
Veröffentlicht mit Unterstützung des Bundesamtes für Kultur

CINEMA 30: Bild für Bild - Photographie und Film 
CINEMA 31: Wider das Unverbindliche 

CINEMA 32: Territorien
CINEMA 33: Hier und anderswo - Filmemachen in der Dritten Welt 
CINEMA 34: Rekonstruktion - Geschichten und Geschichte im Film 

CINEMA 35: Film und die Künste 
CINEMA 36: Kinos Reden 
CINEM A 37: Tonkörper 

CINEMA 38: Filmschauspielerei 
CINEMA 39: Non-Fiction - Über Dokumentarfilme 

CINEMA 40: Ausstattung



Ausstattung

Filmwissenschaft 
Universität Zürich

CINEMA
Stroemfeld/Roter Stern



Inv.-Nn: tr ccrf fW -

CINEMA 40
unabhängige Schweizer Filmzcitschnft 

40. Jahrgang

HERAUSGEBER 
Alfred Messcrh / Jams Osolin 
Arbeitsgemeinschaft CINEMA

REDAKTION
Alfred Messcrh, Doris Senn, Henry Taylor 

Redaktionsschluß dieser Ausgabe 
1. Oktober 1994

VERTAG 
Stroemfeld Verlag 

Postfach 79, CH-4007 Basel 
Postfach 180 147, D-60322 Frankfurt am Main

©
Die Verviclfältigungsrechte der einzelnen 

Beiträge liegen bei den jeweiligen Autorinnen, 
alle Rechte an dieser Ausgabe sowie die Rechte 
an den vorliegenden deutschen Übersetzungen

bei der Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Basel, und 
Stroemfeld Verlag, Basel und Frankfurt am Main. 

ISBN 3-87877-894-5

Titelbild
Illustration von Anna Sommer

Repros
Bertschi, CH-4055 Basel 

Satz und Korrektur 
typo marco, CH-8005 Zürich 

Druck und Verarbeitung 
novo graphic, A-1238 Wien

CINEMA
erscheint einmal im Jahr zum Herbst. 
Abonnements gelten bis auf Widerruf. 

Bestellungen und Kündigungen von Abonnements 
sind schriftlich zu richten an 

Stroemfeld Verlag 
Postfach 79, CH-4007 Basel.

Eine Kündigung hat bis zum 31. Juli 
des jeweiligen Jahres zu erfolgen. 

Fakturierung erfolgt mit Lieferung.

Preis dieser Ausgabe SFR 30.- 
im Abonnement SFR 24.-



Inhalt

Editorial 7

Ausstattung

THOMAS CHRISTEN
Die Präsenz der Dinge und die Absenz der Protagonisten 9

ULRICH WENDT
Decor - Alain Tanners Kino der Stoffe 20

FRIEDA GRAFE
Eine Schweizer Erfindung 37

ROLAND COSANDEY
Wo ist die große Treppe hingekommen? 51

GERHARD MIDDING
Richard Sylbert - Production Design als Metapher 75

RALPH EUE
Begegnungen mit Alexandre Trauner 87

PHILIPP JACQUES BAUR
Ich tue, also bin ich! 97

THOMAS KNEUBÜHLER
Ausstattungstag 105

Nocturne

ELISABETH BRONFEN
Bilder, die töten - Tod im Bild 112

«



LARS HENRIK GASS
„ich freue mich ja in dem Sterbenden zu sterben“ 135

BERNHARD ECHTE
Dieses graziöse Vortiberhuschen der Bedeutungen
Robert Walser und das Kino 153

SADAO YAMANE
Schon bald hundert Jahre Film 163

IRMBERT SCHENK
Natur und Anti-Natur in den Filmen von Michelangelo Antomoni 175

Filmbrief...

INGRID SINCLAIR
... aus Harare: Wenn ich an das afrikanische Kino denke 194

CYRIL THURSTON
... aus Dakar: Ein Wanderkino in Senegal 199

Index

DORIS SENN (Redaktion)
Kritischer Index der Schweizer Produktion des Jahres 1994 203

Anhang

Zu den Autorinnen und Autoren 
Anzeigen



Editorial

Unsere Augen gehen immer über die Oberfläche der Dinge. Sie bedürfen nur 
einiger verstreuter Punkte, und blitzartig füllen sie die Zwischenräume. Sie er
ahnen viel mehr, als sie sehen, und niemals, oder fast niemals, prüfen sie die 
Dinge. Sie geben sich mit den Erscheinungen zufrieden, und in diesen gleitet die 
Welt schimmernd dahin und verbirgt ihren wesentlichen Inhalt.

