 
genossen werden - insbesondere auch von Frauen, die sich in die lebendige 
Energie und Bewegungsfreiheit dieses Kindes hineinprojizierten oder Shirleys 
Verhältnis zum Vater regressiv auskosten konnten.

In die kollektive Feier des Kinderidols platzte allerdings eine englische 
Kritik, die Stürme der Empörung und des Widerspruchs auslöste. Der Schrift
steller Graham Greene, damals auch als Filmkritiker tätig, wagte es, Shirley 
Temple einer frühreifen, anstößigen Erotik zu bezichtigen. Ihre Kindlichkeit 
sei eine Verkleidung, hinter deren Maske sie ihre eigentlichen Reize zur Schau 
trage - Reize, die der reifen Anzüglichkeit einer Marlene Dietrich gleich
kämen. Shirleys wohlentwickelter Körper, ihr koketter Blick, ihre verderbten 
Grübchen gehörten in die erotische Welt der Erwachsenen. Und schlimmer 
noch: Greene bezichtigte Männer mittleren Alters und sogar Geistliche, sich 
der suggestiven Kindererotik begeistert auszuliefern, da ihnen die Schlüpfrig
keit ihrer Kinounterhaltung nicht zu Bewußtsein komme.7 Greene verlor den 
Prozeß, der wegen Beleidigung gegen ihn angestrengt wurde; der Verleger zog 
die Zeitung, in der die Kritik erschienen war, sofort zurück, und noch immer 
fehlt der Text in Greenes gesammelten Werken.8

Heute ist es nicht mehr notwendig, verdrängte kindliche Sexualität und ihre 
Wirkung auf Erwachsene zu enttarnen. Wenn Jan Svankmajer 1988 Lewis
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Wolfgang Becker, Schmetterlinge^ 1987.

Carrolls Alice in Wonderland wieder verfilmt9, so fließt ein ganz anderes Vor- 
verständis von der Ausstrahlung kleiner Mädchen mit ein; und außerdem sind 
die erotischen Verstrickungen Carrolls mit seinen kleinen Fotomodellen und 
Briefpartnerinnen bekannt. Aber Svankmajer geht auf diese Seite seines The
mas nur indirekt ein und keinesfalls in kritischem Sinne. Vielmehr konzen
triert sich sein verspielter, meisterhaft inszenierter und photographierter Film 
auf die Skurrilität und Surrealität seiner Vorlage, die er werkgetreu umzusetzen 
sucht. Interessant ist jedoch die Wahl der Darstellerin ebenso wie die Art und 
Weise, mit der sie ins Bild gesetzt wird.

Die Darstellerin Kristina Kohoutova ist zunächst jünger, als man erwarten 
würde - sie wirkt wie etwa fünf -, und sie verfügt über eine deutliche sexuelle 
Ausstrahlung: langes blondes Haar, eine gewisse Weichheit und Pummeligkeit 
der Gestalt, große Augen und ein voller weicher Mund. Die kleine Alice ist 
natürlich viktorianisch gekleidet, aber ein bißchen freier als die Mädchen bei 
Griffith. Es fehlen die vielen Schichten von Rüschen, signifikanterweise auch 
die lange Spitzenunterhose; aber an den Füßen trägt sie die kleidsamen 
schwarzen Spangenschuhe. Im Verlauf der Handlung wird sie häufig ihre 
Beine entblößen, weil sie klettert, kriecht, springt - öfters sicherlich, als die 
Situationen das erfordern, und deutlicher, physischer sichtbar als nötig. Sie 
wird außerdem Söckchen und Schuhe ausziehen, so daß ihre weichen kleinen 
Füße zur Schau gestellt sind.

Svankmajers Kamera unterstützt die Erotik der Darstellerin und ihrer frei
zügigen Bewegung durch Aufnahmen, die einzelne Körperteile fragmentie
rend herauslösen.10 Insbesondere der Mund des kleinen Mädchens erfährt eine 
immense Betonung. Um der Romanvorlage gerecht zu werden, rezitiert Alice 
immer wieder Sätze aus Lewis Carrolls Text. Sie werden verfremdet, ihr Zitat
charakter unterstrichen, indem nur die sprechenden Lippen in extremer Groß
aufnahme sichtbar sind. Der gerötete volle Mund und die strahlend weißen 
Zähne präsentieren sich in einladender Nähe; kindliche Proportionen sind 
zwar noch zu ahnen, aber durch die isolierende Fragmentierung weitgehend 
aus dem Bewußtsein getilgt.
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Jane Campion, An Angel at my Table, 1990.

Im Gegensatz zu Shirley Temple läßt Kristina Kohoutova allerdings kein 
kokettes Verhalten erkennen. Die kleine Darstellerin nimmt den Kontakt mit 
dem Publikum nicht auf, sondern agiert eher selbstverloren oder in die Hand
lung vertieft. Damit bleibt eine wesentliche erotische Dimension unerfüllt. 
Gleichwohl will das Unbehagen nicht weichen, daß hier ein Kind dazu benutzt 
wird, erotischen Erwachsenenwünschen zu entsprechen.

Wolfgang Beckers Schmetterlinge aus dem Jahre 1987, eine Verfilmung der 
Kurzgeschichte Butterflies von Ian McEwan, springt direkt in den unheilvol
len Zusammenhang zwischen kindlicher Sexualität und Lustmord. Während 
die literarische Vorlage ganz aus dem Bewußtsein des Mannes/Mörders struk
turiert ist und dadurch in der Schwebe bleibt, was die Rolle des kleinen 
Mädchens angeht, operiert der Film mit einem realen, sichtbaren Kind: einem 
siebenjährigen Mädchen von ungewöhnlich starker, frühreifer Erotik, die sie 
mit kindlicher Naivität, aber zugleich absichtsvoller Aufdringlichkeit zur 
Schau stellt. Das Mädchen gesellt sich an einem heißen, langweiligen Nachmit
tag zu einem jungen Arbeitslosen, fällt ihm lästig, fasziniert und provoziert ihn 
aber auch. Teils einander neckend wie Geschwister, teils in sexueller Spannung 
zueinander und schließlich in aggressiver Konfrontation treiben sie der Kata
strophe zu.

Becker gelingt es durchaus, die Situation glaubhaft zu gestalten. Seine 
Wahl der Darstellerin ist perfekt, aber gerade deshalb prekär und perfide. Das 
delikate Verhältnis zwischen Täter und Opfer, zwischen Schuld und mög
licherweise Mitschuld durch Verführung zur Tat, wird durch diese Besetzung 
vereindeutigt. Es wird nachvollziehbar, auf welche Weise sich der Protagonist 
verstrickt hat, sich verstricken muß durch die Annäherungsversuche des 
Mädchens, die Art, wie sie ihn manipuliert und aufreizt, wie sie gekleidet und 
frisiert ist, wie sie geht, wie sie blickt. Kurz vor der Katastrophe hat sie sich auf 
eine Treppe gesetzt, weil ein Stein im Schuh sie drückt. Er steht unterhalb, 
blickt auf ihre gespreizten Beine, ihren weißen Schlüpfer, und läßt sich eher 
widerwillig herab, ihr Sandale und Socke auszuziehen, um den Stein zu finden.

133



Margaret O’Brien als Tootie in Meet Me in 
St. Louis (1944) von Vincente Minelli

(Fotos Seminar für Filmwissenschaft der 
Universität Zürich)

Für das Publikum ist die Situation idealtypisch: Ein Mädchen, das mit dem 
Feuer spielt und alle verbotenen Register zieht. Ihre Mutter hat sie hergerichtet 
wie eine kleine Lolita, ihre „angeborene Weiblichkeit“ tut ein übriges, aber 
niemand behütet sie oder belehrt sie über die Gefahren, die sie heraufbe
schwört.

Durch die reale Körperlichkeit und sinnliche Persönlichkeit der Darstelle
rin gewinnt die Versuchung des Mannes eine ungute Evidenz - eine Bestäti
gung der nur allzu gängigen Theorie, der Mißbrauch von Kindern (oder die 
Vergewaltigung von Frauen) sei von ihnen selbst provoziert, wenn nicht sogar 
gewünscht.

Sicherlich gibt es tatsächlich Kinder, deren Sexualität stark entwickelt und 
auf Erwachsene gerichtet ist, und sicherlich kommt es auch vor, daß sie gele
gentlich provozieren. Der Regisseur des Films, Wolfgang Becker, hat (in einer 
Diskussion nach der Premiere) darauf hingewiesen, daß er natürlich nicht die 
Opfer von Sexualdelikten generell verantwortlich machen wolle, sondern ei
nen Individualfall entwerfe, der sich in der gezeigten Weise habe zutragen kön
nen. Daß der Film dennoch ein Gefühl der Verunglimpfung hinterläßt, vermag 
dieses Argument allerdings nicht aus der Welt zu schaffen.

Das Problem könnte damit Zusammenhängen, daß der - in der Wirklich
keit mögliche - spezielle Fall in der Fiktion seine authentische Individualität, 
seinen Zufallscharakter verliert. Eine fiktionale Erzählung ist ja erschaffen, 
d.h. von ihrem Autor/ihrer Autorin für erzählwürdig gehalten und erklärt 
worden. Die Geschichte ist damit als sinnhaftes Konstrukt fixiert, das zwar 
keine allgemeine Gültigkeit beansprucht, aber dem Publikum doch als Substrat 
von Wirklichkeit gegenübertritt. Es bietet sich als Erklärungsmodell an, vor al
lem dort, wo ein Konflikt bereits öffentlich diskutiert wird. Die Autoren kön
nen der Generalisierung allerdings durch Textstrategien entgegenwirken - so 
wie McEwan seine Schmetterlingsgeschichte derart subjektiviert, daß das Ver
halten des Mädchens nicht zum Thema wird (ob aus dem genannten Grund, 
bleibe dahingestellt).

Wolfgang Becker arbeitet zwar ebenfalls mit Brechungen und Subjektivie-
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rungen, vermag aber die Konkretisierung im photographischen Bild nicht zu 
vermeiden. Insbesondere durch die Besetzung der Rolle, aber auch durch die 
Inszenierung insgesamt verschiebt sich der Gehalt des verfilmten Stoffes von 
der Perversion des Täters auf die Provokation durch das Opfer, das kindliche 
Sexualobjekt. Auch wenn es nicht so beabsichtigt war, wirkt der Film Schmet
terlinge als Bekräftigung allseits verbreiteter Vorurteile und als Entschuldigung 
der Täter. Sein Erfolg - etwa in mehrfachen Fernseh-Ausstrahlungen - weist 
daraufhin, daß er zeigt, was viele sehen wollen.

Es läßt sich nicht beweisen, daß eine Regisseurin mit dem Stoff „Schmetterlin
ge“ anders verfahren wäre und wohl auch eine andere Darstellerin gewählt hät
te. Überhaupt gibt es noch zu wenig Filme von Frauen, als daß man statistisch 
ermitteln könnte, wie sie mit dem Thema „kleine Mädchen“ umgehen. Aber 
man kann vermuten, daß Regisseurinnen kein Bedürfnis haben, männliche Ste
reotypisierungen zu wiederholen, und daß ihre kindlichen Figuren weniger 
„Weiblichkeit“, weniger frühreife Sexualität und statt dessen mehr Autonomie, 
Individualität, Bewegungsfreiheit an den Tag legen: eine Bewegungsfreiheit, 
die mehr ist als gefährdetes Unbeaufsichtigtsein und zu mehr führt als zu ero
tischen Verstrickungen.

Die Regisseurin Jane Campion beginnt ihre filmische Biografie An Angel 
at my Table (Neuseeland 1990) mit der Jugend der Schriftstellerin Janet Frame. 
Als Eröffnung erscheinen zunächst kurze Einstellungen, die Mutter und 
Kleinkind zeigen und liebevoll die ersten Schritte auf krummen Beinen durchs 
Gras beobachten. Dann begegnen wir Janet im Alter von etwa sechs Jahren. 
Schon in der Besetzung der Rolle drückt sich eine dezidierte Abkehr von jeder 
Konformität aus: Das Mädchen hat leuchtend rotes struppiges Haar und deut
liches Übergewicht, einen großen Kopf auf dem vierschrötigen ungraziösen 
Körper und ein verschlossenes, unglückliches Gesicht. Manches davon war 
durch die Autobiografie Janet Frames vorgegeben, hätte jedoch in Richtung 
herrschender Schönheitsvorstellungen abgemildert werden können. Aber Jane 
Campion bezieht gerade aus der abweichenden Physis ihrer Protagonistin be
sonderen Sinn, deren Kampf mit dem eigenen Körper und deren Scheu, sich zu 
exponieren, den Minderwertigkeitsgefühlen vieler Mädchen entspricht.

Eigentliches Thema ist die Selbstfindung in einer Welt, die keine für Janet 
brauchbare Orientierungshilfe gibt. Dieser Zustand, und mit ihm die autono
me Entschlossenheit der Heldin, ist gleich zu Beginn symbolisiert: Wir sehen 
das kleine Mädchen aus großer Entfernung auf einer schnurgeraden Land
straße, die durch die Einöde auf die Kamera zu führt. Rechts und links glatte, 
uferlose grüne Flächen, dahinter Hügelketten. Das Mädchen ist ganz allein in 
diesem Panorama. Sie wandert zielbewußt durch die Weite, auch wenn sie für 
die Größenordnung der Landschaft viel zu klein ist.

Als Janet die Kamera fast erreicht hat, hält sie jedoch inne, faßt sich unent
schlossen ans Kleid - wir sehen ihre dicke kleine Hand, die hilfesuchend den
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Stoff befingert, in Großaufnahme. Dann wendet sie sich in plötzlicher Ver
störtheit um und galoppiert zurück. Gleichzeitig zieht ein Wolkenschatten 
über die Landschaft, der die Hügelketten verdunkelt und den weiteren Weg 
des Mädchens in düsteres Licht taucht. Freiheit und Verlassenheit, Selbst
bestimmtheit und Rückzug, Mut und Panik mischen sich auf ambivalente 
Weise in dieser Anfangssequenz. - Auch spätere Szenen zielen darauf ab, die 
Unangepaßtheit und zugleich die innere Sicherheit der Protagonistin zu erfor
schen. Zeitweilig wird sie scheitern, zeitweilig sogar im Irrenhaus gefangen
gehalten, bis sie sich als eigenständige Dichterin behaupten kann.

Der bisherige Überblick über verschiedene filmische Varianten kleiner 
Mädchen sollte durch wenigstens ein Beispiel ergänzt werden, in dem ein 
männlicher Regisseur seine Protagonistin nicht als Püppchen, Sexualobjekt, 
Evastochter oder dergleichen präsentiert, sondern ebenfalls als autonomes, 
komplexes Individuum. Denn die Polarisierung der Geschlechter ist in unserer 
Kultur nicht so festgefahren, daß eine solche Darstellung unmöglich wäre.

In Vincente Minnellis Film von 1944, Meet Me in St. Louis, begegnen wir 
der jungen Margaret O’Brien - einem Hollywood-Kinderstar wie Shirley 
Temple, wenn auch weniger prominent. Margaret O’Brien besitzt weder Shir
ley Temples Schönheit noch deren sexuelle Ausstrahlung, obwohl sie ein hüb
sches, sympathisches Kind ist; ihr Markenzeichen war eher eine schelmische 
Naivität, verbunden mit einem gewissen Draufgängertum und Wortwitz. Sie 
ließ sich in Richtung „niedliches kleines Ding“ gut in Nebenrollen einsetzen, 
eignete sich aber wegen ihrer großen schauspielerischen Begabung auch für 
komplexe Hauptrollen mit schillerndem Gefühlsregister.

In Meet Me in St. Louis verkörpert Margaret O’Brien Tootie, das jüngste 
Kind einer großen Familie mit vielen heranwachsenden Töchtern. Während 
die älteren Schwestern mehr oder weniger fest im Netz der Konventionen 
stecken (der Film spielt zu Beginn des Jahrhunderts) und bei ihrer Bemühung, 
attraktive Männer zu finden, dauernd durch mangelnde Bewegungsfreiheit 
behindert werden, darf sich die jüngste Schwester noch frei entfalten. Sie wird, 
wohl aus diesem Grund, von ihren Geschwistern besonders geliebt und 
respektiert.

Zu Halloween, dem amerikanischen Kinderfest, an dem man böse Geister 
vertreibt, wird Tootie mit einer Clownsmaske und der traditionellen Tüte 
Mehl ausgestattet, die man den Gespenstern ins Gesicht wirft, wenn man Mut 
genug aufbringt, sich mit ihnen anzulegen. Üblich ist, bei unbeliebten Nach
barn zu klingeln, die man als Geister entlarvt hat, und sie mit dem Mehl un
schädlich zu machen. Tootie, das kleinste einer Gruppe von Kindern, die sich 
um ein abendliches Halloween-Feuer versammelt haben, wird zunächst von 
niemandem ernst genommen. Erst als sie sich entschließt, den gefürchteten 
Mr. Brockhoff zu übernehmen, horchen die übrigen Kinder auf. Tootie schrei
tet tatsächlich allein durch die Dunkelheit, mit steifem Rücken und viel zu
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großer Clownsnase auf dem kleinen ernsten Gesicht, erfüllt ihre Mission und 
kehrt mit erhobenem Kopf und atemlos vor Angst ans Feuer zurück. Die Mut
probe wird honoriert, Tootie als „the most horrible“, die Schrecklichste von 
allen, gefeiert.

In dieser Weise nacherzählt, klingt die Episode rührend und erinnert an 
unzählige Mutproben aus Kinderbüchern und Kinderfilmen. Doch in der be
hutsamen, lang gehaltenen, düsteren, angsterfüllten Inszenierung Minnellis11 
und dem subtilen Spiel Margaret O’Briens teilt sich die Überwindung der 
Angst in ihrer triumphalen Bedeutung als echte Grenzüberschreitung mit. Daß 
ein kleines Mädchen einer solchen Grenzüberschreitung gewürdigt und damit 
als entwicklungsfähiges Subjekt anerkannt wird, unterscheidet Meet Me in St. 
Louis von den meisten Mädchendarstellungen seiner und anderer Epochen.

In der Auswahl meiner Beispiele mußten verschiedene Facetten der Darstel
lung kleiner Mädchen unberücksichtigt bleiben, teils weil kein Anschauungs
material zur Verfügung stand, teils weil kein Raum mehr blieb. So wäre es 
noch interessant gewesen, das kriminelle Kind, die kleine Mörderin, einzube
ziehen (z.B. in Mervyn LeRoys The Bad Seed, 1956). Ihr zur Seite hätte man 
die vom Teufel Besessenen stellen können (in Tobe Hoopers Poltergeist von 
1982 oder Gertrud Pinkus’ Anna Göldin von 1991). In beiden Fällen ist die 
Tendenz zu verzeichnen, mit besonders zarten, lieblichen, engelhaften 
Geschöpfen zu arbeiten. Interessant wäre es auch, Geschwisterpaare zu be
trachten, zum Beispiel in Hinblick darauf, ob der Bruder oder die Schwester 
älter ist und ob die Entscheidung für einen bestimmten Mädchentypus mit 
dem Altersgefälle korreliert. Ein weiteres Projekt könnte darin bestehen, das 
kleine Mädchen im faschistischen Film zu analysieren, mit der gleichzeitigen 
Darstellung kleiner Jungen oder mit Beispielen aus anderen Ländern zu ver
gleichen. Auch der Kinderfilm, der sich an ein ausschließlich kindliches Publi
kum richtet, bildet ein lohnendes Untersuchungsobjekt. Ich habe ihn jedoch 
mit Absicht ausgegrenzt, weil er nach anderen Kriterien und Prinzipien funk
tioniert als der Spielfilm für Erwachsene.
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Anmerkungen

Der vorliegende Text basiert auf einem Vortrag 
im Rahmen der Vorlesungsreihe „Feministische 
Perspektiven in der Wissenschaft“, die im Win
ter 1991/92 an der Universität und ETH Zürich 
stattfand. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung der Herausgeberinnen des dar
aus erwachsenen gleichnamigen Sammelbandes, 
Lynn Blattmann, Annette Kreis und Brigitte 
Liebig (= Zürcher Hochschulforum 21, Verlag 
der Fachvereine, Zürich 1992).

1 Ein vorzüglicher Überblick über die 
feministische Filmtheorie läßt sich aus der 
Zeitschrift Frauen und Film gewinnen, die 
1974 in Berlin von Heike Sander gegründet 
wurde und inzwischen von Heide Schüpmann 
und Gertrud Koch in Frankfurt am Main her
ausgegeben wird. Die Zeitschrift erscheint 
zweimal jährlich im Verlag Stroemfeld/Roter 
Stern. Ihr amerikanisches Gegenstück ist 
Camera Obscura: A Journal of Feminist and 
Film Theory, aber auch in vielen anderen Film
zeitschriften des angelsächsischen Sprach
raums erscheinen regelmäßig feministisch
theoretische Aufsätze, wie der feministische 
Diskurs aus der neueren Filmtheorie ohnehin 
nicht mehr wegzudenken ist.

2 Vgl. Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot 
and the Lolita Syndrome, 1960 (leider liegt mir 
nur die englische Übersetzung vor). Brigitte 
Bardot war zwar über das klassische Lolita- 
Alter schon hinaus, Simone de Beauvoir hat 
jedoch auf wegweisende Art versucht, die 
Charakteristika der Kindfrau zu bestimmen. 
Ein späteres Buch, Marianne Sinclairs Hol
lywood Lolita: The Nymphet Syndrome in the 
Movies, 1988, setzt bei einer jüngeren Alters
stufe ein und verfolgt die Nymphe aus dem 
Stummfilm bis zu Jodie Foster und Brooke 
Shields. Sinclair berührt zwar viel interessantes 
Material, begnügt sich jedoch mit einer sensa
tionsheischenden, journalistischen Darstel- 
lung.

3 Vgl. Lewis Carrolls Briefe an kleine 
Mädchen in der Ausgabe von Klaus Reichert, 
die 30 Photographien des Autors enthält.

4 Zur gegenwärtigen Lage in der BRD vgl. 
den Bericht der Sachverständigenkommission, 
1988, von Helga Krüger u.a.; eine Studie 
über italienische Mädchenerziehung hat Elena 
Gianni Belotti 1973 vorgelegt.

5 Norman J. Zierold beschreibt in The 
Child Stars, 1965, anhand vieler Beispiele, wel
che Anforderungen in Hollywood an Kinder
schauspieler gestellt und aus welcher Masse 
von Kandidatinnen der einzelne Star ausgele
sen wurde. Vgl. auch Marianne Sinclair, Hol
lywood Lolita, S. 44 ff, die insbesondere darauf 
eingeht, in welchem Maße weibliche Kinder
stars in den 30er Jahren dem erotischen Ge
schmack der Erwachsenen entsprechen muß
ten. - Der italienische Regisseur Luchino 
Visconti hat das Phänomen des Kinderstars in 
Bellissima, 1951, zum Thema eines Films ge
macht.

6 Zum Phänomen Shirley Temple vgl. 
Norman Zierold, S. 56ff; Marianne Sinclair, 
S.42ff; und Charles Eckert, 1974, passim, der 
am überzeugendsten herausarbeitet, worin 
Shirleys immense Attraktivität während der 
Depressionsjahre bestand: „One opens one’s 
heart [...], and the most implacable realities al
ter or disperse“ (S.67) und „Shirley’s capacity 
for love drew her into a small, warm ball, 
curled her hair, dimpled her cheeks and knees 
and set her in perpetual motion - dancing, 
strutting, beaming, wheedling, chiding, radiat
ing, kissing. And since her love was indiscrimi
nate, extending to pinched misers or to com
mon hobos, it was a social, even a political, 
force on a par with the idea of democracy or 
the constitution“ (S. 68).

7 Die Kritik - zu Wee Willie Winkie - war 
1937 in dem Londoner Magazin Night and 
Day erschienen und brachte Shirley Temple 
innerhalb einer Spalte gründlich und gehässig 
auf den Punkt. Vgl. z.B. „Adult emotions of 
love and grief glissade across the mask of child
hood, a childhood skin-deep“ oder „the sight 
of her well-shaped and desirable little body, 
packed with enormous vitality“.
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8 In den gesammelten Filmkritiken Gree
nes, The Pleasure Dome, 1972, findet sich auf 
S. 92 jedoch eine Art Vorstufe zu dem verbote
nen Artikel - eine Kritik des Shirley-Temple- 
Films Captain January von 1936 - sowie ein 
Appendix mit Materialien zu dem Verleum
dungsprozeß, S. 276 f.

9 Alice in Wonderland ist seit den Anfängen 
der Filmgeschichte immer wieder verfilmt 
worden. Die bekanntesten Versionen sind die
jenige von Norman Z. McLeod, USA 1977, 
von Dallas Bower, England 1950, von Clyde 
Geronimo, USA 1951, und von Walt Disney, 
dessen Zeichentrickfilm im gleichen Jahr her
auskam.

10 „Visuelle Fragmentierung“ ist ein wichti
ger Begriff der feministischen Filmtheorie, der 
sich auf die fetischisierende Zerlegung und 
damit den Objektcharakter des weiblichen

Körpers im von Männern und für Männer 
gedrehten Film bezieht. In Laura Mulveys 
bahnbrechendem Artikel von 1973, „Visual 
Pleasure and Narrative Cinema“, wurden die 
psychoanalytischen Hintergründe solcher 
sexistischer Bildgestaltung erstmals skizziert.

11 Vgl. Robin Wood, „Images of Child- 
hood“, 1976, der die Mischung der Halloween- 
Sequenz aus Horror- und Märchenfilmele
menten hervorhebt. Wood interessiert sich vor 
allem für die Familienproblematik und deutet 
die Tat Tooties in diesem Zusammenhang als 
symbolischen Vatermord (S. 164 ff).

Für Anregungen und Beratung danke ich Han
na Gagel, Eva Warth, Mariann Lewinsky und 
Cecilia Hausheer, für die findige Beschaffung 
der Graham-Greene-Materialien Jörg Magener 
und für Hilfe bei den Videoprints Beat Funk.
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LUIS CALVO SALGADO

Computerspiel als Text

Inwiefern verstehen Jugendliche die Inhalte von Computerspielen? Wie neh
men sie die durch diese Spiele vermittelten Botschaften auf? Um diesen Fragen 
nachzugehen, haben wir eine Umfrage in drei Klassen im Schulhaus Hinter- 
birch von Bülach (Zürich) durchgeführt.1 Diese empirische Untersuchung 
versteht sich als Probestudie über diesen Aspekt der Verständlichkeit und Auf
nahme, der in der Diskussion über die Wirkung der Computerspiele auf 
Jugendliche manchmal vergessen wird.

Die Umfrage wurde an zwei Tagen in drei Klassen (Sekundarklasse A und 
B sowie Realklasse A) durchgeführt. Zwei Schüler, die nie mit Computer
spielen gespielt hatten, wurden gebeten, ein anderes Spiel zu beschreiben, das 
sie gern spielen2. Zum Ausfüllen des Fragebogens gaben wir den Schülern etwa 
eine Dreiviertelstunde Zeit, wobei fast alle vorher abgegeben haben. Wir stan
den ihnen zur Verfügung, um Verständnisfragen zu beantworten. Insbesonde
re in bezug auf die Fragen nach der Beschreibung wurde versucht, durch die 
Antworten so wenig Einfluß auf den Inhalt zu üben wie möglich. Wir haben 
sie gebeten, den Namen des beschriebenen Lieblingsspiels anzugeben und es 
so zu beschreiben, als ob sie es jemandem erklären würden, der es nie gespielt 
hat.

Die Befragten sind 54 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. In den zwei 
Sekundarklassen sind die meisten zwischen 14 und 15 Jahre alt, während in der 
dritten Realklasse die Mehrheit 16 Jahre alt ist. Insgesamt gibt es mehr 
Mädchen (29) als Knaben (25). Nur 52 Fragebogen gingen in die Auswertung 
ein, denn zwei Schülerinnen gaben an, nie solche Spiele gespielt zu haben. Die 
folgenden Zahlen beziehen sich also auf 52 Schülerinnen und Schüler.

Was die Zugangsmöglichkeiten der Schüler zu den Video- und Computer
spielen betrifft, stellte sich folgendes heraus: 29 Befragte spielen zu Hause, 18 
bei Freunden, 3 Schülerinnen, deren Eltern geschieden sind, geben an, nur bei 
den Vätern zu spielen, und 2 Schüler haben nur nach dem Informatikkurs in 
der Schule gespielt. Fast alle finden eine Spielmöglichkeit im nahen sozialen 
Umfeld. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, daß allen Schülern der In
formatikkurs, der ein Semester dauerte, angeboten worden war und daß sich 
alle freiwillig angemeldet hatten. Vor der Umfrage hatten ihn jedoch noch 
nicht alle besucht. Nur die Realschüler und Realschülerinnen, die schon in der 
3. Klasse waren, und die Knaben der zwei Sekundarklassen hatten die Gele
genheit wahrnehmen können. Die Mädchen der Sekundarschule hingegen soll

140



ten ihn erst in der dritten Klasse besuchen dürfen. Diese geschlechtsspezifische 
Aufteilung der Teilnehmer wurde vom Leiter des Informatikkurses aufgrund 
der beschränkten Zahl von Computern in der Schule entschieden?

Die Gruppe mit Videospielen im Haushalt, d.h. diejenigen, die über 
Videokonsolen (Zusatzgeräte zum Fernsehapparat) oder über Konsolen mit 
eigenem (kleinem und angebautem) Bildschirm verfügen4, liegen weit hinter 
denen mit Computern zurück. Alle angegebenen Videospielkonsolen und 
auch die kleinen game boys wurden von der Firma Nintendo hergestellt, die 
mit niedrigen Preisen ein Massenpublikum erreicht und hauptsächlich reaktive 
Videospiele herstellt. Unter den Computern liegt die Marke Amiga vorn, 
wahrscheinlich weil dieser Computertyp eine komfortable Bedienung und 
einen umfassenden Anwendungsbereich anbietet. Darüber hinaus ist ein brei
tes Spielangebot für diesen Computer vorhanden? 8-Bit-Computer wie der 
Commodore 64, die zu einer „älteren Generation“ von Computern gehören, 
kommen selten vor.6

Die meisten Schüler mit Spielmöglichkeit zu Hause kopieren oder leihen 
ihre Software aus, und diese wird nur in seltenen Fällen von ihnen gekauft. Das 
ist darauf zurückzuführen, daß der Preis der Computerspiele sehr hoch ist und 
daß die „gecrackten“ Spiele (Spiele, deren Kopierschutz von jemandem durch
brochen wurde) leicht kopiert werden können.7 Diese Bedeutung der Raub
kopien und der Tauschtätigkeit unter den Jugendlichen stimmt mit den Ergeb
nissen anderer Untersuchungen überein? Nach der Meinung von Hans Peter 
Meier, dem Reallehrer, verschaffen sich einige Eltern auf ihren Reisen und 
durch ihre Kontakte im Freundeskreis oder im Beruf für ihre Kinder die Raub
kopien der modernsten Spiele, und diese Schüler tauschen und verbreiten sie 
untereinander? Darüber hinaus spiegelt sich auch in 6 von 13 Antworten von 
Schülerinnen die Geschlechterproblematik wider, denn sie weisen darauf hin, 
daß ihre Brüder die Spiele kopieren oder ausleihen.

Nur 11 Schüler geben an, allein zu spielen. 25 spielen oft in Begleitung, vor 
allem von Freunden und zum Teil auch von Geschwistern und Eltern, und 12 
erklären, daß sie oft beides machen (allein und begleitet spielen). Es zeigt sich 
also, daß Computerspiele die sozialen Kontakte der Benutzer nicht unbedingt 
verringern. Umgekehrt gewinnt der Computer, wie andere Produkte, seinen 
gesellschaftlichen Wert über den sozialen Gebrauch. Dies wird durch die Ant
worten auf die Frage 6 bestätigt, in denen 18 Befragte behaupten, bei Freunden 
zu spielen.

Für die meisten Schüler bilden Computerspiele keine Neuheit in ihren 
Spielgewohnheiten. Aus den Antworten auf die Frage 8 („Wie lange spielst Du 
schon Computerspiele?“) ergibt sich, daß 23 vor ihrem 12. Altersjahr angefan
gen haben wollen, die meisten aber nicht vor dem 10. Diese Angaben dürfen 
jedoch nicht für exakt gehalten werden, weil viele Befragte wahrscheinlich eine 
nur ungefähr richtige Jahreszahl geschrieben haben. Daß die genaue Antwort 
auf die Frage schwierig ist, belegen die 10 Fragebögen ohne Antwort (9 davon
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von Schülerinnen). Einige Schüler nennen statt einer Jahreszahl die Schulstufe, 
in der sie waren, als sie zu spielen angefangen haben. Dies könnte die Vor
gehensweise der meisten gewesen sein, um sich daran zu erinnern.

Die Zahl der Leser von Computerspiel-Zeitschriften ist mit 8 sehr gering. 
Obwohl diese Zahlen keine klaren Tendenzen erkennen lassen, ist es möglich, 
daß sich bestimmte Gruppen um ihren Computertyp und die damit verbunde
nen Zeitschriften bilden. Die gelesenen Zeitschriften sind Amiga Joker, Nin
tendo Club Magazin und C 64. Die überwiegende Mehrheit liest jedoch keine 
solchen Zeitschriften. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß alle Schüler, 
die ihr Lieblingscomputerspiel beschreiben, ziemlich vertraut mit solchen 
Spielen sind, so daß ihre Möglichkeiten, die Inhalte zu verstehen, nicht von ih
rer Spielerfahrung abhängt.

Bei der letzten Frage sollten die Schüler den Namen ihres Lieblingsspiels 
angeben. Um die von Schülern angegebenen Lieblingsspiele einzuordnen, 
übernehme ich die von Jürgen Fritz unterschiedenen Spieltypen. Er teilt sie 
zunächst in zwei grobe Kategorien: Knöpfchen- und Köpfchenspiele. Zu der 
ersten gehören die Abschießspiele und die „Funny Games“. Das sind „Ge
schicklichkeitsspiele, bei denen das Schießen auf feindliche Objekte nicht 
(oder nur selten) vorkommt“, und Sportspiele, die alle zusammen den größten 
Anteil der verkauften Spiele bilden. Die zweite Kategorie besteht aus den 
Abenteuerspielen und Simulationen. Darunter sind die Textadventures ihrer 
sprachlich orientierten Konzeption wegen deutlich seltener als die reaktiven 
Spiele. Die Simulationen sind ein breiter Bereich, der sehr verschiedene Spiele 
umfaßt: Fahrzeugsimulationen (Autos, Flugzeuge), Simulationen von Politik- 
und Wirtschaftsprozessen und von Brett- und Kartenspielen.10

Aus den Ergebnissen der Umfrage geht hervor, daß die Sportspiele mit 15, 
die „Funny Games“ mit 14 und die verschiedenen Varianten von Simulationen 
mit 13 den größten Teil der Beschreibungen ausmachen; weit zurück liegen die 
Abschießspiele mit 4 und die Abenteuerspiele mit 3.

Wenn man schaut, welche Spiele von Knaben und welche von Mädchen am 
liebsten gespielt werden, stellt man fest, daß die Mehrheit der Spieler von 
„Funny Games“ Mädchen sind (11 Spielerinnen von insgesamt 14 Spielern), 
während die Verhältnisse bei den Sportspielen ziemlich gleich sind (8 Mädchen 
und 7 Knaben). Die Simulationen werden mehr von Knaben (8) als von 
Mädchen angegeben, ebenso die Abenteuer- und Abschießspiele. Diese Ergeb
nisse scheinen darauf hinzudeuten, daß schwierige und kriegerische Spiele 
tendenziell mehr von Knaben als von Mädchen bevorzugt werden.

Mit den letzten Fragen beginnt der qualitativ auszuwertende Teil des 
Fragebogens: „Welches ist Dein Lieblingsspiel? Was passiert in diesem Spiel? 
Erzähle bitte alles, woran Du Dich erinnerst, möglichst genau. Du kannst auch 
auf die Rückseite des Fragebogens schreiben.“ Damit wird versucht, die 
Schüler zu einer Beschreibung zu motivieren, deren Strukturierung ihnen 
überlassen bleibt; allein der Name des Spiels sollte einmal erwähnt werden.
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Kik Off 2

Sicher wäre es für die Schüler leichter gewesen, sich mündlich auszu
drücken. Meiner mangelnden Schweizerdeutschkenntnisse wegen bevorzugte 
ich die schriftliche Textproduktion. Die Fähigkeit, sich schriftlich auf Hoch
deutsch über ein solches Thema auszudrücken, kann aber bei Deutschschwei
zer Schülern, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind, ohne weiteres angenom
men werden. Schweizerdeutsche Ausdrücke tauchen in den Aufsätzen nur 
selten auf, und manche werden sogar auch von Schülern selbst als solche er
kannt und zwischen Anführungszeichen gesetzt:

Die Gegner sind irgendwelche Individuen, die man „vertrampen“ oder erschießen 
kann. Es gibt aber auch welche, die man nicht beseitigen kann. Im letzten Raum 
kommt wie immer ein großes „Viech“.11

Die Schwierigkeit, solche Spiele schriftlich zu beschreiben, ist grundsätz
licherer Natur und hängt nicht mit der Tatsache zusammen, daß sie in Schrift
sprache geschrieben wurden. Sie besteht vielmehr darin, eine in den meisten 
Fällen hauptsächlich durch bewegte Bilder übermittelte Botschaft in Worten 
darzustellen.12 Deshalb befassen wir uns zunächst mit der Bedeutung, die diese
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Übertragung von einem Medium in ein anderes in den Beschreibungen 
einnimmt.

In den Beschreibungen widerspiegeln sich die interaktiven Merkmale des 
Computerspiels, weil die Spieler die Resultate ihrer Handlungen - anders also 
als z.B. bei der Beschreibung eines Trickfilmes, den sie gar nicht beeinflussen 
können - auf dem Bildschirm wahrgenommen und sie dann bei der Umfrage 
auf dem Papier mit Worten wiedergegeben haben. Aber während des Spiels ha
ben sie nicht nur gelernt, die Logik des Spielsystems induktiv (mit zunehmen
der Spielerfahrung) zu nutzen, sondern sie müssen zugleich immer neue auf 
dem Bildschirm erschienene Bilder (elektronische Anzeigen) entschlüsseln. Sie 
sind gleichzeitig Spieler, Zuschauer und „Bilderleser“ gewesen; sie haben nicht 
nur gespielt, sondern auch Bilderzeichen dekodiert. Mit Hilfe des Schrift- 
Codes haben sie schließlich bei der Umfrage ihre Wahrnehmungen wieder 
verschlüsselt.

Das Bilderlesen darf also nicht übersehen werden13, insofern die Spiel
beschreibungen auch Bilderbeschreibungen sind. Um auf die Frage einzuge
hen, wie sich das Bilderlesen von Computerspielen in den Beschreibungen 
niederschlägt, gehen wir von einer doppelten Analogie in bezug auf die Bild
entkodierung aus: einerseits zwischen Sprache und statischem Bild, anderer
seits zwischen Sprache und beweglichen Bildern. Und wie normalerweise die 
Rede von der Fähigkeit des Lesens von Texten ist, sprechen wir von der Lese
fähigkeit sowohl der statischen wie der beweglichen Bilder, Fähigkeiten, die 
u.E. beim Computerspielen zugleich ausgeübt werden, denn die Prozesse vom 
Lesevorgang statischer Bilder finden auch als Vorstufe bei dem Lesevorgang 
beweglicher Bilder statt.

Statische Bilder zu lesen bedeutet zum einen das Erkennen denotativer 
Zeichen, die Dinge be-zeichnen: Man kann z.B. einen Kreis auf dem Bild
schirm sehen und als einen Ball erkennen. Zum zweiten bedeutet es das Verste
hen von Konnotationen dieser Zeichen, den tieferliegenden Bedeutungen, die 
je nach kulturellem Kontext anders sein können. Der Ball kann eine Fußball
weltmeisterschaft signalisieren. Beide, Denotation und Konnotation, sind 
wechselseitig bedingt; in der einen schwingt stets die andere mit und um
gekehrt. Ein Bild auf dem Bildschirm kann, so wie ein Gemälde, zahlreiche 
Zeichen enthalten. Auf dem Bild eines Fußballmatchs befinden sich ein Fuß
ballplatz, Fußballspieler, ein Schiedsrichter, ein Publikum usw. In den Be
schreibungen wird die Problematik der denotierenden (be-zeichnenden) 
Funktion der Bilder in den Computerspielen am deutlichsten faßbar.

In den Computerspielen können Bilder mit Zeichen erscheinen, bei denen 
die „Be-zeichnung“ im Vordergrund steht; sie sind fast denotierende Abbil
dungen von Gegenständen und Figuren, die eher an eine Konstruktionszeich
nung (mit fast konnotationslosen Zeichen) als an ein Kunstgemälde (mit kon- 
notationsreichen Zeichen) erinnern.

Die schriftlichen Beschreibungen dieser Zeichen stimmen meistens bei
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verschiedenen Schülern überein. Regulas Lieblingsspiel ist das Fußballspiel. Sie 
schreibt darüber: „In dem Spiel muß man versuchen, den Ball in das gegenseiti
ge Gool zu schießen.“ Und in den von Daniel bevorzugten California Games 
kann man auch Fußball spielen: „Man hat einen kleinen Fußball, und man muß 
ihn soviel wie möglich jonglieren können.“ Beide verwenden ähnliche Wörter 
(„Ball“, „Fußball“), um auf die Darstellung dieses Objektes hinzuweisen.

Es gibt aber Bilder, deren summarische Zeichen auf einen Gegenstand nur 
in einer vagen Form verweisen, ihn aber nicht deutlich be-zeichnen. In diesen 
Fällen spielt die intuitive Leseart des Spielers eine wichtige Rolle. Diese 
Leseart läßt sich an den unterschiedlichen Substantiven erkennen, die in den 
Beschreibungen für dieselben Bildzeichen benutzt werden. Nadine beschreibt 
einen Teil des Spiels Arkanoid folgendermaßen:

Mein Lieblingsspiel ist sehr einfach. Es gibt einen Ball, den man fortspicken muß.
Und um ihn wieder zu fangen, hat man eine bewegliche „Plattform“. Das Ziel des
Spiels ist es, möglichst viele „Länder“ zu durchqueren. Man kann auch Punkte er
zielen, indem man den Ball in [!] Baustein spickt; der Ball wird reflektiert, und der 
Baustein fällt herunter. In diesem Baustein erscheint dann ein Buchstabe.

Viviane hat dieselben Zeichen ein bißchen anders verstanden:

Mein Lieblingsspiel ist Arkanoid! Es hat viele verschiedene Päckchen aneinander
gereiht. Man muß versuchen, diese Päckchen mit einem Ball zu vernichten. Viele 
Pakete fallen dann herunter (es gibt rote, blaue, grüne, braune, graue und pinkige 
Pakete), die man auffangen muß mit einem Stäbchen.

Was für Nadine Bausteine sind, sind Pakete für Viviane; was von Nadine als 
„Plattform“ aufgefaßt wird, nennt Viviane „Stäbchen“. Offensichtlich handelt 
es sich um Bildzeichen, die nur umrißhaft angedeutet sind, bei denen der bild
liche Kontext nicht zur eindeutigen Bestimmung beiträgt. Sie fordern daher 
die Vorstellungskraft des spielenden Zuschauers.

Dabei spielen die Absicht und die Fähigkeit des Designers eine wichtige 
Rolle, denn anders als bei der Skizze eines Künstlers handelt es sich bei vielen 
(vor allem alten) Computerspielen um vereinfachte und abstrahierte Bildzei
chen. Es darf nicht vergessen werden, daß die Graphik der Computerspiele seit 
etwa 1960 eine wichtige Entwicklung durchgemacht hat (von der einfachen 
Tischtennissimulation Pong, die 1972 auf den Markt kam, bis zu dem heutigen 
fernsehähnlichen Tennisspiel wurden mehrere Grenzen durchbrochen14) und 
daß die Wirkungen dieser Entwicklungen auf einige heute noch vorhandene 
Formen bemerkbar sind. Die Beherrschung des neuen Mediums als bildliches 
Ausdrucksmittel hat länger als zwanzig Jahre gedauert und ist wahrscheinlich 
nicht abgeschlossen.

Patricia M. Greenfield hat die These aufgestellt, daß die Computerspiele 
die dynamischen visuellen Elemente des Fernsehens enthalten. Sie ist außer
dem der Meinung, die von den Kindern beim Fernsehen erworbenen visuellen
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A 10 Tank Killer

Fähigkeiten seien für viele Computerspiele nötig und werden mit ihnen wei
terentwickelt. Bewegliche Bilder zu lesen, wird also vor allem beim Fernsehen 
gelernt.15

Die Fernsehsprache besteht aus visuellen Elementen, die auch Symbole 
sind, weil sie auf etwas in der Realität verweisen. Der Zuschauer muß sie also 
entschlüsseln, um ihre Bedeutung zu verstehen. Ein Schnitt z.B. ist ein solches 
Symbol, das Information über Raum oder Zeit vermittelt: Es kann einen 
Szenenwechsel bedeuten oder zwei Blickpunkte derselben Szene.

Bei vielen Computerspielen müssen die spielenden Zuschauer (die Spieler) 
denselben Grundcode wie beim Fernsehen verwenden, um Informationen aus 
verschiedenen Perspektiven zu koordinieren und sie räumlich zu integrieren, 
um den auf dem Bildschirm dargestellten dreidimensionalen Raum wahrzu
nehmen. Oder wie bei einem Zoom (kontinuierliche Veränderung der Brenn
weite) haben sie den Zusammenhang zwischen dem Ganzen und einem Aus
schnitt der Aufnahme zu erkennen.

Dieses räumliche Vorstellungsvermögen kommt insbesondere bei den 
Beschreibungen moderner Versionen von Sportspielen und Flugsimulationen 
zum Ausdruck. Christophs Lieblingsspiel ist eine solche Simulation und heißt 
F29-.
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Das ganze Flugzeug kann man noch mit den speziellen (beim Amiga) F-Tasten [...] 
von allen Seiten von außen betrachten; auch weiter und näher kann man das Bild 
von außen heranholen. Die feindlichen Flugzeuge sieht man nur auf dem Radar, 
denn sie fliegen an einem vorbei wie ein Blitz, darum hat man Wärme-Lenkrake
ten, um sie abzuschießen.

In einem Teil der ausführlichen Beschreibung, die Käthi von California 
Summer Games macht, beschäftigt sie sich mit dem Problem der Wahrnehmung 
einer Figur, die sich außerhalb der Aufnahme befindet:

Frisbee: Dieses Spiel mag ich nicht so besonders. Am Anfang sieht man so einen 
Mann, der eine Frisbee-Scheibe in den Händen hält. Die Frau, die die Scheibe dann 
später in Empfang nimmt, sieht man noch nicht. Man weiß nur ungefähr, wo sie 
steht, denn oben am Bildschirm ist ein kleiner Lageplan eingezeichnet. Wenn der 
Mann die Scheibe wirft, muß man, als Frau, die Scheibe fangen können, denn sonst 
gibt es keine Punkte.

Die Beherrschung des Codes ist sowohl bei statischen wie bei beweglichen Bil
dern gar nicht selbstverständlich. Man kann die Auffassung vertreten, daß die
ses Lesen (und nicht nur das Spielen als Tätigkeit, die die Hand-Auge-Koordi- 
nation erfordert) auf den Bilderleser ermüdend wirkt und nicht unbedingt 
einfach ist. Trotz der Hilfe einer Karte oder eines Lageplans (die zusätzliche 
optische Hinweise liefern, aber an sich Bilder von einem hohen Abstraktions
grad sind) werden die Lage und der Raum nicht immer klar. Pascals Beschrei
bung läßt diese Schwierigkeiten zum Teil erkennen:

Mein Lieblingsspiel heißt „F-18 Interceptor“. Da geht es darum, mit einer F-18 
den Luftraum über San Francisco von feindlichen Flugzeugen zu befreien. Das 
Schwierigste an diesem Spiel ist das Landen und das Überprüfen der Höhenanga
ben und des Radars. Doch trotz allem ist es immer wieder lustig anzuschauen, 
wenn eine Rakete das Ziel verfehlt und dummerweise mal das Wahrzeichen in 
Schutt und Asche legt. Die Raffinessen, die dieses Game hat, sind für einen Laien 
wie mich erstaunlich. Da sind z.B. die verschiedenen Außenansichten des Flug
zeugs, die man auf Knopfdruck erblicken kann.

Die oben erwähnte Tendenz der Programmierer von Computerspielen, den 
Grundcode der Fernsehsprache zunehmend zu übernehmen, ist gar nicht er
staunlich, wenn man bedenkt, daß einerseits beide Medien (Fernsehen und 
Computer) ihre Botschaft über einen Bildschirm vermitteln und andererseits 
sowohl die Designer wie die Spieler in einer durch das Fernsehen geprägten 
Kommunikationswelt leben. Auch wenn mit dem interaktiven Charakter der 
Spiele Unterschiede zur der Fernsehsprache Zusammenhängen wie z.B. die 
übliche Kürze der Szenenfolgen, die ständig abgebrochen und wieder 
angefangen werden müssen, erreichen manche Spiele eine große Ähnlichkeit 
mit dem Muster. In solchen Fällen ist die Rede von „Wirklichkeit“ in den
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Beschreibungen. Sandro bewertet Silent Service II (eine U-Boot-Simulation) 
fast wie für eine Computerspiel-Zeitschrift:

Das ganze Spiel ist dank einer guten Grafik und diversen Operationen sehr wirk
lichkeitsnah. [...] Das Spiel selbst gefällt mir, weil es sehr wahrheitsgetreu ist, und 
weil alles sehr real abläuft.

Nicht allein um „Bilder-Lesen“, sondern auch um das Lesen im seinem übli
chen Sinn geht es bei den in ihrer Konzeption bildlich orientierten Computer
spielen. Die Schrift ist nicht völlig abwesend. Sie tritt zunächst im Vorspann als 
Titel auf, spielt weiter eine Rolle während des Spiels mindestens bei der Rück
meldung über die erreichte Punktzahl und beendet das Spiel mit dem bekann
ten „Game over“. In den Beschreibungen tritt sie oft in diesen drei Funktionen 
auf.

Die Belohnung durch Punkte wird fast in jeder Beschreibung erwähnt, 
insbesondere bei Sportspielen nimmt sie eine wichtige Stellung ein. Pascal 
schreibt über World Games:

Es gibt dann je nach Leistung Punkte, die von jeder Disziplin zusammengezählt 
werden. Am Schluß, das heißt wenn jede Sportart vollendet ist, rechnet der Com
puter zusammen, wer am meisten Punkte hat.

Der Wiederbeginn wird auch in manchen Fällen durch die Schrift angekün
digt, wie z. B. bei Mah Jong, das Nadja gern spielt:

Der Stein muß auf seiner Längsseite frei sein. Das geht nun soweit, bis keine Steine 
mehr zu sehen sind. Oft geht es aber schon nicht mehr, wenn noch eine gewisse 
Anzahl von Steinen zu sehen ist. Dann erscheint der Ausdruck: „No more move“ 
auf dem Bildschirm. Nun kann man es wieder von vorne versuchen.

Die Beendigung des Spiels wird auch durch die Buchstaben offenkundig. Silvia 
beschreibt das Ende von Bubble Bobble folgendermaßen:

Wenn man alle Monster gefangen und aufgelöst hat, geht es ins nächste Labyrinth.
Dort geschieht dasselbe, jedoch etwas schneller und schwieriger. Wenn man eine 
gewisse Zeit im selben Labyrinth bleibt, kommt ein Geist. Wenn der den Drachen 
berührt, ist es „Game over“. Man hat sonst drei Leben.