Diese Worte des mit sieben Jahren erblindeten Jacques Lusseyrans lassen 
sich einordnen in den abendländischen Diskurs von Schein und Sein. Im Ge
gensatzpaar von „Erscheinungen“ und „wesentlichem Inhalt“, von Schein und 
Essenz, konstituierten sich ganze Systeme der Moral und Wahrheitsfindung. 
Doch nicht nur von „Glanz und Elend der Oberfläche“ ist hier die Rede. 
Die visuelle Kompetenz der Menschen, das Fragmentarische und Elliptische zu 
ergänzen, und das heißt wohl, überhaupt etwas zu sehen, ist darin ebenso 
angesprochen.

Von dieser Kompetenz gehen Ausstatter aus. Ausstattung umfaßt filmische 
Dekorationen, Bauten, Kostüme und Requisiten. Ihrer Omnipotenz und -prä- 
senz wegen neigen wir dazu, ihn zu übersehen. Daß jemand diese Oberflächen 
macht und gestaltet, drängt sich nur schwer in unser Bewußtsein. Die Verant
wortung des Art Directors erstreckt sich zwar auf vieles: „The person on a film 
crew ultimately responsible for every aspect of film decor and set construction. 
His duties ränge from designing and preparing all Studio and outdoor settings 
to the acquisition of all properties required by the script.“ Er sei aber wahr
scheinlich der am wenigsten wahrgenommene und am meisten unterschätzte 
Filmkünstler.

Adolf Muschg beschrieb in dem 1965 erschienenen Roman Im Sommer des 
Hasen einen Schweizer, Paul Weigerstorfer, der für ein halbes Jahr fast aus
schließlich in Tokio lebte, sich wenig von seiner Wohnung entfernte, vielmehr 
von früh bis spät vor dem Fernseher saß und unter den (damals) zehn Sendern 
auswählte, deren Programme er sich am Vortag aus der Zeitung hatte übersetzen 
lassen. Dem Vorwurf, sich der Begegnung mit Land und Leuten zu verweigern 
und Japan lediglich „sekundär“ wahrzunehmen, antwortete er in folgender 
Weise: „Wenn Sie wissen, wie hier beim Film eine Szene gemacht wird, wenn Sie 
im Studio dabei sind, wie der Regisseur unvermutet abwinkt, etwas anderes 
haben will, was in Ihren Augen gut genug war, was aber dem Bewußtsein, das
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man hier von sich hat, nicht entsprach, wenn Sie dahinterkommen, warum 
nicht, warum da plötzlich Tränen fließen müssen und da keine, warum der 
Feind von links vorne kommen muß, warum vier Schritte zu wenig sind und 
zehn zu viel, dann wissen Sie mehr von Japan als jeder Kulturhistoriker, ge
schweige denn Lady in ihrem Reisebus. Warum soll ich nach Nara gehen und 
einen seit Jahrhunderten fertigen Tempel anstarren, wenn ich im Hinterhof des 
Studios erleben kann, wie er auf gebaut wird? Ich sehe, was man davon weg
lassen kann, auf welche Punkte sich die Kamera zusammenzieht, wie man sich 
darin bewegt, wie man sich bei Regen benimmt und wie vor dem Priester.“