Das Phänomen solcher Code-Vermischungen ist eine Gemeinsamkeit der be
weglichen Bilder mit den traditionellen statischen Bildern, deren Ursache in 
der Unvollkommenheit beider visuellen Kommunikationssysteme liegt. Die 
lebendigen Bilder brauchen zur Erklärung die Schrift. Aber wird diese Er
klärung immer begriffen? Je bessere Englischkenntnisse der Schüler hat, desto 
schwierigere Texte kann er bei den oft in dieser Sprache geschriebenen Spielen 
verstehen und auch wiedergeben. Die in den Computerspielen relativ häufig 
vorkommenden Erläuterungen auf Japanisch lassen hingegen keine Spur in
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den Beschreibungen zurück. Verdrängen die Schüler die Tatsache, daß sie sie 
nicht verstehen?

Die Code-Vermischungen können andere Formen annehmen wie etwa in 
den Fällen, in denen alleinstehende Buchstaben einen Teil des Bildes und damit 
des Spieles bilden. Silvia gibt ein solches Beispiel an:

Es hat auch eine Menge anderer Sachen im Labyrinth, z.B. Tortenstücke, Lampen,
Diamanten, Kreuze usw. Diese Sache geben alle Punkte. Es hat auch Buchstaben 
drin, die man holen kann. Auf der linken Randseite ist eine Tabelle aufgezeichnet, 
in der die Buchstaben eingetragen werden.

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß man in vielen Spielen auch schreiben 
darf, aber meistens nur ein Wort oder einige Buchstaben. Nicht einmal der 
ganze Name, sondern nur die Initialen der besten Spieler werden gespeichert. 
Komplizierte Spiele bieten auch die Möglichkeit, ein Paßwort zu schreiben, 
z.B. Mega Man II, wie Christian erzählt:

Bei diesem Spiel muß man verschiedene Levels besuchen. Wenn man alle besucht 
hat, kommt man zu einem Schlußparcours und danach zum Schlußmonster, das bei 
diesem Spiel „Dr. W“ heißt.
Da dieses Spiel sehr lange dauert und auch nicht einfach ist, kann man sich nach je
dem Level ein Paßwort merken, damit man nicht immer von neuem beginnen muß. 
Wie das Schlußmonster aussieht, weiß ich nicht, denn ich bin noch nicht so weit 
gekommen.

Obwohl für die befragten Schüler im allgemeinen die Computerspiele eine 
normale Freizeitbeschäftigung bilden, stellt man bei der Inhaltsanalyse der Be
schreibungen fest, auf welche Schwierigkeiten sie bei der Verständigung der in 
diesen Spielen verwendeten bildlichen Sprache stoßen. Die verbreitetsten Spie
le bestehen aus Bildern, die gelesen und verstanden werden sollen. Ihre Bot
schaft wird jedoch nicht in allen Fällen begriffen: Gewisse dargestellte Objekte 
müssen durch eine intuitive Leseart interpretiert werden; verschiedene Per
spektiven müssen koordiniert werden, um den dargestellten dreidimensiona
len Raum wahrzunehmen. Obwohl die beim Fernsehen erworbenen visuellen 
Fähigkeiten sich dabei als nützlich erweisen, wirken die Spiele wegen der er
forderten Konzentration ermüdend. Hinzu kommt das Lesen von Schrift, die 
in diesen Computerspielen nicht völlig abwesend ist und die normalerweise 
für die Schüler verständlich ist. Es handelt sich meistens um Wörter, Sätze oder 
Texte auf Englisch.

Die Möglichkeiten der Inhaltsanalyse erschöpfen sich nicht mit den in der 
vorliegenden Arbeit behandelten Bereichen. Man könnte anhand dieser Be
schreibungen weitere Themen behandeln, wie z.B. die Fähigkeit der Schüler, 
die Grundstruktur der in den Computerspielen enthaltenen Geschichten zu 
erkennen; oder den Identifikationsgrad vom Spieler mit der Hauptfigur dieser 
Handlungen, die sie oft „Männchen“ nennen, und den Eindruck von Teil
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nähme am Geschehen in Simulationen, bei denen es keine Identifikationsfigur 
auf dem Bildschirm gibt, in der der Spieler sich erkennen kann: „Man sitzt in 
einem Flugzeug.“

Anmerkungen

1 Der vorliegende Aufsatz ist eine Zusam
menfassung einer Seminararbeit, die 1991 an 
der Universität Zürich bei Prof. Rudolf Schen- 
da geschrieben wurde. Für die Genehmigung 
der Befragung in der Schule möchten wir der 
Oberstufenschulpflege von Bülach danken. 
Unser besonderer Dank gilt den zwei Ober
stufenlehrern Johanna Wirth und Hans Peter 
Meier sowie den Schülern, die an der Unter
suchung teilgenommen haben.

2 Unter dem Begriff Computerspiel ist hier 
Videospiel und Computerspiel zu verstehen.

3 Daß die Schülerinnen als letzte dazu 
kommen, kann zu einer Benachteiligung zu
mindest für diejenigen führen, die nächstes 
Jahr ins Gymnasium gehen, ohne den Kurs be
sucht zu haben.

4 Uber diese Begriffe vgl. Schmidbauer / 
Löhr, Markt, S. 109.

5 Fritz, Videospiele, S. 80-82, 88.

6 Das ist seine „Wortlänge“, d.h., die An
zahl der Speicherzellen, die sein Prozessor 
gleichzeitig verarbeiten kann. Düssler, Nar
zißmus, S. 18-19.

7 Dies betrifft die Videospiele nicht.

8 Fritz, Videospiele, S. 87-88.

9 Persönliche Mitteilung.

10 Fritz, Videospiele, S. 82-85. Als nützlich 
für die Identifizierung und Klassifizierung hat 
sich die von Lukesch zusammengestellte Liste 
von Computerspielen erwiesen. Lukesch, Vi
deo, S. 320-334.

11 Bei den Zitaten wurden Orthographie
fehler und Zeichensetzung korrigiert.

12 Die Mehrheit der beschriebenen Compu
terspiele operieren mit einer bildlich orientier
ten Konzeption. Nur Spiele wie die Text- 
adventures (vgl. Fritz, Videospiele, S. 83)
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bestehen aus Texten und Standbildern und er
fordern einen besonderen Lesevorgang, der 
beide Codes kombiniert und auf den hier nicht 
eingegangen wird, weil solche Spiele einen 
äußerst geringen Teil der Beschreibungen in
spiriert haben.

13 Bei der Analyse vom Bilderlesen müssen 
kommunikationswissenschaftliche und sozio
logische Aspekte berücksichtigt werden. 
Schenda verweist auf sozial-historische Unter
schiede beim Bildgebrauch sowie auf die da-

mit zusammenhängenden schichtspezifischen 
Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen 
von Bildern. Schenda, Bilder, S. 84-95.

14 Kurze Abrisse der Geschichte der Com
puterspiele finden sich bei: Fritz, Videospiele, 
S. 75-79; Turkle, Wünschmaschine, S. 89-91; 
und in den Anmerkungen zum 7. Kapitel in 
der deutschen Ausgabe von Greenfields Buch.

15 Greenfield, Neue Medien, S. 93-94, 
101-112.
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TANJA STÖCKLIN / CHRISTINA REY-COQUAIS

Ein Katz- und Mausspiel

CRC Ich werde Ihnen Fragen zu Ihrer Arbeit stellen, zu Überlegungen, die 
Sie zurzeit aus Ihrem Kontext heraus beschäftigen. Momentan halten Sie sich 
in Paris auf, wo Sie bald ein Casting machen werden für Ihr nächstes Filmpro- 
jekt. Hat Sie außerdem etwas hierher geführt?

TS Ich habe Abwechslung gebraucht. Es hat mich gewissermaßen aus 
Zürich, wo ich wohne, hinausgetrieben. Zürich kenne ich gut. Dadurch ent
steht eine Sicherheit, die mich bisweilen beengt. Hingegen an einem relativ un
bekannten Ort zu sein, ohne die vertrauten Personen, Orte und gewohnten 
alltäglichen Abläufe und Strukturen, steigert die Wahrnehmung (eines meiner 
Lieblingsbücher handelt davon: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
von Rainer Maria Rilke. Es spielt übrigens auch in Paris). Für meine Arbeit 
oder Denkprozesse brauche ich hin und wieder Anonymität, den Ausfall aus 
der sicheren Umgebung, auch aus den eingespielten Problemen. Es geht dabei 
einerseits um eine neue Sicht, aber auch um die Relativierung der Dinge.

CRC Suchen Sie die sogenannte schöpferisch-kreative Einsamkeit?
TS (überlegt kurz): Eigentlich ... nein. Es geht mir konkret um andere 

Eindrücke. Wenn diese unvertrauter sind, provozieren sie eine fast permanente 
Umsetzung im Kopf, werden dadurch plastischer wie auch transparenter. In 
einem unbekannten Viertel - hier zum Beispiel in Paris - zu spazieren, ist ein 
bißchen wie im Kino sitzen. Die Menschen werden zu Figuren, zu Trägern von 
Codes oder zu Prototypen: „Der Besoffene“- „Die Alte am Stock“- „Der Ein
beinige“- „Die Elegante“ - u.s.w. Und wenn man das zweite Mal denselben 
Weg geht, ist man fast erstaunt, anderen Figuren zu begegnen, da man doch 
sozusagen im selben Film zu sitzen meint.

Ich erlebe mich als seltsam brüchig in solchen Momenten der gesteigerten 
und auch assoziativen Wahrnehmung. Ich registriere, aber es ist, wie wenn ich 
andererseits nicht wäre. Wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich mich wun
dern, daß ich so aussehe, wie ich aussehe. Wie wenn ich eine ganz andere sein 
müßte.

CRC Wie wirken sich diese Eindrücke auf die Arbeit aus? Kann man von 
einer direkten Verwertung sprechen?

TS Das wäre zu einfach. Diese täglichen Wahrnehmungen sind natürlich 
nicht direkt und gradlinig umsetzbar. Aus den gesehenen Figuren und Gege
benheiten läßt sich nicht einfach, beispielsweise, ein Drehbuch schreiben. Sie 
sind punktuell - sind flüchtig. Im Prinzip bleiben Fragmente zurück, die, bald
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oder auch erst viel später, in einer Arbeit wieder auftauchen können, vielleicht 
ohne mir dann der Herkunft bewußt zu sein und in einem neuen Kontext.

CRC Im Prinzip sprechen Sie von Inspirationsquellen. Von Berlin er
zählten Sie mir Vergleichbares wie jetzt bezüglich Paris. Brauchen Sie demnach 
zum Arbeiten eine ungewohnte Umgebung?

TS Im Gegensatz zu Paris habe ich in Berlin wirklich jahrelang gelebt. 
Aber es war sozusagen immer ein wenig „in der Fremde“. Der Unterschied 
einer nationalen, resp. herkömmlichen Mentalität verliert sich vermutlich nie 
ganz, so daß ein kleiner Rest der „andern Wahrnehmung“ bleibt. In meinen ge
samten Berlinerjahren haben mich die riesigen fensterlosen Brandmauern zahl
reicher Gebäude unglaublich beeindruckt. Ich hatte davor nie zwischen sol
chen Mauern gelebt. Sie waren für mich wie große Leinwände, auf die ich 
gewissermaßen meine Eindrücke, und auch Gefühlszustände, schon rudi
mentär umgesetzt, projizieren konnte. Aber liegt es nur an „der Fremde“ 
allein? Ich denke oft, daß die Schweiz mit ihrer architektonischen, städtebauli
chen permanenten „Kosmetik“ zum Beispiel einfach nicht sehr viel bietet für 
die optische Inspiration. Einerseits sieht man keine architektonische Megalo
manie und andererseits keine Spuren der Vergänglichkeit. Alles scheint in ein 
und derselben Rechtschaffenheit renoviert. Du schaust wie durch eine Milch
glasscheibe. Dafür hat man die Annehmlichkeiten eines Lebens in einem rela
tiv sicheren Rahmen.

CRC Wie entstehen bei Ihnen Filmideen, wie entwickelt sich der Prozeß 
zu einer Geschichte?

TS Ich bin eher der Typ, der erstmal zur Negation neigt, Ideen zu ver
werfen tendiert... (lacht) ein schlechter Charakter, der zerstörerisch wirkt.

Es bleibt eine Art brodelnde Masse aus Fragmenten, sozusagen ein multi
mediales Konglomerat im Kopf, bestehend aus Bildern, Tönen, Gesten, Klän
gen, Sätzen, die sich noch nicht an eine bestimmte Idee binden müssen, die sich 
eventuell an mehrere Geschichten, Inhalte adaptieren lassen - natürlich in 
einem dramaturgischen Kontext, der Notwendigkeiten (finde ich wesentlicher 
als der Begriff „Spannungen“) schafft. Ohne deshalb Formalistin zu sein - eher 
Puristin -, ist mir die Form, das heißt, wie etwas erzählt wird, sehr wichtig. Ich 
glaube außerordentlich stark an die Erzählkraft von Bildern oder von Geräu
schen oder von deren Zusammenwirken. Der formale Stil eines Films ist mir 
ebenso wichtig wie zum Beispiel die Psychologie seiner Figuren. Der formale 
Stil ist sozusagen die Psyche eines Films.

Eine Geschichte kann sich sowohl über eine Figur als auch über eine 
Handlung oder ein Ereignis aufbauen. Sie kann aus dem „Reservoir“ an The
men, die mich seit längerem interessieren, kommen oder auch gleichsam frisch 
gefunden oder erfunden werden. Am Anfang sind die Geschichten ziemlich 
verworren; mit ihnen beginnt die Phase der Affirmation. Das heißt, ich begin
ne sehr assoziativ zu denken und bin sogar für Ideen offen, die mir vielleicht 
gar nicht unbedingt gefallen, denen ich auch noch nichts Endgültiges zuschrei
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be, die ich aber manchmal benützen kann, indem ich sie transformiere, weiter
entwickle, Einzelheiten herausfiltere, oder indem sie andere Ideen oder Zu
sammenhänge aufdecken.

CRC Ihren Ausführungen zufolge gehören Sie offenbar den Autorenfil
merinnen an.

TS Auf eine beinahe sentimentale Weise bin ich Anhängerin vom Auto
renfilm, und gleichzeitig strebe ich mehr und mehr an, jemanden zu haben, 
der/die die Geschichten schreibt, während ich lieber den spezifisch filmischen 
Part übernehme.

CRC Der Autorenfilm kommt ja auch mehr und mehr aus dem Trend. 
Sie schließen sich somit dieser Mode an?

TS In der Zeit ist es jeweils kaum zu beurteilen, ob man einer Mode oder 
einem eigenen Bedürfnis unterliegt. Es gibt aber bestimmt den Zeitgeist. Das 
zeigen am besten die Ideen selber. Etliche Beispiele zeugen davon, daß unab
hängig voneinander, an verschiedenen Orten von verschiedenen Leuten eine 
selbe Idee entwickelt wurde (was bisweilen den verbissenen Kampf um Ori
ginalität ins Lächerliche zieht).

Meistens habe ich bis jetzt mit jemandem zusammen geschrieben. Den 
Prozeß des Schreibens empfinde ich, obwohl ich an sich gerne schreibe, als 
schmerzhaft. Alles ist offen, alles ist möglich. Und wenn alles möglich ist, ist 
genausogut nichts möglich. Das weiße Papier ist die reine Provokation.

Für mich gehört das Drehbuch zu den schwierigsten Phasen bei der Ent
stehung eines Films. Dreharbeiten können hart sein. Aber sie sind zumindest 
konkret. Denn es ist etwas da, worauf man baut, die Maschine läuft, die Dinge 
sind vorgedacht, konzipiert oder aufgeschrieben oder sonstwie schon festge
halten.

CRC Wks ist für Sie ein gutes Arbeitsgefühl?
TS Es mag pathetisch klingen und ist ein scheinbarer Widerspruch, der 

für mich aber keiner ist: Ein gutes Arbeitsgefühl macht mir bewußt, daß ich 
lebe, sowie es mich vergessen läßt, daß ich lebe.

CRC Können Sie diese Aussage präzisieren, sie leuchtet mir nicht ganz 
ein.

TS Ich spüre eine Vitalität, die zu einem Ziel führt, an das ich glaube, das 
also über Sinn verfügt, für den sich das Leben lohnt. „Ich kann vergessen, daß 
ich lebe“, wiederum sinnbildlich gesprochen, bedeutet für mich der Zustand 
einer, sagen wir mal, Entmaterialisierung. Vielleicht entspricht er sogar einer 
Art Rausch. Arbeit kann ja bekanntlich auch süchtig machen. Ich kann z.B. 
vollkommen die Zeit vergessen, kann zu essen vergessen, weil ich keinen Hun
ger mehr habe. Dinge, die das tägliche Leben strukturieren und bestimmen, 
werden nahezu hinfällig. Auch die kleinen oder gar größeren Sorgen des All
tags versinken irgendwo im Vergessen. Der Zustand der Vitalität bedeutet Ent
fesselung; die Fesseln des Lebens werden gesprengt.
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CRC Hat ein Film oder eine Filmrealisatorin eine Botschaft durch ihr 
Werk zu vermitteln? Welche Verantwortung trägt sie?

TS Ich sehe mich nicht in der Rolle der Schulmeisterin. Ich bin nicht der 
Meinung, daß ein Film Lebensrezepte verabreichen muß oder unabdingbar 
einen moralischen Standpunkt beziehen muß. Auch müssen meiner Meinung 
nach keine Lösungen geboten werden, wie das mancherorts von einem Film 
verlangt wird. Ein Film kann Probleme aufwerfen und durchaus das Publikum 
mit diesen alleine lassen (muß das aber natürlich nicht). Die Verantwortung 
liegt für mich in der Integrität eines Produkts. In der künstlerischen wie 
menschlichen oder allenfalls ideologischen. Ob reine Unterhaltung geboten, 
eine Botschaft vermittelt oder ein aktuelles oder historisches Problem schwer
wiegend aufgeworfen wird, ist nicht von vornherein zu werten. Ob ein Film 
ein großes oder ein kleines Publikum anspricht, ebensowenig (abgesehen von 
der kommerziellen Seite). Was mir eher angst macht, ist die Gleichschaltung, 
die Sehgewohnheiten, das Rezeptbuch der Filmemacherei.

CRC Es würde Ihnen also nichts ausmachen, Ihre Filme „für den Kühl
schrank“ herzustellen?

TS Sicher will ich, daß meine Filme gesehen werden. Aber mich reizt 
nicht in erster Linie die Bedienung der Massenindustrie. Oft erschrecke ich 
darüber, wenn die besten Filme im Fernsehen immer später und noch später 
ausgestrahlt werden. Und zwar nicht irgendwelche seltsamen oder intellektu
ellen Essays, sondern spannende, auch unterhaltende Werke der Filmgeschich
te und -gegenwart.

Das macht mir zum Beispiel angst, aus kommerziellen Gründen immer 
mehr gezwungen zu sein, künstlerische Anliegen zurückzustellen, daß der 
Film aus den Genres der Kunst abgedrängt wird, welche sich hinter den 
Marktwert zu stellen haben. Wenn ich an Verantwortung denke, dann geht es 
mir darum, mich für künstlerische Qualität und Individualität einzusetzen. 
Das ist nicht immer einfach. Denn bevor ein Film gedreht wird, muß man ja 
viel Geld beschaffen, viele Gremien durchwandern. Und das bedeutet immer 
auch Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung kann unter Umständen ein Werk 
zerstören, kann zumindest entmutigend wirken.

CRC Wie drängt sich diese Rechtfertigung in ein Werk ein?
TS Ich möchte von vornherein klarstellen, daß ich nicht gegen kritische 

Einwände bin, im Gegenteil. Sie interessieren mich und helfen mir auch in vie
len Fällen. Wenn ich mein Gegenüber kenne, also einschätzen kann, ist das die 
beste Voraussetzung, die Kritik fruchtbar zu verwerten.

Gremien sucht man sich nicht aus, man ist abhängig von ihrer Macht im 
ganz grundsätzlichen Sinn: Macht = Geld = Recht. Nach meiner Erfahrung 
beurteilen Gremien oft aus der Perspektive bewährter Regeln. Dies spornt 
nicht das Ungewöhnliche, Extreme in einer Arbeit an, sondern mahnt zu 
Mäßigkeit, zielt damit auf Sicherheit, kann so die Persönlichkeit, die Eigenwil
ligkeit, die ein spannendes Werk prägt, gefährden. Klassische Frage: Was für
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Filme könnte ein Godard heutzutage realisieren, wenn er der unbekannte X 
wäre? Unbekannten Filmkünstler/innen droht ihre Eigenwilligkeit zum Vor
wurf gemacht zu werden, und es braucht Mut, nicht einem Konformismus zu 
verfallen, weil dieser schneller zum Ziel führt und erfolgversprechender 
scheint. Während meiner Ausbildung an der Filmhochschule hatte ich das Pri
vileg, unzensuriert, ohne Rechtfertigungs- und Rentabilitätszwang in einer Art 
filmischem Forschungslabor zu arbeiten - ein Rahmen, den man natürlich 
nicht auf die freie Filmproduktion übertragen kann, durch den ich aber in je
der Hinsicht am meisten gelernt habe.

Oft wünsche ich mir, ich wäre Malerin geworden, da ich die bildende 
Kunst als unabhängiger einstufe. Sie ist nicht so an eine Industrie gebunden 
wie das Kino, ist somit von viel weniger konformistischem und kommerziel
lem Druck belastet und dadurch auch - nicht nur im technischen Sinne, son
dern auch im inhaltlich-formalen - offener für Forschungsarbeit. Als Malerin 
allerdings würde mir wahrscheinlich der multimediale Aspekt, den ich beim 
Film finde, fehlen, wie auch die Auseinandersetzung in der Zusammenarbeit 
mit andern und die „Aktion“, die verschiedenen Wechselbäder.

Ich bin immer wieder von neuem fasziniert über die Vollkommenheit einer 
filmischen Arbeit. Bild, Ton, Sprache, Musik, Darstellung ... verbinden sich in 
einem Werk. Und mit der jeweiligen Konzentration auf das, was ich gerade be
arbeite, verändert sich auch enorm die Ausrichtung der eigenen Sensibilität 
von Wahrnehmungen.

CRC Die Konfrontation mit anderen Kunstrichtungen bedeutet Ihnen 
viel und stimuliert Ihre Produktivität.

TS Ja sicher. Die bildende Kunst ist darin vielleicht am wichtigsten, zu
mindest in der Ausgangslage. Es sind mehr die Bilder, die mich inspirieren, als 
Geschichten. Oder anders gesagt, Geschichten beschäftigen mich, Bilder regen 
mich an.

CRC Und Aktualitäten, wie wirken sich diese auf Ihre Arbeit aus?
TS Unterschiedlich. Doch zuerst, was sind konkret Aktualitäten? Land

läufig sind es Dinge, die in den Zeitungen stehen, in den Nachrichten gesendet 
werden. Es sind Dinge, die auf der Straße passieren, die ein soziales Leben 
spürbar beeinflussen. Es sind aber auch private Dinge, die aktuell sind, persön
liche Erlebnisse und emotionale Zustände. Und es sind auch Dinge, die man 
geistig aufnimmt, also andere künstlerische Werke, egal aus welcher Zeit sie 
stammen. Aktualitäten in diesem Umfang prägen natürlich meine inhaltliche 
und formale Umsetzungsarbeit. Ich wähle bewußt wie auch unbewußt, was 
ich mir in welchen Phasen zuführe. Es gibt Zeiten, in denen ich nie Zeitung 
lese, aber viel Kunst anschaue oder Krimis lese oder umgekehrt.

Falls es sich nicht um eine ganz direkte Umsetzung handelt, brauche ich 
eine gewisse Distanz. Zum Beispiel der Golfkrieg: Unter den damaligen gräßli
chen Eindrücken und Berichten wollte ich das Thema sofort in mein Dreh
buch einbeziehen und habe gemerkt, daß es furchtbar lapidar wird. Auch mit

156



privaten Ereignissen ging es mir ähnlich. Für die reine Fiktion brauche ich die 
Zeit als Filter zwischen Ereignis und Umsetzung. Zudem benütze ich ein 
bestimmtes Ereignis lieber indirekt, also so stark umgesetzt, transformiert, daß 
es nicht mehr unbedingt sofort als solches erkannt wird. Das liegt an der Allge
meingültigkeit der Themen. Sie stehen nie für sich allein, sondern immer in 
einem größeren Bezug; sie sind exemplarisch. So zum Beispiel habe ich das 
Thema Aids (resp. wie teilweise damit umgegangen wird) in meinem letzten 
Film sehr indirekt umgesetzt. Nicht unbedingt das ganze Publikum merkt dies 
konkret, aber trotzdem ist das Thema in seiner dämonenhaften Angsterzeu
gung und den daraus mitunter folgenden Pogromstimmungen in einem weite
ren Sinne transparent gemacht.

An der Fiktion fasziniert mich, daß du 90 Minuten eine eigene Wirklich
keit behaupten kannst. Du kannst also behaupten 2+2 = 5, und es gibt nichts 
dagegen einzuwenden. Natürlich wird dabei sofort 2 + 2 = 4 assoziiert, und 
somit ist automatisch die Referenz zur Wirklichkeit oder Aktualität außerhalb 
der 90 Minuten wieder hergestellt.

CRC Woraus bestehen die Elemente der Bereicherung in dieser fiktiven 
Wirklichkeit? Oder handelt es sich eher um Größenwahnsinn im Zusammen
hang mit Realismus?

TS Die Bereicherung besteht im Ausdruck der Phantasie, die selber wie
derum nicht einfach von der Realität abzutrennen ist. Phantasie ist ein Mittel, 
Emotionen umzusetzen, ein Mittel der subjektiven Äußerung. Die fiktive 
Wirklichkeit hat die Möglichkeit, mit Metaphern zu funktionieren. Das ent
spricht einer Form von Sinneserweiterung. Lesen Sie Sagen aus der Schweiz! 
Für mich bedeuten diese ein realistischer Spiegel der Gesellschaft. Und wie 
wird die Angst dieser patriarchalen Gesellschaft vor dem Weib darin ausge
drückt? Die Weiber verwandeln sich in Katzen, mysteriöse Raubtiere, die bei 
Vollmondnacht Männer umbringen. Die fiktive Wirklichkeit kann sich der 
Surrealität bedienen. Als Künstlerin bin ich nicht Analytikerin. Was den 
Größenwahnsinn anbelangt, ist dieser vielleicht sogar notwendig für die Ver
äußerung eines künstlerischen Werks.

CRC Wie wählen Sie Schauspieler für einen Film? Ich meine damit nicht 
die technische Castingarbeit, sondern ich möchte wissen, was Ihnen bei der 
Wahl der Darstellerinnen wichtig ist, was diese Wahl prägt.

TS Generell bin ich nicht fixiert. Natürlich habe ich konkrete Vorstel
lungen, aber bei Castingarbeiten lasse ich mich auch gerne inspirieren und 
kann je nachdem sehr schnell im Kopf probeweise eine Rolle auf eine Person 
modifizieren (solange sie in einem gegebenen Rahmen bleibt). Eine starke 
Charakterperson kann unter Umständen eine Rolle gerade dadurch berei
chern, daß sie nicht 100%ig hineinpaßt und ihr durch diese Abweichung eine 
größere Prägnanz und reichere Facetten verleiht. Natürlich wäre es interes
sant, mit sogenannten Stars zu arbeiten - nicht nur wegen der Kasse. Aber 
mich persönlich interessiert es auch, Leute zu entdecken, ohne die Sicherheit
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im Rücken. Diese Haltung ist etwas, was sich auf die gesamte filmische Arbeit 
ausweiten läßt. Wichtig ist mir, daß Darsteller irgendwo einem Extrem ent
sprechen, d.h. individuell gezeichnet sind. Nebst der Interpretation einer Rolle 
sollen sie auch Figuren verkörpern, markante Attribute ihrer Rolle aufweisen. 
Das geht in Richtung der Stilisierung oder der Stereotypisierung.

CRC Stereotypen sind oft verpönt...
TS Ich mag Stereotypen, Cliches, sogar den Kitsch (aber nicht die Kari

katur!), wenn sie mit Ironie gehandhabt werden, wenn sie nicht auf der ersten, 
sondern auf einer zweiten Ebene stattfinden und danach einen distanzierten 
Blick schaffen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, daß ich nicht besonders 
humorvoll bin, mich dem schwarzen Humor, der oft eine bissige Distanz in 
sich birgt, verbunden fühle, mehr dem bitteren oder bitterbösen Lachen als der 
Heiterkeit.

CRC Hätten Sie die Wahl, in welcher Zeit würden Sie gerne leben?
TS Schwierig zu sagen, aber wenn ich von den Kunstwerken und ihrer 

Atmosphäre ausgehe: in der Zeit des Dadaismus. Es gab damals eine enorme 
spirituelle Kraft, die den Künstlern gleichzeitig den Individualismus erlaubte 
wie auch einen gemeinsamen schöpferischen und kunstpolitischen Aufbruch. 
Durch die komplette Infragestellung der künstlerischen Werte und Definitio
nen hat sich ein riesiges künstlerisches Forschungslabor aufgetan. Zudem 
strahlen die Werke des Dadaismus eine große Vitalität und für mich auch eine 
große Poesie aus. Es muß wirklich spannend gewesen sein, damals zu produ
zieren. Als ich kürzlich im Fernsehen einen Film von Hans Richter gesehen 
habe, kamen mir vor lauter Wehmut fast die Tränen. Die Geisteshaltung heut
zutage scheint mir viel kleinlicher geworden zu sein, weniger visionär.

Paris / Zürich, im April 1992
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LORENZO HELBLING

Als ob er mich warnen wollte ...
Filmbrief aus Hongkong

Es sei ein Hongkong-Film, erklärt mir der Kassierer des kleinen Kinos - als ob 
er mich warnen wollte - und schaut mich dabei zweifelnd an. Doch der Film 
wird, wie die meisten Kinofilme in Hongkong, mit englischen und chinesi
schen Untertiteln gezeigt, und größere Erwartungen habe ich längst abzulegen 
versucht - ich weiß, der Film wurde nicht für mich geschaffen, oder ich nicht 
für diesen Film. Ich komme aus der Schweiz und will mich heute ins Kino set
zen. Also bezahle ich die 35 HK$ (umgerechnet etwa 7 Franken) und schließe 
mich als einziger Ausländer dem vorwiegend jugendlichen Publikum an.

’92 The Legendary La Rose Noire ist ein in der heutigen Zeit angesiedeltes 
Remake eines 60er-Jahre-Films über eine Frauenbande, La Rose Noire, eine 
Art weiblicher Robin Hoods, die sich für die Armen einsetzen. Es sei der Ver
such, etwas vom Charme und der Verspieltheit der bis in die 60er Jahre sehr 
populären kantonesischen Opern- und Melodramenwelt in die 90er Jahre zu 
tragen, erklärt mir ein Freund. Damals, noch vor den Boomjahren und der In
ternationalisierung und in der Jugendzeit der heutigen Entscheidungsträger, 
sei Hongkong noch nahe an der eigenen, kantonesischen Tradition gewesen.

Die Beschwörung der alten Zeiten scheint nur als Parodie und im Eiltem
po möglich zu sein. Uber viele tumultuöse Zwischenfälle, abstruse Szenen und 
Einsprengsel von Kanton-Opern und Kungfu rast die Geschichte der Begeg
nung des Heute mit dem Damals mehr oder weniger holprig zu einem Happy- 
End. Das Publikum amüsiert sich. Ich werde das meiste wohl nicht verstanden 
haben. Mir fällt nur die Gnadenlosigkeit auf, mit der die Figuren der Lächer
lichkeit preisgegeben werden. So bleibt von der Aura von Tony Leung, dem 
gefeierten Liebhaber aus The Lover, wenig übrig, wenn er unter Tische kriecht 
oder sich weinend weigert, ins Ehebett zu steigen.

Der Produzent einer der mittlerweile immer zahlreicheren kleinen („indepen
dent“) Filmproduktionsfirmen erklärt mir seine Arbeitsweise. Zu dritt oder 
viert sitzen Produzent, Drehbuchautor etc. vor dem Fernseher und schauen 
sich Videos an. Finden sie eine Szene interessant, dann wird sie notiert und in
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den neuen Film verarbeitet. Filme aus Osteuropa seien im Moment die besten 
Vorlagen, die seien noch wenig bekannt und die Ideen noch nicht zu oft 
kopiert worden. Durchschnittlich genügen drei bis vier Monate, um einen 
Film in Hongkong zu produzieren.

Stephen Chiau ist der momentan populärste Komödienstar Hongkongs. 
Er gehört zu der Art von Stars, die nur mit der Wimper zu zucken braucht, um 
das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Uber zwei Jahre ist er nun schon fast 
ununterbrochen in irgendeinem Film zu sehen, viel zu lange eigentlich, sagt 
man, für einen Komödienstar in Hongkong. Doch seine Popularität hält an. 
Chiaus Markenzeichen ist „ma lei tau“, eine von ihm entwickelte Nonsens- 
Sprache, die vor allem aus zusammenhangslosen Bemerkungen besteht. Es ist 
eine Möglichkeit, Dampf abzulassen, ohne dabei irgend etwas zu sagen. Die 
passende Sprache für die Subjekte der Kronkolonie, die kaum etwas mitzube
stimmen haben, wenn es um ihre von London und Beijing bestimmte Zukunft 
geht. (Die Verleiher des US-Films Wayne’s World versuchen nun den Film dem 
lokalen Publikum schmackhaft zu machen, indem sie die Dialoge in der Art 
von „ma lei tau“ übersetzen.)

Chiaus Royal Tramp, eine „Kostümkomödie“, die vor dem glanzvollen 
Hintergrund des Qing-Hofes spielt, ist der Kinohit dieses Sommers. Chiau 
spielt einen Geschichtenerzähler, der Müßiggänger mit wahrscheinlichen und 
unwahrscheinlichen Geschichten unterhält, bis er selbst unverhofft in die In
trigen des Hofes verwickelt wird. Hier hilft er bald den Rebellen, bald dem 
Kaiser, so wie es sich gerade ergibt. Es geschieht dieses und jenes, es gibt Gags, 
Prügeleien und Längen. Witze beziehen sich vor allem auf die Eunuchen und 
ihre seltsame Machtstellung, die mit Impotenz erkauft ist. In atemlosem Tem
po reiht sich Szene an Szene. Oft vermeint man, plötzlich in einem anderen 
Film zu sitzen, einiges bleibt unverständlich, und das meiste ist völlig unglaub
würdig. Der Film lebt vor allem von Stephen Chiaus Person. Irgendwann sind 
die 90 Minuten um, in einigen Monaten kommt Teil II in die Kinos.

Once Upon a Time in China, Teil I und II, waren Tsui Harks große, patriotisch 
eingefärbte Würfe rund um den halblegendären Volkshelden Huang Feihong. 
Bekannt geworden war er als einer der Regisseure der New Wave, die sich in 
Hongkong vor mehr als zehn Jahren abzuzeichnen begann und dann im Kom
merz versandet ist. Once Upon a Time a Hero in China ist der Reflex aus der 
Komödienecke auf Tsui Harks Erfolge und versucht unzimperlich vom Trend 
mitzuprofitieren (nicht daß das hier jemanden stören würde, im Gegenteil, der 
Film wird hoch gelobt). Szenen und Ideen der Vorlage werden direkt über
nommen. Doch vom Heldentum Huang Feihongs und seiner Hingabe bleibt 
nichts übrig. Der Held hier will kein Held sein. Er kann nichts, setzt sich für 
nichts ein, liegt lieber flach auf dem Boden, als daß er zu seiner historischen 
Größe wachsen würde. Wie bei Royal Tramp ist der Film wieder temporeich, 
bleibt die Handlung oft unklar, und die Gags sind oft billig und selten neu.
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Komödien haben eine feste Tradition in Hongkongs Filmwelt. Zu jedem eini
germaßen erfolgreichen Film gibt es die entsprechende Komödie. Es gibt sie zu 
allen Genres, sei es Kungfu, Action, Gangster, Sex oder wie die Genres alle 
heißen, die hier weit wichtiger sind als etwa die Namen der Regisseure. Auch 
die „normalen“ Filme haben oft einen starken Hang ins Komödiantische, als 
ob sie sich dauernd von sich selbst distanzieren müßten.

Komödien sind vielleicht auch der Teil des Films in Hongkong, der am 
ehesten lokal verankert ist und deshalb am schwierigsten in andere Kulturen 
transportierbar, exportierbar ist. Zu stark fußen sie auf einem Hongkonger Le
bensgefühl, zu spezifisch sind die Referenzen (weniger zum lokalen Gesche
hen als zur lokalen Filmwelt). Sie leben von Stars, die dem Außenstehenden 
unbedarft Vorkommen mögen, und verwenden eine oft kaum übersetzbare 
Sprache. Sie versuchen Erwartungen zu erfüllen, wie sie nur ein entwurzeltes 
und gehetztes Publikum wie das in Hongkong haben kann. Es lebt in einer 
apolitischen Welt, die kulturell im Niemandsland zwischen Ost und West liegt. 
Insofern hatte der Kassierer recht mit seiner Skepsis. Die Zweisprachigkeit der 
Untertitel täuscht, wie die ganze Zweisprachigkeit Hongkongs, eine Ver
mischung der Kulturen vor. Die Filme sind für eine geschlossene Gesellschaft 
bestimmt.

Bescheuerte Antihelden, ungeschickte Dilettanten, greinende Feiglinge - das 
Männerbild der Komödien steht im Kontrast zu einer anderen zur Zeit sehr 
populären Filmgattung, den Action-, Gangster- und Copfilmen, die den My
thos von der knallharten, cognactrinkenden Geschäftsstadt Hongkong elabo- 
rieren und um die Welt tragen. Männer, wie zum Beispiel Chow yun-fatt, sind 
die eigentlichen Stars der Hongkonger Filmszene. Sie bringen das Publikum in 
die Kinos, und ihre Gagen machen meist den Großteil der Filmproduktions
kosten aus. Die männlichen Stars verdienen ein Vielfaches der weiblichen.

To Be Number One, Hard-Boiled, Full Contact etc. - die Titel fassen hier 
jeweils den ganzen Inhalt der Filme zusammen - feiern eine ungebrochene 
Männerwelt, die nicht einmal zu ahnen scheint, daß das Wort „Macho“ auch 
negativ besetzt sein könnte. Harte Typen kämpfen hier gegen harte Typen ums 
Überleben, um Geld und Macht. Frauen haben in diesen Filmen, in denen 
Männerloyalitäten die bestimmenden Beziehungen sind, nichts zu suchen.

Diese neue Generation von Actionfilmen zeigt überaus unverhohlen Bruta
lität. Da werden Körper zusammengeschlagen, zerschossen, zerhackt, da 
spritzt Blut und fliegt Fleisch herum. Wollte man bei solchen Szenen die Au
gen schließen, man würde den ganzen Film verpassen. Es scheint gerade das 
Vernichten der Körper zu sein, das interessiert. Dabei wirken diese Filme, ob
wohl angefüllt mit gutaussehenden Körpern, keineswegs körperbetont, son
dern seltsam abstrakt, ja irreal.

Es besteht in diesen Filmen eine ähnliche Distanz zur Realität wie bei den
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Komödien, wo das dauernde Überzeichnen, die Zusammenhangslosigkeit, 
Unlogik und Unwahrscheinlichkeit der Handlung verunmöglichen, daß man 
Boden unter den Füßen gewinnt. Die Flucht vor der Realität scheint in Hong
kongs Filmen zu einer wahren Phobie vor allem Realen auszuwachsen.

Es läuft irgendein Actionfilm aus Hollywood in einem der beiden englisch
sprachigen Fernsehkanäle. Nach einigen Monaten in Hongkong bin ich er
staunt über die Langatmigkeit des Filmes, über das Maß an Zeit, das auf das 
Erzählen einer Geschichte ver(sch)wendet wird. Doch zu einem eigentlichen 
Erlebnis wird der Film durch die Reklamen, Programmhinweise und Sponso- 
renerwähnungen, die die Ausstrahlung alle 15 Minuten übergangslos unterbre
chen. Es ist unmöglich, die ursprüngliche Handlung noch einigermaßen zu 
verfolgen. Der Film wird, angereichert mit zahlreichen Kontrastmontagen und 
einem völlig neuen Rhythmus, zu einem neuen Dokument.

Der Produzent zeichnet mir eine Pyramide auf ein Papier. Die schmale Spitze 
oben bilden die gut ausgebildeten Leute; der breite Fuß unten sind die Leute 
mit nur schlechter Bildung. Es seien diese Leute, die ins Kino gehen. Es sei 
sehr schwierig zu wissen, was sie jeweils gerade sehen wollen. Und wie er mich 
dabei leidend anschaut, glaube ich ihm, daß er eine harte Zeit hat. Er scheint 
Angst zu haben vor dem Publikum, das er eben für dumm verkaufte. Kom
merzkino zu machen, scheint doch nicht so einfach zu sein, auch wenn mir alle 
Filme gleich Vorkommen.

Seine reine Kommerzialität verurteilt den Hongkong-Film dazu, in ängst
lichen Variationen stets dasselbe zu wiederholen. So entsteht ein hektischer 
Markt von billigen Produktionen, Folgefilmen, Persiflagen und Imitationen. 
Der einzelne Film wird unwichtig. Immer mehr engt sich der Markt auf einige 
wenige kassenträchtige Stars ein. Im Kampf um diese großen Namen fällt der 
Filmwelt nichts anderes ein, als sich auch hinter der Leinwand zu imitieren. 
Zwei Produzenten wurden kürzlich erschossen. Einschüchterungen und Prü
geleien sind an der Tagesordnung.

Es wird etwas geschehen, es werden neue Leute kommen in den nächsten 
ein, zwei Jahren, sagt mir der Produzent zum Abschied. Jacob Cheung, der 
Regisseur von Cageman, einer ganz vor dem konkreten Hintergrund von 
Hongkong angelegten Satire voll von schwarzem Humor, und einer der weni
gen Regisseure, die etwas mitteilen wollen mit ihren Filmen, beklagt sich nicht 
über das Publikum. Er fürchtet sich vor den Investoren, die hohe Renditen er
warten und rasch ihre Pläne ändern, vor den Verleihern, die wenig Mut zeigen 
und nur auf große Namen reagieren, und vor den vier Firmen, die die Kinos 
hier kontrollieren und Neuem kaum eine Chance geben.

Hongkong ist der drittgrößte Finanzplatz der Welt und eine wichtige Han
delsmacht. Doch politisch hat die Bevölkerung von Hongkong kaum etwas zu
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sagen. Es ist eine Kolonie, verwaltet von einem von England eingesetzten 
Gouverneur. Erste, sehr eingeschränkte Wahlen wurden erst 1991 durchge
führt. England hat bis jetzt mit einem Hongkong ohne Demokratie gut gelebt, 
und China, das das Territorium 1997 übernimmt, wacht darüber, daß ihm die 
abziehenden Engländer nicht in letzter Minute noch ein Kuckucksei ins reiche 
Nest legen.

Hongkong ist eine Stadt, die ihr eigenes Kino macht, sozusagen ihre eige
nen Träume fabriziert oder sich zumindest seine eigenen Geschichten erzählt 
(Hongkongs Produktionen dominieren in den Kinos von Hongkong). Doch 
die Filme vermitteln ein tristes Bild. In höchstem Grade unverbindlich, er
zählen sie Geschichten von Superhelden oder seelentröstenden Antihelden. 
Nur wenige haben die Kraft einer Vision. Apathie scheint die Stadt zu erfassen, 
sobald es nicht mehr ums Geschäftemachen geht.

163



STEFAN C. KASPAR

Gregorio und Juliana
Filmbrief aus Lima

Die filmische Aufbauarbeit in Peru geht nur langsam und mühsam voran. Hin
ter jeder überwundenen Schwierigkeit taucht eine neue auf. Das Funktionieren 
einer eigenen Filmindustrie bleibt vorerst noch ein fernes Ziel. In handwerkli
cher Pioniermethode werden jährlich zwei bis vier lange Kinofilme hergestellt. 
Dazu kommen rund 60 Kurzfilme von je 10 Minuten Dauer, die dank eines 
Filmgesetzes als nationale Vorfilme in den 180 Kinos des Landes (davon 85 in 
Lima) ausgewertet werden können. Hauptschwierigkeiten sind: Kein eigenes 
Labor, kein Tonstudio für Mischung, unvollständige Produktionsinfrastruk
tur, meist in schlechtem Zustand, keine Dienstleistungsbetriebe mit ausgebil
deten und spezialisierten Technikern, nichtvorhandene Ersatzteile, veraltete 
und schlecht ausgerüstete Kinos. Dazu ein bürokratischer Staat ohne Kultur
politik und Filmförderungsmaßnahmen.

Mit all ihren Einschränkungen und Entbehrungen funktioniert die Film
arbeit in Peru als Herausforderung an Phantasie und Kreativität, an unterneh
merische Initiative und Widerstandskraft. Es muß noch alles gefunden, erfun
den und aufgebaut werden - eine filmische Anfangssituation, deren Grenzen 
offensichtlich sind, die jedoch auch über interessante Anziehungspunkte ver
fügt. Die peruanischen Filmemacher arbeiten in einer Welt, in der sich die Din
ge in konstanter und intensiver Bewegung befinden, in der große soziale und 
kulturelle Gegensätze aufeinanderprallen, in der oft die Fiktion von der Rea
lität übertroffen wird, in der es gleichzeitig einen großen Reichtum an Mythen 
und Geschichten gibt. Peru ist ein Schmelztiegel von vielen Ethnien und 
Kulturen. Die Menschen befinden sich auf einer ungeduldigen Suche nach 
Identität. Dazu gehört ein Hunger nach Bildern, die mit der eigenen Realität 
zu tun haben. Die Realisatoren sind sich dieser Situation bewußt. Die wenigen 
Kinofilme orientieren sich an der Vielfalt der brennenden Themen. Sie wirken 
als deutlicher Kontrapunkt zum übrigen Filmangebot, das von billigen ameri
kanischen Nebenprodukten dominiert wird. Die einheimischen Filme entspre
chen einem Bedürfnis; sie fallen auf und werden so fast ausnahmslos zu großen 
Publikumserfolgen.
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Im folgenden möchte ich auf die Erfahrungen mit den beiden Filmen 
Gregorio und Juliana eingehen, die ich mit der Gruppe Ohaski produziert und 
korealisiert habe.

Gregorio, 16 mm, Blow-up 35 mm, Farbe, dokumentarischer Spielfilm, 
90 Minuten. Der Film erzählt die Geschichte eines 12jährigen Indiojungen, der 
zusammen mit seiner Familie vom Andendorf Recuayhuanca in die Großstadt 
Lima zieht, um hier nach dem „besseren Leben“ zu suchen. Nach dem Tod des 
Vaters muß Gregorio als Schuhputzer arbeiten, um mit seinem Verdienst zum 
Überleben der Familie beizutragen. Er lernt eine Bande von gleichaltrigen Jun
gen aus der Stadt kennen, die sich als Straßenclowns und Gelegenheitsdiebe 
durchschlagen. Trotzdem bleibt Gregorio auf einem eigenen Weg, dessen 
Möglichkeiten unsicher und offen bleiben.

Juliana, Super 16 mm, Blow-up 35 mm, Farbe, dokumentarischer Spiel
film, 90 Minuten. Hier handelt es sich um die Geschichte eines 12jährigen 
Mädchens aus dem Armenviertel Barrios Altos. Juliana putzt Gräber auf dem 
Friedhof El Angel. Als sie die Mißhandlungen des Stiefvaters nicht mehr aus
hält, geht sie von zuhause weg, um sich einer Kinderbande anzuschlicßen, die 
Lieder in öffentlichen Autobussen singt. Damit ihr Vorhaben Chancen auf 
Erfolg hat, muß sie sich die Haare schneiden und sich als Junge verkleiden. Die 
Bande lebt in einem abbruchreifen, verlassenen Haus. Sie wird von Don Pedro, 
einem alten Gauner, geleitet und gleichzeitig auch ausgebeutet. Juliana beginnt 
sich zu wehren. Langsam gewinnt sie das Vertrauen der andern Kinder. Ihre 
Auflehnung gewinnt an Kraft, und als bei einer Auseinandersetzung ihre Iden
tität als Mädchen klar wird, ist es für Don Pedro und seinen Stellvertreter 
Cobra zu spät - die Mehrzahl der Bandenmitglieder schließt sich Juliana an, 
und in einem gestrandeten Schiff bauen sie ein neues und eigenes Quartier auf.

Die Hauptfiguren in Gregorio und Juliana sind aus intensiven Vorarbeiten 
und Recherchen heraus entstanden. Wir haben uns über längere Zeit in die 
marginale Welt der Straßenkinder einarbeiten müssen. Unterwegs haben uns 
viele Gregorios und Julianas ihre Geschichten erzählt. Allmählich sind aus die
sen Schilderungen, Kontakten und Beobachtungen die beiden Drehbücher 
herausgewachsen. Die Konstruktion der Haupt- und Nebenfiguren ist keine 
zufällige. Zumindest in der ersten Phase des Drehbuches stehen die Figuren 
stellvertretend für viele Kinder, für ihre Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen 
und kulturellen Gruppen, für verschiedene Reaktions- und Verhaltensmuster 
unter den harten Bedingungen des Lebens auf der Straße. In diesem Sinn wur
den die Figuren als Prototypen gedacht und aufgebaut. Doch das Drehbuch 
stellte für uns kein festes und abgeschlossenes Gebilde dar. Es handelte sich 
mehr um ein Drehkonzept oder Drehgerüst. Die Figuren wurden angelegt und 
skizziert, aber nicht bis in die Details festgelegt. Das gleiche gilt für die auf
geschriebenen Dialoge. Sie dienten lediglich als Anhaltspunkte.

Für die Realisierung der Filme suchten wir nach Kindern, deren persön
liche Alltagsrealität relativ nah an den im Drehbuch beschriebenen Rollen
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liegt. Mit ihren darstellerischen Möglichkeiten sollten die Kinder aus ihrem 
eigenen Erlebnis- und Erfahrungsbereich schöpfen können. Die vorgesehenen 
Szenen und Situationen durften nicht als Fremdelement wirken. Die Härte des 
Uberlebenskampfes prägt und hinterläßt Spuren, in der Art, sich zu bewegen 
und zu kleiden, im Ausdruck der Gesichter, in Blicken und in der Sicherheit, 
mit der die verschiedensten Arbeiten angepackt und ausgeführt werden - vor 
allem aber in den sprachlichen Ausdrucksgewohnheiten.

Die Authentizität der vorgesehenen Geschichten wäre mit Kindern aus 
anderer sozialer Umgebung kaum herzustellen gewesen. Trotzdem bestand 
zwischen den ausgewählten Kindern und den Rollen, die sie für den Film 
übernehmen mußten, ein Unterschied: Sie verfügten alle über mindestens eine 
erwachsene Bezugsperson und besuchten alle eine Schule. Diese Bedingungen 
mußten erfüllt sein, um bei der Nachbetreuung nach Ende der Dreharbeiten 
auf Begleitpersonen und Partner zählen zu können. Die Mitarbeit am Film 
sollte Kindern aus schwierigen Verhältnissen eine persönliche Entwicklungs
chance bieten.