„Ausstattung“ ist denn das Thema der Nummer 40 von CINEMA. Den gemein
samen Wurzeln und vielfältigen Analogien zwischen Film und Grandhotel geht 
Frieda Grafe nach. Thomas Christen untersucht das Eigenleben der Gegen
stände. Ihre Entbindung aus den kausalen Rastern „reflektiert“ die Verfaßtheit 
der Menschen der Moderne. Roland Cosandeys Analyse eines Klassikers der 
Filmgeschichte, L’Assassinat du duc de Guise (1908), weist dessen Status als ein 
Film des Übergangs von der „Einheit des Bildes“ zur „Einstellung“ (als eine 
Abfolge aufeinander bezogener Fragmente) nach. Von Ralph Eue stammt ein 
Porträt des kürzlich verstorbenen Ausstatters Alexandre Trauner. Gerhard 
Midding zeigt an den vielfältigen Arbeiten Richard Sylberts, wie umfassend die 
Kontrolle des production designers bei Großproduktionen ist. Und Philipp 
Jacques Baur, der unter anderem als Ausstattungsleiter arbeitet, beschreibt 
schließlich die gewöhnliche Arbeit eines „Bildners“ bei schweizerischen Film
produktionen.

Zu danken ist Mariann Lewinsky, die uns einige Fragen, welche die Über
setzung des Textes von Sadao Yamane aus dem Japanischen betrafen, lösen half.

Alfred Messerli
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THOMAS CHRISTEN

Die Präsenz der Dinge 
und die Absenz der Protagonisten

Der Beginn eines Films - das Ende einer Beziehung. Nach dem Vorspann, der, 
in sich zweigeteilt, aus einer weißen Schrifteinblendung auf einem schwarzen 
Hintergrund besteht und akustisch den einleitenden Twist in eine verstörende 
Musik Umschlägen läßt, zeigt das erste Bild eine Lampe, rechts davon einige 
Bücher. Keine Menschen - die werden erst nach einem Schwenk gezeigt, als die 
Kamera einen Mann erfaßt, der rund drei Minuten später Riccardo genannt 
wird, dann nämlich, wenn die weibliche Protagonistin der Eingangssequenz 
den Dialog eröffnet: „Allora, Riccardo?“ Bis zu dieser Stelle herrscht Schwei
gen. Sind wir zu spät gekommen? Dieses Gefühl beschleicht uns als Zuschauer 
bald einmal, lange bevor die Frau, die Vittoria heißt, resümiert, daß alles bereits 
entschieden sei.

Diese Eingangssequenz stammt aus dem Film L’eclisse (1962) von Michel
angelo Antonioni, und sie nimmt bereits zu Beginn ein Verfahren auf, das sich 
während des ganzen Films findet und das darauf abzielt, die Protagonisten als 
Handlungsträger in den Hintergrund treten zu lassen, die Handlung selbst ein
zufrieren, anzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Falls man Anhänger 
einer aktionszentrierten Filmdramaturgie ist, wie sie etwa das klassische Holly
wood-Kino mit seinen Kausalketten pflegt, könnte man von einer Fehlkonzep
tion im Drehbuch sprechen, von Szenen, die während der Montage hätten 
entfernt werden müssen, weil sie weder zur Spannungsintensivierung noch 
zur Weiterentwicklung der Handlung etwas beitragen. Etwas neutraler und 
weniger wertend können wir von „toten“ Momenten sprechen oder den Aus
druck verwenden, der im Zusammenhang mit Antonionis Filmen häufig auf
taucht: „Temps morts“.

Versuchen wir anhand der Eingangssequenz eine nähere Charakterisierung. 
Quälende zehn Minuten dauert es, bis Vittoria die Wohnung ihres Geliebten 
Riccardo, den sie nicht mehr liebt, verläßt. Alles Entscheidende ist bereits 
geschehen, bevor der Film beginnt. Es ist früher Morgen, offenbar hat das 
Gespräch zwischen den beiden die ganze Nacht gedauert. Erschöpfung hat sich 
längst eingestellt. Während Riccardo müde und abgespannt ist, reagiert Vitto
ria mit Hyperaktivität, offensichtlich aus dem Unvermögen, den richtigen 
Schlußpunkt zu finden. Aus diesen entgegengesetzten Rhythmusstrukturen 
heraus entwickelt Antonioni eine Blickstrategie, die sich auf den Raum zwi-
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sehen und neben den Protagonisten, auf die Welt der leblosen Dinge, der Gegen
stände, konzentriert.