Die Zusammenarbeit mit den für die verschiedenen Rollen ausgewählten 
Kindern setzte für beide Filme mehrere Monate vor Beginn der Dreharbeiten 
ein. Im Fall von Gregorio verfuhren wir nach einer noch etwas spontanen, un
geordneten und empirischen Methode. Viele Dinge mußten unterwegs gelernt 
werden. Bei Juliana hatten wir mehr Erfahrung und ein klareres Konzept. Für 
die Vorarbeiten wurde ein Haus gemietet, in das die rund zehn Kinder und 
speziell verantwortliche Mitglieder des Filmteams bereits zwei Monate vor 
Drehbeginn einzogen. Das tägliche Zusammenleben und das gemeinsame Ab
solvieren eines Vorbereitungsprogramms ließ die notwendige Vertrauensbasis 
entstehen - sowohl zwischen den Filmemachern und den Kindern als auch un
ter den Kindern selber. Zur Vorarbeit mit den Darstellern gehörten lange Ge
spräche mit jedem einzelnen Kind über die eigene persönliche Geschichte, 
über besondere Erlebnisse und Erfahrungen, Meinungen und Sichtweisen. Mit 
all diesen Informationen und Schilderungen wurde parallel zur Vorbereitungs
arbeit nochmals das Drehbuch überarbeitet, um Figuren und Rollen besser auf 
jeden Darsteller und jede Darstellerin abzustimmen. Die Kinder machten aus
giebig von ihren Beteiligungsmöglichkeiten bei den verschiedenen Drehbuch
sessionen und beim gemeinsamen Einüben der Rollen und Spielsituationen 
Gebrauch. Das Programm im Kinderhaus beinhaltete medizinische Betreuung, 
Selbstorganisation für Essen und Schlafen, Arbeiten im Haus mit verschiede
nen Verantwortlichkeiten, Medienunterricht mit Filmvorführungen und prak
tischen Übungen, Freizeit und Sport, Gruppengespräche über Arbeit und 
Rechte der Kinder, Schauspieltraining, Drehbuchbesprechungen und Einüben 
von Szenen, Malen sowie musikalische Vorbereitung.

Für die Kinder wäre es äußerst schwierig gewesen, direkt von ihrem alltäg
lichen Erlebnisbereich weg in eine für sie ausgedachte Filmrolle zu schlüpfen, 
auch wenn sich diese nahe an der eigenen Realität bewegte. Ihre darstelleri-
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Von links: Oscar Huayta („Retacito“), Marcoantonio Jaime („Tachuela“), Julia Pacora („Chollo“), 
José Saavedra („Gitano“) und Marino Leon („Gregorio“) mit Stefan Kaspar während den Dreh

arbeiten zu Gregorio. (Foto Archiv Stefan Kaspar)

sehen Leistungen konnten nur über einen längeren Umweg erreicht werden. 
Zuerst ging es darum, daß jedes Kind seinen Weg und seine eigene persönliche 
Geschichte besser kennenlernen mußte, ebenso wie seine Persönlichkeit, 
seinen Charakter, seine Schwierigkeiten, und vor allem seine Fähigkeiten. In 
einem zweiten Schritt ging es darum, herauszufinden, inwieweit die eigene 
Realität mit der für den Film vorgesehenen Rolle etwas gemeinsam hat. Diese 
Berührungspunkte, die langsam klarer und bewußter wurden, stellten später 
so etwas wie eine Brücke dar, über welche die Kinder mit mehr Sicherheit und 
Selbstbewußtsein in die jeweiligen Rollen und Filmfiguren „umsteigen“ konn
ten. Dieser Prozeß war gleichzeitig ein Lernprozeß für die Realisatoren, indem 
sie langsam ein deutlicheres Bild von den Möglichkeiten jedes einzelnen Dar
stellers bekamen. Sie erfuhren auch, welche Teile des Drehbuches besser auf 
die kleinen Persönlichkeiten zugearbeitet werden mußten und in welchen Sze
nen die Distanz zwischen Realität und Fiktion mit schauspielerischer Leistung 
zu überbrücken war.

Beim zweiten langen Film, Juliana, wurde besonderes Gewicht auf die 
musikalische Vorarbeit mit den Kinderdarstellern gelegt. Der Komponist und 
Musiker José „Pepe“ Barcenas brachte wertvolle Erfahrungen einer langjähri
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gen Musiktherapie mit Straßenkindern im Hafenviertel Callao mit. Peru ist ein 
Land mit einer reichen kulturellen und musikalischen Vielfalt. Es gibt die In
diomusik aus den Anden, die Musica Criolla oder Mestizenmusik der Küste, 
die Musik der schwarzen Bevölkerung vor allem aus Chincha und Lima, die 
Musik der Bewohner des peruanischen Urwaldes. Dazu kommen verschiedene 
Fusionsformen, wie beispielsweise die Salsa oder die Chicha.

In einer ersten Phase arbeitete Barcenas mit jedem Kind an der Suche nach 
Elementen einer persönlichen musikalischen Identität, wobei vor allem auf den 
eigenen Rhythmus ein großes Gewicht gelegt wurde. Erst nach dieser musika
lischen Selbstfindung begannen die Gruppensessionen, in denen die Kinder 
lernten, die harmonischen und rhythmischen Formen der andern aufzuneh
men, zu respektieren und später mitzuspielen. Nur über diesen Vorbereitungs
weg war es dann während der Dreharbeiten möglich, die vielen Szenen mit 
musikalischer Beteiligung der Kinder in Ton und Bild direkt aufzunehmen.

Ein Beispiel. Der alte Don Pedro und seine Helfer verprügeln die beiden 
Negerjungen, weil sie ihm die Tagesrate nicht vollständig abgeliefert haben. 
Danach herrscht bedrückte Stille im Raum, nur das Schluchzen von Aranita 
und Pele ist zu hören. Da greift loco zur Zampona (peruanische Panflöte) und 
nimmt ihr Weinen in langgehauchten Tönen auf, Juliana kommt mit ihrer 
Stimme zu Hilfe, und Moni setzt auf seinem selbstgebastelten Schlagzeug ein. 
Die Szene steigert sich zu einer „musikalischen Explosion“, von der alle 
Kinder außer Cobra erfaßt werden. Dieser erste gemeinsame Widerstandsakt 
gegen die Machtmechanismen von Don Pedro wurde in einer einzigen langen 
Einstellung mit Direktton aufgenommen.

Die kontinuierliche Beteiligung der Kinder ist wichtig. Von ihrer Motiva
tion hängt ein großer Teil des Resultats ab. Um das Interesse wachzuhalten, 
versuchten wir, die Filme möglichst mit einem chronologisch aufgebauten 
Drehplan zu realisieren. Kinder, die vor oder nach einer gefilmten Szene selber 
Auftritte hatten, wurden mit an den Drehort genommen, damit sie sich eine 
Vorstellung von den Anschlüssen machen konnten. Dazu wurde die Geschich
te des Films immer wieder bis zum Punkt des jeweiligen Drehtages erzählt, um 
die Bedeutung der vorgesehenen Szenen herauszuarbeiten und zu verdeut
lichen.

Unser filmisches Konzept, das die Suche nach Verbindungsmöglichkeiten 
von dokumentarischen und fiktiven Elementen beinhaltet, machte es uns 
möglich, auch während der Dreharbeiten noch auf Vorschläge oder Beteili
gungswünsche der Kinder einzugehen. Für jedes Kind wurden Sequenzen ein
gebaut, die direkt mit der eigenen Realität zu tun hatten. Dazu gab es Möglich
keiten von persönlichen Statements, die mit Erlebnissen, Träumen und 
Wünschen der Kinder zu tun hatten. Solche Drehmomente vermochten jeweils 
das Interesse auf einen Höhepunkt zu bringen. Sie wurden von den Kindern 
ungeduldig erwartet, weil sich in ihnen die Rollen mit der erlebten Wirklich
keit berührten oder überschnitten. Ihre Motivation steigerte sich und damit

168



ihre darstellerischen Leistungen. Sie fühlten sich als wirkliche Protagonisten, 
und ihr Spiel erreichte ein hohes Maß an Authentizität. In unseren beiden Fil
men Gregorio und Juliana sind die intensivsten Momente dort zu finden, wo 
für die Darsteller die übernommene Rolle mit der eigenen Realität überein
stimmt.

Während des Ablaufs der Dreharbeiten kreierten Juliana und ihre Freunde 
ein eigenes Lied. Teile dieser selbstinszenierten Kreation wurden in Sequenzen 
des Films eingebaut. Später wurde das Lied sogar zum Schlußlied des Films. 
Darin sind Träume und Hoffnungen der Kinder enthalten. Es ist ein Kontra
punkt zur harten Wirklichkeit, gegen die sie sich im Alltag durchsetzen und 
behaupten müssen.
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Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1992

Mitarbeit: Birgit Blöchlinger (bri), Carola Fischer (cf), Miklös Gimes (gim), 
Jörg Huber (jh), Pierre Lachat (chat), Martin Schaub (sh), Doris Senn (ds)

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent D: Darsteller
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in der Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kamera 16/35: gedreht in 16mm, aufgeblasen auf 35mm
T: Ton s/w: schwarzweiß
L:
S:

Licht
Schnitt Werden andere Dinge genannt, sind sie entwe

Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme der ausgeschrieben oder mit allgemein ver
M: Musik ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet

ANGELIKI ANTONIOU

Donusa

Die Elemente des Szenariums muten vertraut 
an: eine kleine griechische Insel, ein Fremder, 
der in ihren geschlossenen Personenkreis ein
bricht und durch Verstoßen gegen die unge
schriebenen Regeln Verborgenes, Tabuisiertes 
aufdeckt, und schließlich das tragische Ende. 
Und doch ist es der griechischen Regisseurin 
Angeliki Antoniou gelungen, ohne in Stereo
typen zu verfallen, in ihrem Film ein dichtes 
atmosphärisches Bild einer Gemeinschaft zu 
geben, die, um das Verbrechen (des Inzests) in 
ihrer Mitte wissend, sich durch ihr Schweigen 
mitschuldig macht.

Stefan (André Hennicke), deutscher Pho
tograph, hat sich die abgelegene Insel Donusa

für eine Bildreportage ausgesucht. Seine einzi
ge Kontaktperson ist der Tavernenwirt (Dimi- 
tris Poulikakos), über den er Eleni (Christina 
Papamichou), eine verängstigte junge Frau, die 
eifersüchtig von ihrem Vater bewacht wird, 
und den von allen Dorfbewohnern gemiede
nen stummen Schafhirt kennenlernt. Was Ste
fan den Anspielungen des Wirtes nicht entneh
men kann, wird uns enthüllt: die inzestuöse 
Beziehung des Vaters zu Eleni, ihre Schwan
gerschaft und die schmerzvollen Versuche, ab
zutreiben, sowie der Grund für die Ächtung 
des Stummen - selbst Kind einer inzestuösen 
Relation -, dessen Mutter sich erhängt hat. 
Eleni fällt in heftige und verzweifelte Liebe zu 
Stefan, der die Beziehungsverstrickungen zwar 
erahnt, aber nicht durchschaut. Ihr Selbstmord 
macht ihn zum Ankläger der Inselbewohner,
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die ihrerseits die Schuld auf ihn abschieben 
möchten. Verhindert wird ihre Lynchjustiz 
von der Mutter Elenis (Eva Kotamanidou), die 
sich - zu spät - gegen ihren Mann durchsetzt.

Mit nüchternen, dem Malerisch-Ästheti- 
sierenden geläufiger Griechenlandansichten 
widerstehenden Bildern reflektieren Pio Cor- 
radi und Patrick Lindenmaier die schnörkello
se Geschichte, um dafür die karge Natur und 
den Alltag auf der Insel in den Vordergrund 
treten zu lassen. Der in seiner Emotionalität 
überzeugende und gleichzeitig zurückhaltende 
Film wird zur Parabel von einer (männerbe
herrschten) Gesellschaft, die (wie im Falle des 
Inzests) Tabuisiertes im wahrsten Sinne des 
Wortes totschweigt, indem sie die Täter deckt 
und den Opfern die Stimme/ihre Anhörung 
verweigert.

Die griechisch-schweizerisch-deutsche 
Koproduktion ist in ihrer Erzählung geprägt 
von der (Film-)Tradition des Herkunftslandes 
der Regisseurin (verschiedene Schauspieler so
wie der Drehort, die Insel Kithira, sind bei
spielsweise aus Theo Angelopoulos’ Filmen 
bekannt), weist aber in ihrer Thematik, dem 
Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen 
und der Problematik des Inzests, dessen öf
fentliche Diskussion erst seit kurzem in Gang 
gekommen ist, über die nationalen Grenzen 
hinaus. (ds)

P: Von Vietinghoff Filmproduction (Berlin), 
Kyros Film (Zürich), Flash Film (Athen), 
WDR (Köln), Griech. Filmzentrum. B.R: An- 
geliki Antoniou. K: Pio Corradi, Patrick Lin
denmaier. T: Nikos Papadimitriou. S: Yannis 
Tsitsopoulos. M: Nikos Kipourgos. D: André 
Hennicke, Christina Papamichou, Eva Kota
manidou, Dimitris Poulikakos u.a. W: Metro
polis Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 87 Minunten.

KATRIN BARBEN

Bar jeder Frau

Schauplatz ist eine Lesbenbar, in die zwei 
Frauen - allem Anschein nach neu in der „Sze
ne“ - allein schon durch ihr Erscheinen - aber

erst recht mit ihrer erotischen Tanzperforman
ce - einiges in (Gefühls-)Bewegung bringen.

In ihrem sechsminütigen Film zeigt und 
ironisiert Katrin Barben die nach Rollenver
halten und Aufmachung unterschiedlichen 
Gruppierungen des „Lesbenkuchens“, haupt
sächlich die coole Jeans-Lederjäckchen-Clique 
(an der Theke) und die Feminin-eleganten (tu
schelnd beim Tropendrink am Tischchen sit
zend). Die durch das - beiden Gruppen zu
gehörige - Lesbenpaar in Gang gebrachte 
Dynamik wird von der Tonspur witzig illu
striert: „brodelnde“ Emotionen und das Ka
merageräusch des nachziehenden Films beim 
mentalen Ablichten, Registrieren und Katalo
gisieren der „Neuen“ seitens der Anwesenden, 
deren Gruppenidentität sich parodistisch in 
synchronisiertem Verhalten und identischem 
Outfit äußert. Der vollzogene Kleidertausch 
der beiden Tanzenden in der Schlußeinstellung 
steht für den Wunsch nach einem spielerischen 
Umgang mit Codes und Rollenbildern - nicht 
nur bei Lesben. (ds)

P: Katrin Barben, Schule für Gestaltung 
(Bern). B,R,S: Katrin Barben. K: Katrin Simo- 
nett. M: Tina Köhler. D: Katrin Simonett, 
Dorothea Spoerri, Yvonne Hostettler, Monica 
Furrer, Jeanne Allemann, Tina Köhler, Hilou 
Vogelmann. V,W: Katrin Barben.
16 mm, Farbe, 6 Minuten.

EDWIN BEELER

Bruder Klaus

Heilige und ihre Legenden nähren sich aus Pa
radoxen, so auch Niklaus von der Flüe 
(1417-1487), der ein geruhsames Dasein in der 
Familie hätte führen können und sich in die 
Einöde zurückzog, der weder aß noch trank 
und trotzdem sein Leben erhielt, der die Nähe 
zu Gott suchte und von der Welt eingeholt 
wurde (um als Friedensstifter unter den Eidge
nossen - Stanser Vorkommnis 1481 - in die 
Geschichte einzugehen).

Uber Widersprüchlichkeiten rund um die 
Figur des Mystikers und der Kirche im allge
meinen versucht Edwin Beeler, sich dem 
Wesen des Heiligen und seiner Intention an
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zunähern. Dazu gehört der Kontrast zum viel
reisenden Papst bei seinem obligaten „Bad in 
der Menge“, dazu gehören aber vor allem 
Menschen, die den Heiligen aus ihrer heutigen 
Sicht umreißen und von ihrer Glaubenserfah
rung berichten, so unter anderen B. Leuthold, 
alt Landammann, R. Gröbli, der über den Bru
der Klaus eine Dissertation geschrieben hat, 
W.Signer, entlassener, da zu aufgeschlossener 
Bruder-Klausen-Kaplan, aber auch der Ob- 
waldner Baudirektor A. Dürrer, der seiner 
Vorstellung des Heiligen nacheifert, I.Jeker, 
die 1937 eine vom Vatikan anerkannte Wun
derheilung erlebt hat, und R. Gessner, der nach 
einer schweren Kriegsverwundung sein Leben 
in den Dienst der Bruder-Klaus-Verehrung ge
stellt hat. In Anlehnung an das bildliche Erle
ben des Mystikers setzt Beeler eindrücklich 
symbolische Landschaftsausschnitte ein.

Das Filmporträt will den Bruder 
„Chlöis“ dem kitschig-entrückten Heiligen
bildchen-Dasein entreißen, ihn als politische 
Figur würdigen und damit auch die Rolle der 
Kirche als politische definieren, die die Glau
bensgrundsätze der Zeit anpassen soll und 
nicht im Abseits der Geschehnisse bleiben 
darf. Die Person des Heiligen, obwohl in ei
nem eindringlich gesprochenen Kommentar

durch Aussagen aus zeitgenössischen Zeugnis
sen illustriert, wird durch den Film allerdings 
nicht greifbarer. (Frau und Kinder dürften der 
Bekehrung und Weltabgewandtheit ihres 
Ernährers wohl kaum mit verständnisvoller 
Akzeptierung, wie in einem Nebensatz des 
Kommentars vermutet, begegnet sein.) So stellt 
Beeler denn, obwohl er die fragwürdigen, von 
verschiedenster Seite immer wiederkehrenden 
Vereinnahmungen des Heiligen kritisch doku

mentiert, den Glauben an solch mythisch-le
gendäre Figuren nicht grundsätzlich in Frage.

w

P. B,R: Edwin Beeler. K: Norbert Wiedmer, 
Edwin Beeler, Christian Iseli, Franz Kälin. T: 
Ivan Seifert, Mathias Knauer, Marlon Hein
rich. S: Dieter Gränicher. M: Peter Sigrist. 
V, W: Edwin Beeler / Calypso Film (Luzern). 
16 mm, Farbe und s/w, 78 Minuten.

HEINZ BÜTLER / MANFRED EICHER

Holozän

So wie Max Frisch in dem 1979 erschienenen 
Prosatext Der Mensch erscheint im Holozän 
gegen die meisten Konventionen der Erzäh
lung verstößt (obwohl er ihn eine „Erzählung“ 
nennt), lösen Heinz Bütler und Manfred Ei
cher viele Erwartungen, die „man“ an einen 
Spielfilm stellt, trotzig nicht ein. An dem 
Drehbuch hat Max Frisch mit seiner notori
schen Angst vor dem „Festfilmen“ noch mit
gearbeitet; die Geste des „Probeweisen“, dem 
Schriftsteller des Hypothetischen und der Fra
gebogen teuer, ist die Geste dieses Films ge
worden, der - ähnlich der Haupt- und Einzel
figur Geiser mit seiner Wanderung über den 
Paß - in seiner radikalen Offenheit die Gefahr 
der willkürlichen Lektüre entweder eingeht 
oder unterschätzt.

Bütler und Eicher verzichten auf den 
Text: Erland Josephsons Gemurmel bleibt oft 
unverständlich, und die Zettel, die Geiser-Jo- 
sephson aus dem Brockhaus schneidet oder 
selber schreibt und an die kalte Wand seiner 
Haus-Höhle pinnt, werden oft so schnell weg
gezogen, daß sie der Zuschauer nicht zu lesen 
vermag.

Zwei Perspektiven vermischen sich: ein 
distanzierter Blick auf die Hauptperson, die, 
was die „Aktion“ - die innere wie die äußere - 
betrifft, systematisch in der dritten Person 
bleibt, noch pointierter als im Buch (wenn die 
sichtbare Figur von sich als von „ihm“ 
spricht). Und ein von Geiser adoptierter Blick 
auf die Naturkatastrophe, die sich um die 
Höhle abspielt. Die Zusammenfassung der bei
den Perspektiven machte nicht nur den Auto
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ren, sondern bereitet auch dem Zuschauer 
Schwierigkeiten. Es ist schwer, sich vorzustel
len, was eine mit Frischs Text nicht vertraute/r 
Zuschauer/in mit dem Film anfangen, das 
heißt aus ihm herauslesen wird. Denn „Holo
zän“ ist - ähnlich wie Richard Dindos Max 
Frisch, Journal I-III, nur viel hermetischer - 
eine filmische Lektüre des Textes, mehr ein Es
say-Film als ein „Spielfilm“. Die Fels- und 
Meerlandschaften Islands, die in dieser Lektü
re ein besonderes Gewicht, ja ein Übergewicht 
erhalten, teilen dem Zuschauer den „richtigen“ 
Kanal seiner Assoziationen zu, den „zeitlich- 
ewigkeitlichen“. Den Autoren gelingt es, ihr 
Publikum in jene grüblerische Verfassung zu 
leiten, die den Grundton des Buchs ausmacht. 
Mit überzeugenden, aber auch mit willkürli
chen Mitteln; zu den willkürlichen ist be
stimmt die Nachlässigkeit der Anschlüsse zu 
zählen, zu den adäquaten die Musik (was bei 
Manfred Eicher nicht erstaunt) und über weite 
Strecken, doch nicht ohne Einbrüche, das Bild 
von Yorgos Arvanitis.

Weil sich dieser Geiser nur an sich reibt, 
weil der Grund seiner existentiellen Unruhe 
nicht eigentlich spür- und deshalb nachvoll
ziehbar wird - die Orchestrierung der über
handnehmenden Natur bleibt vergleichsweise 
diskret -, kann der Betrachter und vor allem 
die Betrachterin, der Geisers subtiler Machis
mus nicht entgehen wird, ins Ungefähre exi
stentieller Ängste abdriften ... oder sich, mit 
Bruce Chatwin, fragen: „What am I doing 
here?“ In Max Frischs trotzigem Buch, diesem 
Buch des Aufstands gegen den Skandal des 
Zerfalls, geht die wohlfeile und spielverderbe- 
rische Frage nicht so leicht von der Zunge, (sh)

P: Al Castello, George Reinhart, ECM Re
cords. B: Heinz Bütler, Manfred Eicher, unter 
Mitarbeit von Max Frisch. R: Heinz Bütler, 
Manfred Eicher. K: Yorgos Arvanitis. T: 
François Musy. D: Erland Josephson, Sophie 
Duez.
35 mm, Farbe, 92 Minuten.

SARAH MARIA DERENDINGER

Splitsch Splatsch Rosengewitter

Eine weißgekleidete Frau dreht sich um ihre 
eigene Achse. Die Kamera schaut von oben 
herab, die ausgestreckten Arme ergeben durch 
die Bewegung einen weißen Kreisel. Rötlich
grüne Farbmuster, unterlegt mit repetitiver 
Musik. Dazwischen Aufnahmen der Frau, die
ses Mal dreht sie sich in einem Raum. Nahauf
nahme in Zeitlupe mit der Handkamera auf das 
Gesicht, auf der Tonspur Ausgelassenheit, La
chen. Schließlich ändert sich die Stimmungsla
ge, die Bewegungen der Frau und der Kamera 
werden heftiger, Angst taucht auf im Gesicht 
der Protagonistin, die sich nachts auf einer 
Straße befindet. Abgehackte Laute steigern 
sich in panikartiges Schreien. Die Frau scheint 
fliehen zu wollen. Der erneute Ortswechsel 
bringt Entlastung: Erneut dreht sich die Frau 
im Grünen um sich selber; Streichmusik ist zu 
hören. Das Bild verwischt, so daß wieder die 
Farbmuster des Filmanfangs entstehen. Der 
Abspann legt eine Fährte für die Interpretation 
des kurzen Experimentalvideos: „ein Mandala- 
Comic“. (hri)

P: Sarah Maria Derendinger, Produziert an der 
Schule für Gestaltung Basel und im Elektroni
schen Studio der Musikakademie Basel (Schul
arbeit). B, R, D.: Sarah Maria Derendinger. K, 
T.: Wolfgang Heiniger. M: Wolfgang Heiniger 
(gespielt von Silvia Buonvicini). D: Silvia 
Buonvicini. V, W.: Sarah Maria Derendinger. 
Video, Farbe, 10 Minuten.

RICHARD DINDO

Charlotte: „Vie oh théâtre?“

Charlotte Salomon, als Tochter jüdischer El
tern 1917 in Berlin geboren, beschließt mit 23 
Jahren, ihr bisheriges Leben in Bildern und 
Text festzuhalten. Auslösend wirkt dabei der 
Selbstmord ihrer Großmutter, bei der sie seit 
1939 in Nizza lebt. Nach einem Selbsttötungs
versuch kurz nach der Kriegserklärung an 
Frankreich hatte sich Charlotte vergeblich 
bemüht, sie „zum Leben zu überreden“. Von 
ihrem Großvater erfährt sie, daß schon ver-
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schiedene Selbstmordversuche diesem voraus
gegangen waren, daß auch ihre Mutter nicht - 
wie man ihr bis anhin glauben machte - an 
Grippe gestorben sei, sondern sich aus dem 
Fenster gestürzt, und daß sich ebenso eine 
Tante das Leben genommen hat.

Um dem eigenen „Hang zu Verzweiflung 
und Sterben“ zu entgehen, beginnt Charlotte 
nun in mehr als 1000 Gouachen (769 waren in 
Ausstellungen zu sehen, ihr Werk wird im Jü
dischen Historischen Museum in Amsterdam 
aufbewahrt) die wichtigsten Abschnitte ihres 
Lebens - ergänzt durch in die Bilder integrierte 
Kommentare und Dialoge - zu malen und zu 
beschreiben. Daraus entsteht ein inniges Be
kenntnis zum Leben („Es kommt nicht darauf 
an, daß das Leben uns liebt, sondern daß wir 
das Leben lieben“ und „Das Leben ist schön, 
ich liebe das Leben“, sagt Charlotte), das zur 
Utopie und zum tragischen Vermächtnis wird, 
als sie - 1943 nach Auschwitz verbracht - in 
der Gaskammer umkommt.

Im Mittelpunkt von Richard Dindos Film 
stehen die expressiven Zeichnungen und der 
sie begleitende, mit Poesie und feiner Ironie 
durchwobene Kommentar Charlottes. Die Ka
mera bildet nicht statisch Illustrationen ab, 
sondern erweckt Episoden des scheinbar unbe
grenzten Bilderteppichs zum Leben, über
nimmt dramaturgische Funktion, indem sie die 
(vermeintliche) Szenensynchronie in eine Ab
folge bringt. Der Umsetzung kommt eine 
schon in den Bildern Charlottes angelegte fil
mische Dynamik entgegen.

Mit Charlotte: „Vie ou théâtre?“ verfilmt 
Dindo als weitere Etappe auf seinem Weg der 
„Philosophie der Erinnerung“ wieder eine Le
bensgeschichte, deren Rekonstruktion der 
Vergangenheit in Bild und Wort allerdings 
schon die Autorin und Hauptfigur, Charlotte 
Salomon, vorweggenommen hat. Der Regis
seur beschränkt sich darauf, sparsam die bei
den Pole von persönlicher und Zeitgeschichte, 
die in ihren Lebensbildern ineinander überge
hen, zu akzentuieren. Mit wenigen Photogra
phien illustriert er Stationen der Biographie 
der jungen Malerin, Bild- und Tonzeugnisse 
aus der Zeit dokumentieren die wachsende Be
drohung des Nationalsozialismus, Musikaus
schnitte, die Charlotte als integrierendes Ele

ment ihrer Illustrationen verstand, liefern 
Klangkörper für das „Singspiel“, wie sie selbst 
ihr Werk benannt hat (ihre Bewunderung galt 
in jungen Jahren der zweiten Frau ihres Vaters, 
der Opernsängerin „Paulinka Bimbam“, dem 
Gesangslehrer Professor „Klingklang“ und ih
rer ersten Liebe, dem „Gesangspropheten Da- 
berlohn“).

„Leben oder Theater?“, dieses berühren
de Zeugnis einer Frau, die - eingeholt vom na
tionalsozialistischen Fanatismus - vergeblich 
versucht hat, ihr Leben in die eigenen Hände 
zu nehmen, wird über Dindos eindrücklichen 
Film noch einmal dem Vergessen entrissen.

(ds)

P: Esther Hoffenberg / Lapsus-Film (Paris), 
Ciné-Manufacture (Bussigny-Lausanne). B, R: 
Richard Dindo. K: Pio Corradi, Rainer Hoff
mann. T: François de Bortoli. S: Richard Din
do, Catherine Poitevin. M: Mahler, Gluck, 
Bach, Schubert. V: Filmcooperative (Zürich). 
W: Lapsus-Film (Paris).
35 mm, Farbe, 61 Minunten.

MARKUS FISCHER

Brandnacbt

Ein junges Mädchen ist einem Lustmord zum 
Opfer gefallen. Die Polizei verhaftet rasch ei
nen Verdächtigen, den Knecht Otto Balsiger. 
Der ist eh nicht richtig im Kopf. Aber er ist 
nicht der einzige hier im Emmentaler Schwant. 
Dieses Dörfchen wimmelt geradezu von seltsa
men bis abartigen Typen. Jeder könnte es ge
wesen sein: Der Expolizist und Beizenwirt, der 
so genüßlich lebendwarme Leber verspeist, der 
depressive Bauer, der nur noch für Arnos (den 
Gründer der hier ansässigen Sekte der Wahren 
Christen) lebt, sein spätpubertierender Sohn, 
der, im Stroh versteckt, zu Pornovideos ona
niert, oder gar das spätbekehrte derzeitig am
tierende Sektenoberhaupt selbst. In Buchform 
genossen, war diese Geschichte von Sam Jaun 
ein durchaus spannender, lesbarer Krimi. Die 
Verfilmung ist eher platt und peinlich geraten. 
Fischer versucht das Porträt einer Dorfge
meinschaft zu entwerfen, in der unter dem 
äußeren Schein der wohlanständigen Idylle die
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finstersten Leidenschaften und Perversionen 
brodeln. In diesem Sündenpfuhl herrschen Bi
gotterie, Heuchelei, Habgier, Lasterhaftigkeit, 
Neid und Eifersucht. Keller wird belogen, ge
schlagen, fast umgebracht, und natürlich ver
führt. Vordergründig geht es um fehlgeleitete 
Triebe, und am Schluß entpuppt sich das 
Ganze als abgefeimte Intrige der Dorfhonora
tioren, um ein Stück Land zu behändigen, das 
für den lokalen Bebauungsplan entscheidende 
Bedeutung hat. Obwohl eine Reihe namhafter 
Darsteller agieren, gerät fast jede Figur zur Ka
rikatur, vom süffisanten Gemeindeschreiber 
bis zum faschistischen Dorfpolizisten, vom 
Dorfdeppen-Zwillingspaar bis zum dämoni
schen Totengräber. Bedrohlich wirkt in diesem 
helvetischen Twin Peaks niemand, aber auch 
nicht wirklich schräg oder gar bizarr. Nur ein 
bißchen komisch, so wie Barbara Auer, wenn 
sie Bruno Ganz in der Wohngemeinschafts
küche ihr Hemd anbietet, es einfach auszieht 
und ohne Büstenhalter da steht. Genau! So 
stellt sich Frau Hugentobler aus Meren- 
schwand eine WG vor. Der Regisseur wird 
zum Opfer seiner eigenen Klischees. (cf)

P: Boa Filmproduktion (Zürich), Kick Film. B: 
Rosemarie Fendel, Markus Fischer. R, S.: Mar
kus Fischer. K: Jörg Schmidt Reitwein. T: Jürg 
von Allmen. L: Hans Meier. Aus: Hans Gloor, 
Susanne Jauch. M: Markus Firtzsche. D: Bruno 
Ganz, Barbara Auer, Ueli Jäggi, Suzanne von 
Borsody, Dietmar Schönherr, Rolf Hoppe, 
Michel Gempart. V: Rialto (Zürich). W: Boa 
Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 108 Minuten.

MARCEL GISLER

Die blaue Stunde

Wenn man so will, ist dieser dritte Spielfilm 
des in Berlin lebenden Marcel Gisler der Ab
schluß seiner Tagediebe-Trilogie. Seine Hel
den sind in die Jahre gekommen, etwas müde, 
und vor allem sehr einsam. Weniger die schlaf
losen Nächte als die unausgefüllten Tage ma
chen ihnen zu schaffen. War ihre Orientie
rungslosigkeit und Ziellosigkeit, eine von 
Freiheitsdrang getragene Verweigerung von

bürgerlichem Lebensstil und Angepaßtheit in 
den früheren Filmen abgepolstert im losen Be
ziehungsnetz der sogenannten Szene, so hat 
die Lebensweise von Theo eher etwas Be
drückendes. Theo ist Callboy. Er bietet seinen 
Körper nicht wie die Strichjungen am Bahnhof 
feil, sondern er hat ein Inserat laufen und be
sitzt einen Telefonbeantworter. Seine Kunden, 
nicht selten Stammkunden, sind homo- oder 
bisexuelle Geschäftsherren auf der Durchreise. 
Theo ist etwa Mitte Zwanzig, schön, liebens
würdig und unverbindlich. Seine Wohnung ist 
nicht teuer, aber mit Geschmack eingerichtet. 
Freunde hat er keine. Er hat etwas Ruheloses, 
Suchendes, wobei kaum aufscheint, was er ei
gentlich sucht. Neigungen und Sehnsüchte 
sprechen nicht aus seinem Tun, wenn er in sei
ner „Freizeit“ in der Wohnung herumbosselt. 
Die Tatsache, daß er sich seinen Lebensunter
halt auf diese Weise verdient, scheint eher einer 
Bequemlichkeit als einer Verzweiflung zu ent
springen.

Dieser unverbindliche Einzelgänger hat 
eine Wohnungsnachbarin. Marie, lustlose Plat
tenverkäuferin, liiert mit einem selbsternann
ten Schriftsteller, den sie von Zeit zu Zeit aus 
der Wohnung wirft. Marie wird von einer alten 
Bekannten aus dem Gisler-Clan gespielt. Dina 
Leipzig, die aufregend schräge Nudel aus den 
früheren Filmen, die mit ihrem überdrehten 
John-Waters-Sixties-Look ihrer Zeit damals 
weit voraus war, ist in der Rolle der weiblichen 
Verführerin des zwischen den Geschlechtern 
pendelnden Theo eine Fehlbesetzung (die ein
zige übrigens, denn Gisler besetzt alle übrigen 
Parts sehr sicher). Die zögernde Romanze, die 
sich zwischen ihr und der unentschlossenen 
männlichen Nutte anbahnt, ist nicht ganz 
überzeugend. Vermutlich würde aber auch 
jede andere Frau an der Unfähigkeit Theos, 
sich auf eine Beziehung einzulassen, scheitern. 
Auch den Mann, den er aus freien Stücken aus 
der Bar zu sich nach Hause genommen hat, 
läßt Theo später anbrennen. Die Stärke der 
bisherigen Filme Gislers war, daß man sich sei
nen Figuren irgendwie nahe gefühlt hat, auch 
wenn man mit ihrem Herumhängen nicht im
mer einverstanden war. Der Callboy Theo ist 
in dem Sinn die schwächste seiner Figuren, da 
von seinem Innenleben zu wenig rüberkommt.
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Man ist als Zuschauer geneigt, ihn aufzugeben, 
wie Marie, die es am Schluß wieder mit ihrem 
alten Liebhaber Paul versucht. Theo tigert wie 
am Anfang einsam durch die Straßen von Ber
lin, die angefüllt sind mit wild hupenden wie
dervereinten autofahrenden Deutschen.

Trotz der deutlichen Drehbuchschwäche, 
die die Figuren allzu vage und hohl erscheinen 
läßt, sieht man sich diesen Film gern an, ist 
Gislers Talent auch hier unverkennbar. Wun
derbare Einstellungen und ein ruhiger Erzähl
fluß prägen diesen (von Ciro Cappellari) stil
voll photographierten Film. Schmerzlich 
vermißt man den Humor und die Unbe
schwertheit der früheren Filme. Aber das hat 
wohl auch damit zu tun, daß der Regisseur Ab
schied nimmt von einer Lebensphase. (cf)

P: Marcel Gisler Filmproduktion (Berlin), 
Transfilm (Berlin). B: Marcel Gisler, Andreas 
Herder, Rudolf Nadler. R: Marcel Gisler. K: 
Ciro Cappellari. T: Klaus Klingler. L: Roger 
Heeremann, Jean-Baptiste Filleau. S: Bettina 
Böhler. Aus: Kirsten Johannsen. D: Andreas 
Herder, Dina Leipzig, Cyrille Rey-Coquais, 
Christoph Krix. V: Filmcooperative (Zürich). 
W: Marcel Gisler Filmproduktion (Berlin).
35 mm, Farbe, 85 Minuten.

DANIELLE GIULIANI

Die schwache Stunde

Giulianis Casanova ist vom Fernsehen ver- 
führt. Er haust, ziemlich mittellos, im Männer
heim, umgeben von Gestalten, für die der Zug 
endgültig abgefahren ist. Nur C (so offen - 
nicht einmal einen Punkt hat seine Initiale - 
und vielfältig interpretierbar nennt sich der 
Held) fühlt einen inneren Drang zum Erfolg. 
An der Beerdigung seiner Mutter enthüllt ihm 
Leila, einer der drei Trauergäste, daß seine 
Mutter sich für eine Nachfahrin Casanovas ge
halten habe. „Sie ist dort gestorben, wo sie die 
meiste Zeit verbrachte: im Bett.“

C spürt seinen vermeintlichen Vorfahren, 
und als er auf Mutters Bett das Tigerfell über 
sich und Leila zieht, verliebt er sich nicht nur 
folgenschwer (und schwer nachvollziehbar), 
sondern setzt von da an auch beruflich auf sein

Verführungstalent. Er schafft es, beim Privat
sender New TV eine Chance zu erhalten, und 
steigt vom Sternendeuter zum Talkmaster auf.

Die überzeugendsten Stellen des Films 
sind diese Unterhaltungssendungen, „Talk vor 
10“ genannt, in denen sich C als origineller 
Verführer nicht minder origineller geladener 
weiblicher Uberraschungsgäste bewährt. C 
durchbricht das seichte Geplauder des Mode
rators und beginnt, einen ganz neuen Ton an
zuschlagen, sein Gespräch mit den anfangs ir
ritierten, später durchwegs faszinierten Frauen 
bewegt sich zwischen anmaßender Direktheit 
und ungewohnter Unverfrorenheit. TV-unüb- 
liche Stockungen und Pausen im Gespräch mit 
den überrumpelten Frauen läßt C gelassen zu; 
die Kamera verharrt in sicherer Entfernung 
und hält das unkonventionelle Gebaren fest. 
Jeder der Gäste fühlt sich ganz persönlich 
berührt, die „Kennerin der afrikanischen 
Küche“ im zebragemusterten Gewand so gut 
wie die erste Frau, die den Ärmelkanal durch
schwamm. Letztere fraß sich als Schutz gegen 
die Unterkühlung einige Pfunde an; ihr Eis 
taut, als C seine geheimen Gedanken offenbart: 
„Ich habe mir damals gedacht, daß es toll wäre, 
wenn Sie wieder so ’ne tolle Figur bekämen.“ 
Einzig C, so gesteht die Schwimmerin später in 
einem Interview, habe in ihr nicht nur die welt
berühmte Rekordbrecherin gesehen, sondern 
die Frau. Diese Parodie von TV-Unterhal- 
tungssendungen wirkt in ihrer ganzen Blödheit 
quer und amüsant, das Dekor (inklusive das 
ironische Sendungssignet) überzeugt - was auf 
die meisten anderen Stellen des Films weniger 
zutrifft -, die Verführungsszenen vermögen 
die Spannung zu halten.

Schade ist nur, daß die Filmhandlung 
noch weitergeht. Casanova C wird der (etwas 
schnell und lieblos inszenierte) Rummel um 
seine Person zuviel, und er will aus der Ver
marktungsindustrie aussteigen; das erfolgslü
sterne TV läßt ihn jedoch nicht in Ruhe. Die 
Komödie driftet ab in eine moralisch ange
hauchte Verfolgungsstory.

„Wenn man schon verblödet, sollte man 
mindestens etwas dabei empfinden“, bemerkt 
C an einer Stelle im Film. Ganz im Gegensatz 
zu diesem „Motto“ hat Danielle Giuliani auf 
das Aufzeigen von Empfindungen und Moti-
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vationen der Personen verzichtet. Gewisse 
Szenen, z. B. das Begräbnis der Mutter, sind ei
genwillig stilisiert, ja beinahe surreal ver
knappt; im Kontrast dazu steht die realitätsna
he Ausführlichkeit der Verführung während 
der Shows. Die Art zu spielen wiederum erin
nert besonders bei Robert Hunger-Bühler, der 
den C darstellt, stark ans Theater. - So ist Die 
schwache Stunde alles in allem tatsächlich „eine 
ziemlich schräg erzählte Geschichte“, wie Da
nielle Giuliani ihre Komödie selber charakteri
siert hat. (bri)

P: Dschoint Ventschr (Zürich). B: Georg Ma- 
rioth. R: Danielle Giuliani. K: René Baumann. 
T: Laurent Barbey. L: Fortunat Gartmann, Sal
vatore Piazzitta, René Lang. S: Rainer Maria 
Trinkler. Videoschnitt Reportage: Dominique 
Freiburghaus. Aus: Monica Schmid, Urs Beu- 
ter. M: Peter Bräker. D: Robert Hunger- 
Bühler, Teresa Harder, Peter Bollag, Anke 
Schubert, Barbara de Koy u.a. V: Look Now! 
(Zürich).
16 mm, Farbe, 83 Minuten.

CHRISTIAN ISELI

Grauholz

Es ist bemerkenswert, daß eine Stadtberner 
Jury das Projekt jenes Filmemachers, der mit 
seinem Porträt des Schweizer „Terroristen“ 
Boillat so viel Staub aufgewirbelt und Zorn 
von Rechtdenkenden provoziert hatte, einen 
Wettbewerb hat gewinnen lassen, den Wettbe
werb für einen Film zum 800-Jahre-Jubiläum 
der Stadt. Und bemerkenswert ist der Film 
selbst, ein (von Bernhard Lehner) intelligent 
gewobener Teppich des aktuellen Lebens vor 
der Stadt. Titel und Ort erinnern an den 
großen Knick in der von konservativen Kräf
ten dominierten Geschichte Berns, an jene 
kurze Schlacht, welche die bernischen Patrizier 
den napoleonischen Truppen 1798 vor den To
ren der Stadt geliefert hatten.

Der Ort gehört längst zur Agglomera
tion, und andere Schlachten werden geliefert 
oder aufgegeben, jene zum Beispiel um eine 
weitere Spur Autobahn, die noch einmal ein

paar Meter näher an das Schlachtdenkmal 
wachsen wird.

Christian Iseli, gelernter Historiker, ver
knüpft didaktisch geschickt das Alte mit dem 
Neuen und befragt mit der Vermittlung von 
Bewohnern des Gebiets, Alteingesessenen und 
Neuzuzügern, die Qualität des Fortschritts. 
Eine historisch kostümierte Blasmusik samt 
Trommlern führt den Zuschauer durch den 
Raum nördlich der Hauptstadt, der ein einzi
ges Shoppyland geworden ist, Untertanenland 
auf eine andere Weise, nicht ohne Komfort, 
nicht ohne guten Willen, aber auch nicht ohne 
Selbstbetrug.

Die an der Uni Bern dozierte und prakti
zierte neue schweizerische Geschichtsschrei
bung hat einen Medientransfer gut überstan
den. Und der Dokumentarfilm in der Schweiz 
ist um eine listige Form reicher geworden, um 
eine weitere Form, die das Vorgefundene mit 
„Gebautem“ kombiniert. (sb)

P: Fama Film (Bern), Rolf Schmid. B, R: Chri
stian Iseli. K: Norbert Wiedmer. T: Yvan Sei
fert. S: Bernhard Lehner. V, W: Fama Film 
(Bern).
16/35 mm, Farbe, 95 Minuten.

NINO JACUSSO

Bellinvitu - Die schöne Einladung

Schicksalsfrauen süditalienischer Art häkeln 
vor der knisternden Feuerstelle mit den Na
men des Emigrantensohns Michele (Domenico 
Pecoraio) und seiner Schweizer Freundin 
Yvonne (Johanna Lier), die zusammen Miche
les Heimat besuchen und erkunden, auch ein 
Netz von schicksalsträchtigen Fügungen in die 
weiße Decke, die den Aufenthalt und die Zu
kunft der beiden entscheidend mitbestimmen 
sollen.

Während sie bei der Olivenernte helfen 
und einen Ausflug in die Molisaner Berge un
ternehmen, passiert den beiden Verliebten al
lerlei Ungereimtes: ein eben noch voller Ben
zintank ist plötzlich leer, in einem abgelegenen 
Haus treffen sie auf eine Gruppe von Entfüh
rern, sie irren in der Wildnis herum, bis sie 
schließlich ein in früheren Zeiten von „Brigan-
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ti“ angelegtes unterirdisches Höhlensystem 
wieder in die Zivilisation, genauer in eine Kir
che, zurückführt, aus der sie mit sicherem Ge
leit ihrem abenteuerlichen Ausflug entkom
men. Zur gleichen Zeit erhalten die reichen 
Eltern Yvonnes geheimnisvolle Botschaften 
und mysteriöse Telefonate, die nur die italieni
sche Putzfrau Maddalena deuten kann: Bellin- 
vitu - schöne Einladung ist die Umschreibung

für heimliche Entführungen, von denen das 
Opfer selbst nichts merkt und wo einzig den 
Erpreßten - in diesem Fall den Eltern - zu ver
stehen gegeben wird, daß eine Person - Yvon
ne - in ihrer Gewalt ist.

Die Entführungsgeschichte soll in einem 
größeren Rahmen als Abrechnung zwischen 
Arm (Süden) und Reich (Norden), zwischen 
kleinen (armen Bauern, die ihr Recht mittels 
Entführungen bei den Reichen einfordern) und 
großen Fischen (Unternehmern wie Yvonnes 
Vater, die ebenfalls auf illegale Weise - mit 
Steuerhinterziehung — zu ihrem Geld gekom
men sind) stehen, tut dies aber nur ansatzwei
se: zu klischiert sind das arme, sinnlich-schöne, 
wenn auch ambivalent gastfreundliche Italien 
und der protzige Norden in der Personifika
tion des häßlichen Reichen Voß (Norbert 
Schwientek). Wenig überzeugend auch die bei
den Hauptfiguren, die über ihre Neckereien 
hinaus keine erotische Anziehung zu vermit
teln vermögen. Immerhin gelingt es dem Film, 
trotz dem manchmal etwas plumpen Be
schwören einer unheilvollen Stimmung (be
deutungsschwangere Musik, vieldeutige Blicke 
und eindringliche Mahnungen) bis zum Schluß 
eine Ambivalenz der Situation zu schaffen, die 
eine eindeutige Interpretation der Geschehnis
se nicht zuläßt: Zufall oder Berechnung, daß

mit der erfüllten Lösegeldforderung auch Mi
chele und Yvonne wieder zurückkehren? Die 
drei häkelnden Moiren widmen sich jedenfalls 
schon dem nächsten Liebespaar. (ds)

P: Insert Film (Solothurn), ZDF. B,R: Nino 
Jacusso. K: Daniel Leippert. T: Daniel 
Großenbacher. L: Mathias Racine. S: Ivo 
Kummer, Nino Jacusso. M: Pedro Haldemann. 
D: Johanna Lier, Domenico Pecoraio, Norbert 
Schwientek. V, W: Insert Film (Solothurn).
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

CLEMENS KLOPFENSTEIN/REMO LEGNAZZI

Fiiürland 2

Vor zehn Jahren realisierten Clemens Klopfen
stein und Remo Legnazzi im Umfeld der da
maligen Berner Unruhen ihre überraschende 
Dialektkomödie E nachtlang Füürland. Sie 
fand so viel Beachtung, daß es die beiden Fil
memacher für lohnend erachteten, ihr ein ei
gentliches „sequel“ nachzuschicken. Aller
dings ist im Unterschied zu jener der Folgefilm 
nun mit allerbescheidensten Mitteln hergestellt 
worden.

Fiiürland 2 ist so sehr „Cinéma direct“ 
wie „Cinéma copain“. Er wurde, heißt das, 
ohne viel Schnittplanung aus der Hüfte heraus 
gedreht. Von einer Verlegenheitslösung zur 
nächsten schreitend, baut er notwendigerweise 
auf sehr viel kecke Montage, um nicht von ei
gentlicher Konstruktion im nachhinein zu re
den. Immer wieder kommt dokumentarische 
Spontaneität, dann aber auch nur eine vage 
Verwirrung auf. Doch wo es etwas zu sagen 
gibt, findet sich immer ein Weg, es zu tun, und 
wenn’s der zweitbeste ist.

Altergeworden ist Max, der Held von da
mals, unterdessen kaum vorangekommen. 
Miesepetrig-lustlos - ein Spießer, der sich’s 
nicht eingesteht - fristet er jetzt sein ewig-ber- 
nisches Dasein als Reporter eines depperten 
Lokalradios, welches Schokolade an Diabeti
ker verschenkt. Mit der arbeitswütigen Mode
ratorin des Senders streift er ein Techtelmech
tel bis hart an die Bettkante. Doch lacht ihn 
dann das vorlaute Weib nur aus und ist letzt
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lieh froh, daß keine Männer sie von Wichtige
rem ablenken.

Auch ein noch sehr junges Mädchen 
kreuzt kurz Maxens Weg, doch ist und bleibt 
er einer Brasilianerin verhaftet, die es in die 
Bundesstadt verschlagen hat und die vielleicht 
den letzten Rest seiner alten Träume verkör
pert. Mit den Frauen treibt er sich herum, mit 
dem alternden Rockmusiker Polo philoso
phiert er, während es von den Altachtundsech- 
zigern einmal so gut wie offiziell heißt, sie sei
en nun aber endgültig im Museum gelandet.

So wird Max die Vision vom immer wie
der verfehlten Neuanfang, die Utopie Feuer
land, nie mehr völlig los. Periodisch über
kommt es ihn wieder, jetzt müsse aber - und 
jetzt, beim soundsovielten Versuch, werde 
auch - endgültig alles ganz anders werden. 
Einmal mehr zieht es ihn weg von Bern, doch 
daß er wieder ebendahin zurückgravitieren 
wird, kann als gesichert gelten.

Füürland 2 geht gewitzt mit der eigenen 
Trivialität hausieren und nimmt weder sich 
selbst noch seine Figuren, noch eines ihrer 
Probleme wirklich ernst. Er signalisiert jene 
Phase im Alterwerden einer Generation, wo 
wenigstens für den Moment und auf die kürze
re Sicht hinaus nur noch eines hilft, nämlich 
der Humor, sprich die Fähigkeit, eigene An
sprüche zu redimensionieren, um nicht am ei
genen Scheitern einfach zugrunde zu gehen. 
Klopfenstein und Legnazzi denken einiger
maßen frohgemut, aber noch beruhigend vage 
an ein Füürland 3, welches in weiteren zehn 
Jahren zu drehen wäre. (chat)

P: BE-Pictures (Bern). B, R.: Clemens Klop
fenstein, Remo Legnazzi. K: Clemens Klop
fenstein. S: Remo Legnazzi. D: Max Rüdlinger, 
Polo Hofer, Katharina Kilchenmann. V, W: 
Ombra-Film (Bevagna-Umbria)
35 mm / 16 mm, Farbe, 110 Minuten.

BENNO MAGGI

Der sechste Kontinent

Zehn Menschen, die - ohne voneinander zu 
wissen - ihr Land getauscht haben (Angel
punkt ist die Schweiz), ihre Motivationen und

Befindlichkeiten stehen im Mittelpunkt von 
Benno Maggis „sechstem Kontinent“. Impres
sionen aus dem Schul- beziehungsweise Kin
dergartenalltag eines Schweizer Mädchens in 
Bangkok und eines thailändischen Mädchens 
in Basel dienen als Rahmen für die eigentlichen 
Gespräche.

Ein komplexes Zusammenspiel von frei
em Entschluß, Zufällen und zwingenden äuße

ren Beweggründen gibt den Hintergrund der - 
sehr persönlichen - Stellungnahmen der acht 
porträtierten Personen ab: des Schweizers, der 
als Opernhaus-Dirigent in Palermo lebt und 
des Süditalieners, der höherer Bankangestellter 
in Zürich ist; des Innerschweizer Missionars in 
Zimbabwe und der von dort stammenden, nun 
im Baselbiet lebenden Krankenschwester; der 
drei Frauen chilenischer Fußballstars in St. 
Gallen und der drei Alt-Auswanderer des 
„Club Suiza“ in Chile sowie schließlich des 
Sechziger-Jahre-Aussteigers Karl Meier auf 
der Südseeinsel Tonga und des in der Schweiz 
ansässigen Tevita Matavalea, Tongaer, Arbeiter 
und Rugby-Spieler.