Wenn die Personen nicht mehr zentral sind, weil die entscheidenden Hand
lungen bereits stattgefunden haben oder nicht stattfinden werden, drängt der 
Regisseur die Protagonisten in den Hintergrund oder stellt sie auf die Seite, 
während die Dingwelt ganz ins Zentrum rückt. Zudem wird sie mit einer Be
deutung aufgeladen, die uns Zuschauer irritiert, die unseren Sehgewohnheiten 
entgegenläufr. Die Dingwelt wird uns fremd. Der Raum, in dem sich Vittoria 
und Riccardo aufhalten, wirkt in seiner Ausstattung überladen, vollgestopft, 
einengend. Überall stehen oder liegen Bücher, die Wände sind voller Bilder. 
Vittoria öffnet die zugezogenen Vorhänge. Aus dieser Alltagsgeste entwickelt 
sich eine Begegnung der besonderen Art, verbunden mit einem selbstreflexiven 
Bezug, denn Antonionis Bildausschnitt läßt den aus dem Nichts auftauchenden 
Wasserturm völlig bilddominant erscheinen. Auch wenn die Protagonisten 
einige Augenblicke lang ihre Lethargie überwinden, interessiert uns diese selt
same Schönheit, dieses fremdartige Ding in der Bildmitte weitaus mehr. Das 
Aufziehen der Vorhänge wirkt wie die Inszenierung eines zweiten Bildfensters, 
einer Leinwand in der Leinwand, wie die Wiederholung des Filmbeginns.

Aber auch ganz unspektakuläre Gegenstände des Alltags geraten in den 
Mittelpunkt des Interesses, wenn sie entweder bildbeherrschend kadriert wer
den wie der Lampenschirm in der Eingangssequenz, der die Hälfte des Bildes 
ausfüllt, oder weil die Handlung abstirbt, wie dies etwa für den Ventilator auf 
dem Tisch von Riccardo der Fall ist, der nur noch eine Bewegung produziert 
und allein schon deshalb in der Erstarrung Aufmerksamkeit zu erregen weiß. 
Es wäre jedoch falsch, diesen Dingen, die so mächtig ihre Präsenz entfalten, 
eine tiefergehende, etwa symbolische Bedeutung zuzusprechen - jedenfalls 
trifft dies für Antonionis Filme nicht zu. Aber sie relativieren das Gewicht der 
Handlungselemente, der Handlungsträger, sie markieren einen Perspektiven- 
wechscl, eine momentane Verschiebung in der Narration, in der Art und Weise 
des Erzählens. Auch wenn diese sich wieder der „Normalität“ annähert, er
scheint der Film wie infiziert von der Abweichung.

In L’edisse bleibt das beschriebene Verfahren kein Einzelfall, sondern 
durchzieht den Film wie ein roter Faden und findet sein eindrucksvolles Finale 
in der berühmtgewordenen, rund sechsminütigen Schlußsequenz, in der die 
Protagonisten „verlorengehen“. Doch betrachten wir zunächst die zwischen 
Anfang und Schluß liegenden kürzeren Passagen, in denen der narrative Prozeß 
zum „Stillstand“, zum Erliegen zu kommen scheint. Sie decken sich ziemlich 
exakt mit jenen „Sub-stories“, die Dominique Nasta in ihrem Buch Meaning in 
film vor einem anderen konzeptionellen Hintergrund mit der Bezeichnung 
„Image spaces“ charakterisiert und gegen die „Reality spaces“ abgrenzt. Der 
Umstand, daß darin die Dinge ihre Präsenz manifestieren, bedeutet nicht, daß 
alles Menschliche, Lebendige ausgeschlossen wird. Doch es verliert an Bedeu
tung, wird an den Rand gedrängt oder verschwindet gänzlich.
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So finden sich gerade in den beiden Börsensequenzen, in denen es von 
Menschen nur so wimmelt, Momente des Innehaltens. In der ersten, in der Vit- 
toria den Makler Piero kennenlernt, wird das hektische Treiben unterbrochen, 
um in einer Schweigeminute eines an einem Herzinfarkt verstorbenen Kollegen 
zu gedenken. Eine Maschinerie, die nach schwer zu durchschauenden Gesetz
mäßigkeiten funktioniert, wird kurz angehalten. Nur die Telefone schweigen 
nicht, signalisieren, daß Zeit Geld bedeutet. Die wuchtige Säule zwischen 
Piero und Vittoria steht beherrschend im Bild, drängt die Protagonisten an die 
Ränder. Hierin ein Symbol zu sehen entspricht nicht der Intention Antomonis, 
denn von einer Beziehung kann noch gar nicht die Rede sein. Vielmehr könn
ten wir von einem primär visuellen Diskurs sprechen, der eine gewisse Auto
nomie gegenüber Plot-Elementen anstrebt. In der zweiten Sequenz in der 
Börse von Milano wohnen wir einer Baisse bei: Es kommt zu einem Crash des 
Marktes. Die mächtige Anzeigetafel über den Köpfen der Menschen dominiert 
immer stärker, sie scheint eine Eigendynamik zu erhalten und vernichtet durch 
ihre „Botschaften“ die hektischen, aber letztlich hilflosen Anstrengungen im 
Ring, sich dem Abwärtstrend entgegenzustellen. Der Vorgang löst sich ganz in 
Bewegungen auf, die keinen Sinn ergeben und damit das Unverständliche, aber 
auch Ungeheuerliche eindrucksvoll und rein visuell erfahrbar machen.