Sie alle rollen ein kleines Stück Lebensge
schichte auf, reflektieren den Zeitpunkt, wo 
Weichen gestellt wurden, Fernweh, Arbeitssu
che oder eine Liebesbeziehung ihr Leben in die 
Bahnen gelenkt hat, in denen es sich nun be
wegt. Unspektakuläre Aussagen von unspekta
kulären Lebensläufen, die hie und da entlar
vend aufblitzen, sei es nun, wenn Fremde über 
die Schweiz oder Schweizer über das Gastland 
erzählen. Durchgehend die Sehnsucht der 
Fremden hier nach ihrem Herkunftsland (und 
die Absicht, irgendwann zurückzukehren) 
gegenüber dem fast ausnahmslosen „Aufge
hen“, („absorbiert werden von einem Land,
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seiner Luft, Wärme, seinen Farben und 
Gerüchen“ beschreibt es der Dirigent in Paler
mo) der Schweizer in ihrer Wahlheimat. (ds)

P: Dschoint Ventschr / Videoladen (Zürich). 
B,R: Benno Maggi. K: Ueli Meier. T: Martin 
Witz. S: Benno Maggi, Fee Liechti. V: Look 
Now! (Zürich). W: Dschoint Ventschr / Vi
deoladen (Zürich).
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

DJIBRIL DIOP MAMBETY

Hyènes

Güllen liegt jetzt nicht „irgendwo in Mitteleu
ropa“, wie Dürrenmatt zu seinem Stück „Der 
Besuch der alten Dame“ angemerkt hat, son
dern in der staubigen Einöde des Sahel und 
heißt Colobane. Claire Zachanassian tritt auf 
als schwarze ehemalige Hure namens Linguère 
Ramatou. Dramaan Drameh, der Händler im 
Dorf, ist 111. Damit ist die Disposition des 
Films gegeben, und die Geschichte läuft, wie 
bei der Dürrenmattschen Vorlage, linear ab bis 
zu ihrem Ende: Ramatou übt Rache und findet 
Genugtuung, Drameh wird von der Dorfbe
völkerung wie von Hyänen „verschlungen“, 
und die Bevölkerung selbst badet im Luxus. 
Zu dieser Verfilmung von Der Besuch der alten 
Dame ließ sich der in Senegal als Theater
schauspieler ausgebildete Mambéty nach eige
nen Worten durch eine real existierende Edel
hure inspirieren, die denselben Namen wie 
ihre Filmkopie trug und der Mambéty vor län
gerer Zeit im Hafenviertel von Dakar begegnet 
war. Einen weiteren prägenden Eindruck hin
terließ Ingrid Bergman mit ihrer Zachanassian- 
Darstellung in Bernhard Wickis The Visit. Was 
Mambéty nun seinerseits aus dem Dürren
matt-Stück gemacht hat, ist eine Geschichte, 
die von den (zum Teil Laien-)SchauspielerIn- 
nen mit großer Spielfreude und mit Witz vor
getragen wird. Bunte Kostüme, laute Stimmen, 
expressive Gesten, dunkle ausdrucksstarke 
Gesichter, eine musikalische Grundierung mit 
heißen Rhythmen: das Ganze kann hierzulan
de einzig durch den Reiz des Exotischen, die 
äußerliche Transformation in den Sahel faszi
nieren. Stellte man sich die auftretenden Figu

ren nicht schwarz, sondern weiß vor und die
selbe Inszenierung in mitteleuropäischem 
Rahmen, wähnte man sich in der Aufführung 
einer Laiendorfbühne und wäre wohl ver
stimmt. Ein Grund für diese Abflachung liegt 
darin, daß Mambety das Absurde und Grotes
ke, das die Vorlage prägt, nicht in die filmische 
Erzählung zu übersetzen vermag. Diese ver
kommt zur Posse. Entsprechend wird das Ab
gründige, das im Grotesken enthalten ist, als 
Moralisches gefaßt: Mambety interpretiert die 
Geschichte als moralisierende Parabel, die er 
nicht zuletzt im Kontext des Gefälles zwischen 
Erster und Dritter Welt situiert. Ramatou ist 
„reicher als die Weltbank“, der Reichtum fließt 
in Form von Konsumgütern der Industriena
tionen ins Dorf, und am Ende des Films wird 
als moralische Konsequenz ein Ausblick ge
wagt: zu sehen sind Bulldozer, die die zukünf
tigen Autobahnen vorbereiten, landende Flug
zeuge und die Silhouette der Großstadt Dakar.

An einer Stelle im Film gelingt Mambety 
eine irritierende Situation. Auf dem Altar der 
Dorfkapelle steht ein Fernsehgerät; über den 
Bildschirm flimmern Dokumentarbilder einer 
Hungersnot in Afrika (im Sahel?). An diesem 
Punkt hätte der Regisseur die Geschichte wen
den, auf die Situation im Sahel richten und den 
Blick auf das Groteske in den sozialen und 
kulturellen Gegebenheiten Schwarzafrikas 
selbst fokussieren können. In diesem Zusam
menhang hätte sich dann auch die Frage nach 
kulturell spezifischen Erzählformen und Dra
maturgien stellen lassen, die Mambety in sei
nem Film übergeht, indem er die Geschichte in 
einer Weise erzählt, die in „Mitteleuropa“ üb
lich ist. Dürrenmatt stellt seine Version in den 
Traditionszusammenhang der antiken Tragö
dien. Das Problem dabei ist, ob diese Art einer 
„großen Erzählung“ der heutigen Welt gegen
über noch adäquat sein kann respektive wie sie 
zu aktualisieren wäre. Die Interpretation eines 
moralischen Lehrstücks weist, so meine ich, 
auf eine Ebene, die, auch wenn diese Dürren
matt immer abgestritten hat, durchaus in seiner 
Version auch enthalten ist-jedoch nicht derart 
vordergründig. (jh)

P: Thelma Film (Zürich), ADR Productions 
(Paris). B: Djibril Diop Mambety, nach dem
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Theaterstück Der Besuch der alten Dame von 
Friedrich Dürrenmatt. R: Djibril Diop Mam- 
bety. K: Matthias Kälin. T: Maguette Salla. S: 
Loredana Cristelli. Aus: Oumou Sy. M: Wasis 
Diop. D: Mansour Diouf, Ami Diakhate, Ma- 
houredia Gueye u.a. V: Filmcooperative 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 110 Minuten.

JOSY MEIER

Der Kunde ist König

„Huren sind Huren! ... Oder sind Freier ...?“ 
Das Seefeld ist kein Zürcher Quartier wie jedes 
andere. Obwohl mit dem Tram eine Viertel
stunde vom Drogenumschlagsort Platzspitz 
entfernt, steht die ruhige, eher betuchte Wohn
gegend über die drogenabhängigen Frauen, die 
sich dort als Prostituierte das Geld für ihre täg
liche Dosis verdienen, zu diesem in direkter 
Verbindung und verhängnisvoller Abhängig
keit. Das Gerüst des Films - aufgeteilt in sechs 
„Runden“ - bildet eine Untersuchung, die der 
Frage nachgeht, weshalb sich ein Mann ausge
rechnet auf dem Drogenstrich eine Frau sucht. 
Sich prostituierende drogenabhängige Frauen 
sind - nach Aussagen der Freier - jünger, „nor
maler“, friedlicher, was soviel heißt wie 
schutzloser, da durch ihre Sucht den Kunden 
doppelt ausgeliefert.

Ins Bild gesetzt wurde das unscheinbar 
Sichtbare: Quartierstraßen bei Tag und bei 
Nacht sowie die Meinungsäußerungen mittel
bar Involvierter: eine Seefelder Stammtisch
runde, ein Ehepaar, das die Vorgänge vom 
Wohnungsfenster aus beobachtet, ein Polizist 
auf Streife, eine (Profi-)Prostituierte, der Gärt
ner am Platzspitz. In vorsichtige und beklem
mende Bilder umgesetzt wurde aber auch viel 
sonst Unsichtbares und Unbekanntes: die dro
genabhängigen Frauen (im Gegenlicht), die 
von ihren Erfahrungen erzählen und Streiflich
ter auf ihre Biographien werfen, und vor allem 
die Gespräche, Geständnisse und Selbstanaly
sen der Freier, die sich über ein Inserat in der 
Zeitung gemeldet haben und mit erstaunlicher 
Offenheit von ihren Motivationen und Erfah
rungen berichten. Abgründe tun sich dabei auf: 
„normale“ Männer mit einem „normalen“ All

tag, die auf Kosten dieser Frauen ihre Phanta
sien und Frustrationen ausleben und bei ihrem 
Tun gar missionarischen Eifer vorschützen.

Ein wichtiger Film, der vor allem durch 
seine brisante Aktualität, das Herausgreifen 
des frauenspezifischen Aspekts der Drogen
problematik besticht und ein Schlaglicht auf 
die tabuisierte Grauzone der Freier wirft, (ds)

P: DFFB (Berlin), TV DRS, Videowerkstatt 
Kanzlei (Zürich). B,R: Josy Meier. K: Thomas 
Krempke. T: Olaf Koschke. S: Myriam Flury. 
M: Marc Lingk. V: DFFB (Berlin); als Video: 
Videowerkstatt Kanzlei (Zürich). W: DFFB 
(Berlin).
16 mm, Farbe, 55 Minuten.

RENI MERTENS / WALTER MARTI

Requiem

„Ein musikalisches Filmgedicht ohne Worte“ 
nennen Reni Mertens und Walter Marti ihre 
meditativen Bilder von Europas Schlachtfel
dern und Soldatenfriedhöfen dieses Jahrhun
derts. Den Bogen der assoziativen Bilderfolge 
trägt die Musik von Leon Francioli, die 
manchmal versöhnlich, manchmal (bis zur Un
erträglichkeit) aufgekratzt die Antithese von 
Leben und Tod, von Hoffnung und Verzweif
lung nicht ohne ein paar Tropfen Ironie und 
Zynismus fürs Ohr umsetzt: experimentelle 
Stimm- und Klangvariationen gehen über in 
klassische und Jazzmusik, mit Einschüben von 
„Naturtönen“ und militärischen Märschen 
(groteske „Zwischentöne“ auch auf der Bild
ebene beim Augenschein im Waffen- und Uni- 
formen-Reliquiarium aus dem 2. Weltkrieg 
oder wenn die Schädel und Gebeine der Solfe- 
rino-Gedenkstätte uns in barocker Manier den 
Tod vor Augen führen).

Dort, wo heute wogende Felder, blühen
de Wiesen, weich geschwungene Hügelzüge, 
verschneite Berghänge zu sehen sind, wurde 
ums Leben gekämpft und doch nur der Tod er
worben, auch wenn auf den Grabstätten ande
re (höhere?) Werte (das Vaterland!) genannt 
werden.

Nationalfahnen flattern optimistisch im 
Wind, patriotische Hymnen evozieren Hel
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dentum und versuchen vergeblich, dem Tod 
einen Sinn zu geben. Deutsche starben in Sizi
lien, Italiener in Deutschland, Engländer in 
Frankreich, Amerikaner in Italien, Nordafri
kaner und Franzosen fielen „pour la France“. 
Nun liegen sie unter derselben Erde, um die sie 
gekämpft haben, Juden, Christen und Moham
medaner, Angehörige ferner und naher Natio
nen. Kreuze aus Stein, Holz und Eisen, Platten
- in den Boden, die Wand eingelassen - und 
Stelen - alle in Reih und Glied, Ausdruck einer 
abstrakten Zahl von Gefallenen. Das Chaos 
des Schlachtfelds mündet in die geometrische 
Anordnung seiner Toten. Hunderte, Tausende 
sind es, das Auge kann sie nicht in einem Mal 
überschauen, Intellekt und Gefühle sie nicht 
fassen. Requiem führt uns diese Mahnmale - 
eher des Vergessens denn des Gedenkens - vor 
Augen, die Anonymität seiner Opfer, das Un
sagbare des Leids, das Nichtnachvollziehbare 
der unzähligen Einzelschicksale. Nur hie und 
da bekommt der Tod so etwas wie ein Gesicht
- über die Namen, die Lebensdaten, die Her
kunftsorte, vereinzelte Fotos der Gefallenen. 
Noch seltener sind Zeichen der Trauer von 
Angehörigen - selbst umgekommen oder im 
Unwissen über das Schicksal des toten Sohnes, 
Bruders, Vaters, Ehemannes hingehängte 
Rosenkränze oder Schnittblumen als hilflose 
Zeichen der Erinnerung. Der „Kriegs-Fried- 
Hof“, dieses paradoxe Kompositum ist aber 
kaum als Aufruf zum Frieden unter den Völ
kern zu deuten, sondern steht eher für die 
zwingende Folge von Säbelgerassel und Gra
besruhe („Nun mögen sie ruhen in Frieden“), 
in fataler Weise anschaulich, wo Grabstätten 
die Architektur von Bunkern und Befesti
gungsanlagen übernehmen.

Wirklicher Ruhepol im Film ist die Natur
- ihre Farben, ihre Blumen, die - Metapher 
der Zeit - die Wunden der Erde überwachsen, 
die Gräber umranken, das Leben stärker als 
der Tod sein lassen.

Requiem ist eine kompromißlose Refle
xion über die Zeit, das Werden und Vergehen, 
das Leben und den Tod, über Krieg und Frie
den und vor allem über das kurze Gedächtnis 
der Menschheit. (ds)

P, R, B: Reni Mertens, Walter Marti. K: Urs 
Thoenen. S: Edwige Ochsenbein. T: Jean- 
Claude Gaberel. M: Léon Francioli (BBFC). 
V, W: Reni Mertens, Walter Marti (Zürich).
35 mm, Farbe, 81 Minunten.

BEATRICE MICHEL / HANS STÜRM

Sertscbawan

„Was sagen mir diese Bilder von ihrem Ster
ben, wenn ich von ihrem Leben nichts weiß?“ 
Dies ist eine der Fragen, die den Film einleiten 
und dessen Ausrichtung angeben. Unzählige, 
grauenvolle Bilder vermitteln die Medien über 
die Massaker, die am kurdischen Volk verübt 
werden. Eine dieser Photographien zeigt einen 
toten Mann mit einem toten Kind im Arm, wie 
schutzsuchend in eine Straßenrinne gepreßt. 
Es handelt sich um zwei der ungefähr 7000 
Opfer, die ein Giftgasangriff der irakischen 
Luftwaffe auf die kurdische Stadt Halabja 1988 
gefordert hat. Doch wer waren dieser Mann 
und dieses Kind, wie haben sie gelebt, wie le
ben die Kurden in Kurdistan, verfolgt, vertrie
ben, dezimiert und stark, widerständig zu
gleich, im stolzen Bewußtsein einer großen 
Kultur? Derartig neugierig geworden und mo
tiviert durch die politische Flüchtlingsarbeit 
hierzulande, haben Beatrice Michel und Hans 
Stürm das nicht ungefährliche Unterfangen ge
wagt, sich vor Ort zu begeben. Im türkischen 
und irakischen Teil des Kurdistan war und ist 
unmöglich, was dann im iranischen Teil durch 
vielfältige Vermittlung gelang und 1990 mit ei
ner Recherchereise begann: einen Film zu dre
hen, eine filmische Begegnung mit den kurdi
schen Menschen, ihrem alltäglichen Leben und 
Sterben, ihren Erzählungen über Erinnerun
gen, ihren Vorstellungen über ein besseres 
Zukünftiges. Die Bedingungen waren schwie
rig: relativ wenig Zeit, begrenzte geographi
sche Zugänglichkeit, Transportprobleme, 
keine Elektrizität und nicht zuletzt die staatli
che Kontrolle: bis kurz vor Fertigstellung des 
Films wurden die Negative in Teheran zurück
behalten. Diese Konditionen haben die Kon
zeption des Films mitbegründet. Das Drehver
hältnis etwa war eins zu zwei. Das Resultat ist 
weder einer politischen Agitation noch den so-
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genannten Sach- und Hintergrundsinformatio
nen verpflichtet. Es ist kein Film über das Kur
denproblem. Vielmehr stellt diese Arbeit eine 
Art dokumentarisches Poem dar, das in den 
Bildern, dem Rhythmus, der Montage dem Le
ben und den Erzählungen der Kurden, aber 
auch ihrem Bildverständnis sowie ihrem Be
dürfnis, sich der Weltöffentlichkeit darzustel
len, zu entsprechen sucht. Dem Bilderfluß 
wird eine geraffte Form des kurdischen Natio
nalepos „Mam u Zin“ unterlegt. Die Erzäh
lung führt ins Bild über, so z. B. in der Form ei
nes Kurden, der auf einem Schimmel durch die 
monumentale Bergwelt des Kurdistan (und 
durch den Film) reitet. Das Nähertreten er
folgt durch Beobachtung der Landschaft, der 
Dörfer, der Häuser, der Menschen. Einer stati
schen Kamera gegenüber stellen sich die Kurd
innen und Kurden vor, und vor allem die Män
ner erzählen in getragenem Tonfall, beherrscht 
von den schrecklichen Ereignissen. Zwischen 
diesen Tableaus gleitet die Kamera auch in inti
mere Zusammenhänge, fängt Bilder ein von 
Arbeitsvorgängen, alltäglichen Szenen, dem 
Sterben eines jungen Kurden und dem Weh
klagen der Frauen auf einem Friedhof. Auch 
diese Zugänge basieren auf gegenseitigem Ein
verständnis und Vertrauen: der Schnappschuß 
ist verpönt. Die Kurden verfügen über eine 
Bildtradition, sie sind mit der Photographie 
vertraut - doch Bilder werden geschenkt, man 
darf sie nicht stehlen. Diesem Prinzip folgt der 
Film, und er konzentriert sich auf den Ver
such, wahrzunehmen, jenseits der Medienbil
der, die zu informieren vorgeben. Oder wie 
Hans Stürm sagt: „Filmen ist eine Arbeit, die 
aus der Nähe zu leisten ist. Für mich haben die 
meisten Filme zuviel Distanz.“ Deshalb haben 
sich Michel/Stürm auf den Weg gemacht. Das 
Dokumentarische hat dabei beispielhafte Be
deutung angenommen: „Es ist ein Film über 
das Leben und Sterben bei den Kurden - das 
könnte auch anderswo sein.“ (Stürm) (jh)

P: Hans Sturm, Filmkollektiv (Zürich). B, R: 
Beatrice Michel, Hans Stürm. K, S: Hans 
Stürm. T: Beatrice Michel. V: Filmcooperative 
(Zürich). W: Beatrice Michel, Hans Stürm, 
Filmkollektiv (Zürich).
35 mm/16 mm, Farbe, 90 Minuten.

PAULE MURET

Rien que des Mensonges

Muriel ist mit Antoine verheiratet, der sie lau
fend betrügt. Darunter leidet sie. Da sie aber 
eine überaus attraktive Frau (Fanny Ardant) 
ist, wird sie ihrerseits von Männern um
schwärmt. Verführen läßt sie sich von einem 
langweiligen Schönschwätzer erster Güte („Je
der Kuß von mir bringt dich näher zu deinem 
Mann und entfernt mich mehr von den andern 
Frauen“, sagt er einmal. Das ist der Stoff aus 
dem die Dialoge sind! Mit solchen Peinlichkei
ten werden auch die Grenzwerte tolerantester 
Kinogänger locker überschritten). Muriel heu
ert einen Privatdetektiv an, zu ihrer eigenen (!) 
Überwachung, nicht etwa um den ungetreuen 
Ehemann in flagranti zu ertappen. Der Detek
tiv schießt viele eindeutige Schnappschüsse, 
zuletzt von einem dekorativen Beinahe-Bei- 
schlaf auf der Straße neben einem Müllcontai
ner. Mit diesen Fotos konfrontiert Muriel 
ihren ahnungslosen Ehemann. Folgenlos. Vor 
diesem Nichtereignis findet noch ein illustrer 
Empfang statt (Antoine ist erfolgreicher Verle
ger), da trägt Ardant das aufregendste kleine 
Schwarze der Filmgeschichte. Ein schwacher 
Trost angesichts des geballten Schwachsinns, 
den sie von sich geben muß. Das Paar hat übri
gens einen etwa 17jährigen Sohn. Der kann 
zum großen Erstaunen seiner (nicht berufstäti
gen!) Mutter plötzlich (!?) virtuos Klavier 
spielen. „Manchmal lohnt es sich, Kinder zu 
haben“, sagt da ihre beste Freundin. Dieser ba
nale Pseudo-Problemfilm war der diesjährige 
schweizerische Wettbewerbsbeitrag an der 
Berlinale, wo er sang- und klanglos in der Ver
senkung verschwand, wo er auch hingehört.

ff)

P: Ruth Waldburger, Bruno Pesery für 
Vega/Arena. B: Paule Muret, Stephane Delpla- 
ce. R: Paule Muret. K: Renato Berta. S: Catha- 
rine Quesemand. M: Stéphane Delplace. D: 
Fanny Ardant, Jacques Perrin, Stanislas Carre 
de Malberg, Alexandra Kazan. V: Citel 
(Genève).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.
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FRANZ REICHLE

Traumzeit

Geduld und Zähigkeit gehören zu den hervor
ragendsten Eigenschaften des eigenwilligen 
Zürcher Filmemachers, der sich gerne in Pro
jekte verbeißt, die unrealisierbar erscheinen. 
Die gleiche Ausdauer, die er selbst im Umgang 
mit der Bürokratie in der damals noch existie
renden Sowjetunion auf bringen mußte, um 
seinen Film über das in Sibirien lebende 
Nomadenvolk der Ewenken zu drehen, muß 
auch der Zuschauer im Kino aufbringen. Ein 
guter Teil des Filmes besteht in der Schilde
rung der Zeit, Kräfte und Geld verschleißen
den Auseinandersetzungen mit den russischen 
Behörden. Der NZZ-Berichterstatter, der die 
Dreharbeiten besucht hat, spricht von der 
„lähmenden Wirkung der Situation“ vor Ort. 
Eine ähnliche Erfahrung macht der Filmbe
trachter, dem die ungeschulte Stimme des Do
kumentaristen (der es sich nicht nehmen lassen 
will, selbst als Off-Sprecher in seinen Filmen 
zu amtieren) langfädig und ausführlich über 
die vielen vergeblichen Versuche berichtet, 
sein Projekt zu realisieren. Als er endlich am 
Ziel ist, muß er feststellen, daß er zu spät ge
kommen ist. Längst sind die alten Lebensfor
men zerstört, die Ewenken seßhaft geworden. 
Aus dem ursprünglich geplanten Film über die 
„Traumzeit“, jenen tranceartigen Zustand der 
Schamanen, wurde die Chronik des Unter
gangs einer Kultur. Gemeinsam mit den letz
ten überlebenden Mitgliedern des Stamms der 
Orotschonen leistet der Autor Erinnerungsar
beit, sein Auftauchen, sein Interesse und seine 
Fragen lösten bei diesen Menschen einen jahr
zehntelang verdrängten Prozeß des Erinnerns 
aus. Wenigstens für sie hat sich die Unbeirrt- 
heit dieses besessenen Spurensuchers gelohnt.

P: Franz Reichle Filmproduktion (Zürich), Res 
Balzli (Nidau), Iswestija (Moskau), WDR, BR, 
DRS. B, R,T: Franz Reichle. K: Peter Liechti, 
Franz Reichle. S: Loredana Cristelli. M: Sha- 
manen Ritual von der LP „Iz Yakutskogo Mu- 
sycalnogo Folclora“. W: Franz Reichle.
16 mm, Farbe, 94 Minuten.

PIPILOTTI RIST

Pickelporno

Nicht nur die beiden Reizwörter im Titel, auch 
die Großaufnahmen von leicht zagen Schritten 
stöckelbeschuhter Füße auf Eisengittern er
zeugen gleich zu Beginn des Films kribbelnde 
Unruhe. Die Visualisierung und Vermittlung 
von Sinneswahrnehmungen, von Sinnenlust 
auf noch unbegangenen Bilderwegen, dies der 
Inhalt von Pickelporno. Seine Geschichte: ein 
Liebespaar auf gegenseitiger Tast-Riech-Fühl- 
Erkundungsreise von der Haarspitze bis zum 
Zeh.

Pipilotti Rist beraubt den Liebesakt sei
ner romantisch-mythischen Aura, verkehrt die 
Klischees erotischer (Nicht-)Darstellung (Un
schärfe, Ferneinstellungen, Schnitte) in ihr 
ernüchterndes Gegenteil: Die Körper werden

zum Objekt anatomischer Nahaufnahmen, er
scheinen - mittels einer looping-drehenden 
Kamera auf Tief- und Höhenflügen - verzerrt, 
disproportioniert, einmal als Kopffüßler, ein
mal als Embryo. Nicht nur der ins Bild gesetz
te Penis scheint den Zusammenhang von Ero
tik und Ästhetik zu negieren.

Das Kamera-Auge schwebt über eine Po
renlandschaft, findet sich im Schilf der Augen
brauen wieder, verfilzt sich im Farnhaar, streift 
im Gleitflug die Stiefmütterchen innerer Bild- 
Gedanken-Assoziationen, segelt freischwe
bend in den Weltraum hinaus, taucht in die 
Unterwasserlandschaft der Vagina, wird einge
sogen, überschwemmt und wieder ausge
spuckt. Sogar das Duftempfinden scheint über 
Bilder abrufbar. Dazu Vogelgezwitscher, 
Herzschlagrhythmen und naiv-erotische Vers- 
spielereien. Pickelporno ist ein High-Tech-
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Manifest gegen die hehre Erotik abgegriffener 
Liebesmetaphern und ein Wirbelwind im 
Staub konventioneller Sehgewohnheiten, (ds)

P, B, R: Pipilotti Rist. K: Käthe Walser, Pipi- 
lotti Rist. T: Peter Bracker. L: Hanspeter Wie
land. S: Pipilotti Rist, Ronnie Wahli. M: Pipi
lotti Rist, Peter Bräcker, Les Reines Prochaines 
(Fränzi Madörin, Gaby Streiff, Muda Mathis, 
Pipilotti Rist). D: Judith Bürgin, Sai Kijima. 
V, W: Megaherz (Zürich).
16 mm, Farbe, 13 Minuten.

SAMIR JAMAL ALDIN

(It was just) a job

„It was just a job“ - diese Aussage eines US- 
amerikanischen Bombenwerfers setzt Samir 
ironisch als Titel seines kurzen filmischen Es
says über den Krieg der USA gegen den Irak 
im Januar 1991. Was der Bomberpilot ausblen
det, wenn er in der Luft „seine Arbeit erle
digt“, rückt Samir ins Zentrum: Es sind „seine 
Liebsten“, d.h. seine Verwandten in Bagdad, 
für die der „Job“ zur Lebensbedrohung wird.

Samir hat das Filmbild in drei Quadrate 
aufgeteilt. Gut die Hälfte nimmt der statische 
(Kamera-)Blick frontal auf ein irakisches Ehe
paar ein, das seinerseits Fernsehen schaut - was 
auf die Zuschauerinnen des Films so wirkt, als 
würden sie nonstop angeschaut. Ein kleineres 
Bild im Bild entspricht dem Ausblick des Pilo
ten, es zeigt das Fadenkreuz, das Ziele im Irak 
ins Visier nimmt. Arabische Schriftzeichen 
und ihre Übersetzung ins Deutsche tauchen 
auf und verschwinden wieder. Der dritte Teil 
des Filmbildes ist der bewegteste. In kurzen 
Flashes, die immer wieder unterbrochen wer
den von Schwarzblenden, wird ein Stück All
tag in Bagdad gezeigt. Es sind persönliche Auf
nahmen eines Besuchs Samirs bei seinen 
Verwandten. Wirklich Einblick zu bekommen 
ist wegen des relativ schnellen Schnitts jedoch 
nicht möglich, kaum beginnt der Blick der Zu
schauerinnen neugierig im privaten Raum her
umzuwandern, ist die Szene auch schon wieder 
geschnitten. Auf der Tonspur ist ein kontinu
ierliches Ticken zu hören, das jeweils unter
brochen wird vom Originalton des Flashes auf

die Heimaufnahmen. Die Distanz, die durch 
diese Komposition entsteht, läßt keine voreili
gen Schlüsse zu, wer und wie die Irakerinnen 
„eigentlich“ seien. Der Film zeigt jedoch, daß 
sie existieren - und setzt so der Anonymität 
und Cleanness der CNN-Kriegsberichterstat- 
tung das Lebendige der Menschen entgegen.

(bn)

P: Samir, Videoladen, Swiss-Effects. B,R, K: 
Samir. T: Sabine Boos. S: Samir, Ronnie Wahli. 
D: Samirs Familie. V,W: Megaherz (Zürich).
35 mm, Farbe, 5 Minuten.

CHRISTOPH SCHAUB

Am Ende der Nacht

Robert Tanner ist Filialleiter eines Lebensmit
telladens in einer gesichtslosen Ortschaft 
im Schweizer Mittelland. Keine Stadt und auch 
kein Dorf, sondern eine Ansammlung von 
Vorstadthäusern ohne Identität. Tanner kommt 
als erster, füllt die Gemüseauslagen, begrüßt die 
Kundinnen und geht als letzter, wenn die Buch
haltung gemacht ist. Einmal kontrolliert ein In
spektor der Mutterfirma die Auslagen, ob alles 
auch frisch ist. Der Mann hat einen ironisch
süffisanten Blick, und noch während wir mit 
Tanner auf seiner Prüfungstour leiden, ahnen 
wir, daß etwas mit dem Film nicht stimmt. Der 
Kontrolleur ist nicht ein Mensch aus Fleisch 
und Blut, sondern die Idee von einem Men
schen, er ist eine Karikatur, die Karikatur näm
lich der Überwachung, der Unselbständigkeit, 
der Willkür. Aber für den Auftritt dieses über
rissen bürokratischen Feindbilds ist der Boden 
im Film überhaupt nicht vorbereitet.

Robert Tanner hat Schulden. Warum, er
fährt man nicht. Ein nicht näher definierter Ta
xifahrer will Geld von ihm, und das genügt, 
um Tanner völlig aus der Bahn zu werfen. Er 
klaut aus der Ladenkasse, er ist nervös, veräng
stigt, unfähig, sein einigermaßen intaktes Fa
milienleben im eigenen Häuschen zu genießen. 
Was ist mit Tanner los ? Ist er latent homosexu
ell, wie die Anfangsszene anzudeuten scheint, 
in der Halbwüchsige lässig auf seinem Auto 
herumturnen ? Kann er schlicht mit Geld nicht
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umgehen? Ist er ein Träumer, einer, der einmal 
höher hinaus wollte?

Bevor der Zuschauer Zeit hat zu antwor
ten, legt Robert Tanner der schlafenden Frau 
und dem Kind ein Kissen übers Gesicht und 
drückt zu. Die Psychologie nennt das ausge
dehnten Selbstmord; statt sich selbst umzu
bringen, bringt Tanner seine Liebsten um. Er 
fährt dann etwas benommen ins Tessin.

Jetzt ist Tanner frei. Ein Toter unter den 
Lebenden, dem niemand etwas anhaben kann. 
An sich wäre dieser Moment einer künstlichen 
Freiheit der spannendste im Film, aber der Zu
schauer kann ihn nicht nachvollziehen. Denn 
der Zuschauer ist immer noch bei der Frage: 
Warum ist Tanner ausgerastet? Geld? Sex? 
Verpaßtes Leben? Ein tieferer Grund muß 
doch da sein. Wenn nämlich jeder kleine Filial
leiter mit Geldproblemen seine Familie um
bringen würde, gäbe es in der Schweiz bald 
keine Filialleiter mehr.

In der nächsten Szenenfolge kommt Tan
ner mit einer Reisenden ins Gespräch, einer 
Frau in seinem Alter. Da uns aber seine Tat 
nicht plausibel erscheint, können wir auch 
nicht als Mitwisser seiner Gefährlichkeit in 
Hitchcockscher Manier um die Frau zittern, 
die sich mit dem rätselhaften Filialleiter einge
lassen hat. Nach dieser kurzen Episode stellt 
sich Tanner der Polizei! Der Schluß bleibt 
offen: Wird er von einem Auto überfahren, als 
er in letzter Panik doch noch davonzurennen 
versucht ?

Das Drehbuch des Films geht auf eine 
Gerichtsreportage von Fritz H. Dinkelmann 
zurück. Doch was im Gerichtssaal funktio
niert, nämlich die Analyse des speziellen Falls, 
ist im Kino viel schwieriger, weil der Fall ins 
Allgemeine gewendet werden muß. Schaub ist 
dieser Problematik ausgewichen, indem er den 
Fall im luftleeren Raum situierte. Eine dem 
Film gegenüber wohlgesinnte Kritik hat gerade 
diese Abwesenheit einer kriminalistischen Mo
tivation, die Beschränkung auf die „innere 
Topographie“ der Protagonisten als Positivum 
hervorgehoben. Damit wird eine Cinemato- 
graphie unterstützt, die sich in gefährliche 
Nähe einer ereignislosen Innerlichkeit begibt. 
Was allerdings den Film auszeichnet, ist eine 
hervorragende Kameraführung (Ciro Capella-

ri), noch selten hat man die dräuende Ereignis
losigkeit des Mittellands so eindrücklich abge
bildet gesehen. (g/m)

P: Dschoint Ventschr, Christoph Schaub 
(Zürich). B: Christoph Schaub, Martin Witz. 
R: Christoph Schaub. K: Ciro Cappellari. T: 
Florian Eidenbenz, Sabine Boss. L: André Pin- 
kus. S: Fee Liechti. Aus: Karin Tissi. M: Tho
mas Bächli. D: Peter von Strombeck, Jessica 
Früh, Eva Scheurer. V: Look Now! (Zürich). 
W: Futura, Filmverlag der Autoren (Mün
chen).
35 mm, Farbe, 88 Minuten.

DANIEL SCHMID

Hors saison

Das Hotel war dem kleinen Valentin die Welt 
gewesen, der Himmel sah in seinen Phantasien 
aus wie das Hotel. Er ist zurückgekommen an 
den Ort seiner Jugend, und er holt jene begna
deten Blicke auf die Welt herauf in seine Ge
genwart. Wehmütig, aber auch ein bißchen iro
nisch. Die Magie des Ortes und seiner 
Bewohner stellt sich für den Heimkehrer wie
der ein: Der Großvater, den Sarah Bernhardt 
geküßt hat und der, blind geworden, ohne daß 
es ein Gast merkt, das Regime der Großmutter 
überläßt, die Kioskfrau mit ihren Nachrichten 
aus Entenhausen, der Magier mit seinen Ho
telauftritten, das Stimmungsduo, die Hotel
coiffeuse, die Gäste und ihre Wünsche und 
Tricks, der verrückte Onkel, dem das Irren
haus zum Hotel wurde, die frevelhafte Begeg
nung mit der Weihrauchwelt der Katholischen.

Der fünfzigjährige Valentin (Sami Frey) 
wandert durch das Revier seiner Jugend, blickt 
auf sich zurück und versucht den unschuldigen 
Blick von damals wieder. Daniel Schmids Film 
funktioniert mit diesen intimen Differenzen. 
Er verzichtet auf hochdramatische Ereignisse, 
denn sie würden den Zuschauer in die Irre lei
ten. Es geht weder um Sittenbild noch um 
Geschichtsschreibung, sondern um die Be
schreibung eines Weltinnenraums. In der be
ginnenden Nachsaison seines Lebens fragt sich 
einer, in dem der Autor unschwer zu erkennen 
ist, was das bis jetzt alles gewesen sei. Und
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wieviel von seiner kindlichen Unschuld er hat 
retten können, wieviel von seinem Gefühl für 
die Magie des Lebens. Der Mann, der an den 
Ort seines Glücks - ein Wort, das er damals 
noch nicht gebraucht hat - zurückkehrt, bleibt 
immer präsent, taucht auch dann auf, wenn 
sich der Zuschauer nur allzugerne auf den Zau
ber der Frühe einlassen möchte. Wie um im
mer wieder sicherzustellen, daß das System der 
Zeit- und Bewußtseinsebenen nicht zerbreche.

Das Erzählmuster ist inspiriert von Felli
nis „Amarcord“ und Aliens „Radio Days“, 
doch der Stoff zieht kleinere Kreise, wird we
niger zum Zeitbild als zum Bild einer Insel in 
der Zeit. Zu diesem Bild gehören auch die zen
tralen Metaphern: das Meer und die Muschel, 
Symbole des Fernwehs. Insofern reflektiert 
Schmid schweizerische Miniaturisierung. 
Nicht allerdings der Film selbst, der mit Ab
stand die professionellste schweizerische Pro
duktion seit langem ist: ohne Schwächen im 
Casting, in Bild und Montage, in Dekor und 
Kostüm, von der Musik Peer Rabens gar nicht 
zu reden, die über die mit Wehmut gesehene 
Hotelwelt mit einem Hauch von Gold zieht.

Die Perfektion von Hors saison kann irri
tieren; ein gewisses Mißverhältnis von Anlaß 
und Ausführung läßt sich nicht übersehen, 
auch weil Schmid die in dem Stoff angelegte 
Untergangsvision nicht durchgeführt hat. (sb)

P: T&C Film (Zürich), Marcel Höhn. B: Da
niel Schmid, Martin Suter. R: Daniel Schmid. 
K: Renato Berta. T: Barbara Flückiger, Luc 
Yersin. S: Daniela Roderer. M: Peer Raaben. 
D: Ingrid Caven, Arielle Dombasle, Maria 
Maddalena Fellini, Andrea Ferreol, Sami Frey, 
Maurice Garrel, Ulli Lommel, Dieter Meier, 
Marisa Paredes, Luisa Barbosa u.a. W: T&C 
Edition (Zürich).
35 mm, Farbe, 95 Minuten.

FELIX TISSI / DIETER FAHRER

Aus heiterem Himmel

Chäschpu, zerfahrener Fotolaborant, verpaßt 
als Bildreporter nicht nur das entscheidende 
Goal beim Cup-Final, er bringt auch die 
Hochzeits- und Ferienbilder im Foto-

Schnellservice durcheinander; Tina, Schülerin 
und Ausreißerin, ist flügge geworden und wird 
von ihrem geduldigen Vater vergeblich immer 
wieder ins behütete Zuhause zurückgeholt; 
Gräszena, die polnische Serviererin in einer 
flauen Quartierbeiz, schlägt sich mit Männer
beziehungen herum; Ozgür, türkischer Fremd
arbeiter, schwindelt seinen Eltern eine glückli
che Integration in die Schweizer Gesellschaft 
vor, für die er nun als Beweis den - erfundenen 
- Freund Hansruedi auf Video festhalten soll, 
und schließlich Lucie, Schlafwandlerin und 
Krankenschwester, die ihre Patienten nächte
lang mit angelesenen Erzählungen wach hält, 
sind die fünf Figuren, die Felix Tissi und Die
ter Fahrer in einem Reigen des Zufalls durch
einanderwirbeln lassen.

Wie beim Staffellauf übergeben sich die 
Personen auf ein Stichwort, eine Geste, eine 
flüchtige, manchmal fatale Begegnung in 
schnell aufeinanderfolgenden Sequenzen den 
Schlüssel für die nächste Szene. Der Film be
inhaltet keine in sich geschlossene Geschichte, 
sondern besteht aus mit vielen Details erzähl
ten Handlungssträngen, die am Ende Aus
gangspunkt für neue Geschichten und Ver
wicklungen sein könnten: Chäschpu findet 
sich, wie von unsichtbarer Hand geführt, auf 
der Leiter zu der Dachterrasse wieder, auf die 
sich auch Tina geflüchtet hat; Ozgür fährt al
leine in der Nacht seiner Heimat und einer un
gewissen Zukunft entgegen; Gräszena, auf dem 
Heimweg von einem Mann angegriffen, wird 
getröstet von Lucie, die bei einer ihrer 
somnambulen Anwandlungen aus dem ungesi
cherten Fenster stürzt; in Bern wird die 
Straßenbeleuchtung ausgeschaltet, und die er
sten Morgenbusse fahren aus.

Stimmungsvolle Streiflichter auf alltägli
che Außerordentlichkeiten, ein Netz von kar
gen Dialogen, die, oft ironisch-amüsant, auch 
tragische Passagen vor dem Absturz sichern, 
weben ein - manchmal vielleicht allzu konstru
iert anmutendes - Geflecht von miteinander 
verknüpften und sich wieder lösenden Schick
salen und Zufällen, die die Gesetze der Physik 
aufzuheben oder sie vielleicht gerade in ihrer 
zwingenden Folgerichtigkeit zu bestätigen 
scheinen, denn wie sagt der Fernsehsprecher 
im Film über die Chaostheorie: Schon der Flü-
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gelschlag eines Schmetterlings kann in einem 
weit entfernten Weltteil einen Orkan auslösen.

w

P: Balzli & Cie. (Niedau). B: Felix Tissi. R: 
Felix Tissi, Dieter Fahrer. K: Dieter Fahrer. T: 
Felix Singer. S: Maya Schmid. M: Kahondo 
Style. D: Isabelle Favez, Sabina Marköczy, 
Elisabeth Niederer, Yves Progin, Zekeriya 
Yelkalan. V, W: Balzli & Cie. (Niedau).
16 mm, Farbe, 114 Minuten.

ROLAND UNTERWEGER

Britt/wil

„Britt/wil“ steht für ein Aargauer Dorf um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts, dessen Einwohner 
- denjenigen vieler anderer Schweizer Gemein
den seiner Zeit vergleichbar - ein kärgliches 
Leben führen, ausgefüllt von harter Arbeit auf 
dem Feld oder beim Holzschlagen im Wald.

Weit entfernt von jeder Idyllisierung und 
trotzdem sehr stimmungsvoll zeichnet Roland 
Unterweger über einige wenige Schlüsselsze
nen den Alltag einer Familie, die ihr Land in

Pacht bestellt und deren bescheidene Ökono
mie, durch die „Erdäpfel-Pestilenz“ aus dem 
labilen Gleichgewicht gebracht, sich immer 
mehr im Netz der Zahlungsverpflichtungen 
verstrickt. Krankheit und Hunger stellen sich 
ein, der Pächter wird ungeduldig und der Gang 
zur Sparsuppenanstalt lebensnotwendig.

Der Wirt, der sich als Anwerber für das 
Auswanderungsbüro etwas dazuverdient, und 
der Arzt drängen stellvertretend für die 
Gemeinde zum einzigen Ausweg aus der sich 
zuspitzenden Misere: die Emigration nach

Übersee. Die Gemeinde, froh, sich der Armen- 
genössigen zu entledigen, rodet gar ihren 
Wald, um die Überfahrt der Auswanderungs
willigen zu finanzieren. Jeder gefällte Baum ein 
hungriges Maul weniger, jeder fallende Stamm 
aber auch ein Entwurzelter, heimatlos Gewor
dener, ein Flüchtling.

Eine kleine stimmige Lektion zur neueren 
Schweizer Geschichte als Beitrag zur Diskus
sion um „echte“ und „unechte“ Flüchtlinge. 
Die Parallele - im Film nur über den Titel an
gedeutet - dürfte leicht zu ziehen sein. (ds)

P, B,R, M: Roland Unterweger. K: Ruedi Mu
ster. T: Andreas Mader. L: Andres Zaugg. S: 
Ruedi Muster, Roland Unterweger. D: Micha
el Wolf, Barbara Suter. V: Film- und Fernseh
technik (Selzach).
16 mm, s/w, 39 Minuten.

EDUARD WINIGER

Die Kamera des Optikers -
Aus den Filmen Marcel Reichenbachs, 
Guatemala 1950-1960

Guatemala - in fernen Jahrhunderten selbst 
Projektionsfläche einer idealen Welt (die „gu
ten Wilden“ des Fray Bartolomé de las Casas) 
- findet sich nach einer für die 3. Welt typi
schen Geschichte der Kolonialisierung und 
Ausbeutung im Spannungsfeld eines neuzeitli
chen Imperialismus wieder, der ihm unter an
derem 20 TV-Satelliten-Programme rund um 
die Uhr beschert. Die aktuelle Situation - ein 
Land im Belagerungszustand - ist eine Frucht 
der jahrhundertealten Unterdrückung und 
Entmündigung Guatemalas, die sich bis in die 
Gegenwart fortsetzt und die Eduard Winiger 
exemplarisch an einem Jahrzehnt aus der neue
ren Zeit über die Geschichte eines Mannes, 
Marcel Reichenbach, und eines Mediums, des 
Films, dokumentiert hat.

Reichenbach, 1922 im Kanton Bern gebo
ren, als Kind mit den Eltern nach Mexiko und 
später nach Guatemala ausgewandert, mußte 
seine Arzt-Ambitionen aus finanziellen Grün
den aufgeben, wurde Optiker und „aficionado 
del eine“ (Kinoliebhaber). Zusammen mit dem
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Filmwissenschaft 
Universität Zürich

befreundeten Kinderarzt Monson dreht er aus 
sozialem Engagement Ende der vierziger Jahre 
den ersten Dokumentarfilm Guatemalas, dem 
weitere folgen: aufklärerische Filme über me

dizinische Vorsorge, die Hygiene und eine 
ausreichende Ernährung als wichtigste Mittel 
gegen die Kindersterblichkeit propagieren. Die 
politische Interpretation liefert Winiger mit 
Kommentar und Wochenschaubildern, die die 
Sozialreformen des fortschrittlichen Gespanns 
Arevalo/Arbenz, deren demokratisches Regie
rungsjahrzehnt 1954 durch Umtriebe des CIA 
abgebrochen und von einer drei Jahrzehnte an
dauernden Militärdiktatur abgelöst wurde, il
lustrieren.

Der Umsturz zeitigt auch Folgen für Rei
chenbach: Stummer Zeuge seiner Zeit, dreht er 
nun Werbespots für das neugeschaffene Fern

sehen im Stil des „american way of life“. Rei
chenbachs „Liebhaberfilme“, die er im Freun
deskreis dreht, tauschen den Surrealismus 
früherer Jahre mit der Parodie des einzig von 
Geldgier vorangetriebenen Krimis.

In einem kaleidoskopartigen Mosaik stellt 
Winiger die anklagenden Bilder der früheren 
Filme Reichenbachs den lächelnden Vertretern 
und Vertreterinnen des „unerbittlichen Fort
schritts“ in der Werbung, auf dem Hinter
grund der Verfolgungsjagden seiner Freizeit
filme, gegenüber. Die mit Reichenbach zaghaft 
begonnene landeseigene Filmproduktion ist 
vergessen und beschränkt sich heute auf Wer
befilme nach dem Vorbild Nordamerikas 
(„Toda Guatemala consume“ lautet ihr Slo
gan), die mit Zynismus die Kultur und die ei
gentlichen Probleme des Landes ignorieren.

Winigers Film zeichnet ein komplexes 
Bild politischer Zusammenhänge und veran
schaulicht anhand von Nebenprodukten der 
Filmhistorie eine vielschichtige Aufarbeitung 
einer verdrängten Geschichtsepoche. (ds)

P: Filmkollektiv (Zürich), SRG. B,R: Eduard 
Winiger. D: Eduard Winiger, Toni Kuhn, 
Guillermo Escalön. T: Andreas Litmano- 
witsch. S: Mirjam Krakenberger. M: Library 
Music. V, W: Filmkollektiv (Zürich).
16 mm, Farbe, 75 Minuten.
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Veröffentlicht mit Unterstützung des 
Bundesamtes für Kultur, Bern 

Sektion Film
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33, rué St-Laurent

CH-1003 Lausanne 
Tel. 41-21-312 6817

Fax 41-21-235 945



Nehmen Sie Einblick in die aktuelle Filmkultur:

In Originalversion
Zoom ist die Schweizer Filmzeitschrift, 

die nicht nur den Schweizer Film disku
tiert, sondern auch die Geschehnisse um den 
internationalen Film beleuchtet. Und zwar 
so, wie in der Schweiz die Filme im Kino zu 
sehen sind: ln der unsynchronisierten Origi
nalversion, pur und unverfälscht. Nutzen 
Sie jetzt die Gelegenheit, unser umfangrei
ches Angebot und unsere journalistische 
Kompetenz in Sachen Film kennenzulernen.

■ BESTELLEN SIE JETZT :■■■■■■■■■■■■■

— □ Ein Jahresabonnement für Fr. 68 - plus Versandkosten (|

■ □ Ein Halbjahresabo für Fr. 34.- plus Versandkosten ■
B □ Eine kostenlose Probenummer

■ Oder legen Sie als Auszubildende/r bzw. Studentin eine Kopie ■
■ Ihres Ausweises bei und bezahlen ■

2 □ für ein Jahresabo des Zoom nur Fr. 55 - plus Versandkosten a

■ □ für ein Halbjahresabo nur Fr. 28.- plus Versandkosten ■
■ ■
a Coupon ausfüllen und einsenden an: Zoom - Zeitschrift für Film, a 
a Bederstrasse 76, Postfach, 8027 Zürich H
a Telefonische Bestellung unter Nummer 01/984 17 77 a

■ Name: “

Vorname:

Strasse. Nr.:

PLZ. Ort:

Telefon:

Unterschrift:



Am Drehort ein altbekannter Star: der Film EASTMAN von KODAK.
Mit ihm, keine Sorgen. Schnell lieferbar ond eine verlässliche technische Unterstützung: 

Man kann sich auf ihn verlassen.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Verkauf Kino- und audiovisuelle Produkte 
Postfach
1001 LAUSANNE
Tél. (021)619 71 71



Die Stiftung Schweizerisches Filmzentrum 
setzt sich ein für die Gesamtheit des professionellen 

unabhängigen Schweizer Filmschaffens durch gezielte 
Promotions- und Informationsarbeit im In- und 

Ausland.
Wir sind die Schaltstelle für Kontakte zu internationalen 

Filmfestivals.

Wir beraten die interessierten Kreise über das Angebot an 
Promotions- und Produktionshilfen in der Schweiz.

Wir geben den Jahreskatalog «Schweizer Filme» sowie die 
Fachzeitschrift «cinebulletin» heraus.

SWISS FILMS

Schweizerisches Filmzentrum 
Münstergasse 18, CH-8001 Zürich 

Tel. 01/261 28 60, Fax 01/262 11 32, Telex 817 226 SFZZ 
Bureau Romand:

33, rue St-Laurent, CH-1003 Lausanne 
tél. 021/311 03 23, fax 021/311 03 25



banausen
kennen die 
Migros nicht.

Wer sich in der Schweiz für Kultur interessiert, 

hat bestimmt schon etwas von der Migros ge

hört. Oder gesehen. Oder erlebt. Denn für jede 

Form von Kultur gilt: Die Migros för- 

dert’s. Die Migros macht Theater. Die 

Migros geht zum Film. Die Migros sorgt 

dafür, dass der Rock mehr Leute an
zieht. Und die Migros Klubschulen

bilden Erwachsene weiter. Wo die öffentliche 

Hand geschlossen bleibt, geben wir oft und gerne 

etwas her. Die Mittel dazu stammen aus dem 

sogenannten Kulturprozent: unserer 
ehrenvollen Verpflichtung, ein Prozent 

unseres Umsatzes für die Kultur einzu

setzen. Und das tun wir so lange, bis der 
letzte Kulturbanause keiner mehr ist.



CINÉ-BULLETIN
bringt Monat für Monat, deutsch und französisch: 
Redaktionelle Beiträge über Filmpolitik, Filmwirtschaft 
und Filmkultur in der Schweiz.

Informationen über Förderungsentscheide, laufende 
Produktionen (Film und TV), Kinohits, Aktivitäten der 
Berufsverbände, Weiterbildung usw.

Kurz: keine Filmkritiken, dafür sonst fast alles, was es 
über den Schweizer Film und den Film in der Schweiz zu 
wissen gilt.

Probenummern,

Abonnemente und

Insertionstarif 
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