In der Schlußsequenz von Ueclisse findet die Tendenz, die Präsenz der 
Dinge zu betonen, ihren Höhepunkt und erfährt eine radikale Ausformung. 
Denn die Protagonisten Piero und Vittoria werden rund sechs Minuten vor 
Filmende aus der Geschichte „entlassen“. Nachdem sie sich verabredet haben 
(Sie: „Heute abend?“ - Er: „Um acht, an unserem gewohnten Ort.“), verläßt 
Vittoria das Haus, in dem sich Pieros Büro befindet. Mit dem „gewohnten Ort“ 
ist eine Piazza gemeint, auf der sie sich schon mindestens zweimal getroffen 
haben. In der Fortsetzung werden die beiden zunächst parallel gezeigt: Vittoria 
im Treppenhaus und vor dem Gebäude - Piero im Büro, wobei sie in der 
Sequenz präsenter erscheint. Sie ist es denn auch, die der Film als letzte zeigt. 
Vittoria blickt auf Bäume, deren Blätter sich im Wind bewegen, sie wirkt 
befremdet, so daß man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, sie sehe die 
Dinge, die sie anschaut, zum ersten Mal - ein neuer, unverstellter Blick, der 
immer wieder im Film mit Vittoria in Zusammenhang gebracht wird. Und wir 
blicken von hinten auf ihr blondes Haar, das unruhig im Wind liegt. Der 
Vordergrund entleert sich - Vittoria geht und wird nicht mehr gesehen.

Unvermittelt, ohne Kennzeichnung des Übergangs, mündet der Film in die 
Schlußsequenz. Die langgewordenen Schatten zeigen an, daß es Abend gewor
den ist. Der Platz kommt uns bekannt vor, bei der ersten oder zweiten Visio- 
nierung könnte sich aber auch bezüglich der gewählten Bildausschnitte und 
Motive ein Dejä-vu-Erlebnis einstellen, zumindest eine Ahnung davon. Doch 
das Paar trifft nicht ein. Befinden wir uns am falschen Ort? Wohl kaum, denn 
es ist die uns bekannte Piazza. Zur falschen Zeit? Nein, die Schatten zeigen, daß 
es Abend ist. Am falschen Tag? Wer weiß, doch warum steht die Kamera da?
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So, wie wir den Beginn der Story verpaßt haben, scheinen wir nun auch ihr 
Ende zu versäumen!

Doch könnte es auch sein, daß die Narration sich nicht mehr um die Pro
tagonisten und ihr weiteres Schicksal kümmert, daß sie uninteressant geworden 
sind? Was erzählen uns diese scheinbar zufälligen Bilder am Ende des Films, 
in denen ein Mittelpunkt, eine Fokussierung fehlt? Die Schlußsequenz von 
L’eclisse wirkt wie ein abgegrenzter Film im Film, wie ein Dokumentarteil in 
einem an sich fiktionalen Film. Dennoch wäre es falsch, sie als völlig autonom 
zu betrachten. Denn da ist dieses Dejä-vu-Erlebnis, von dem bereits einmal 
kurz die Rede war. Eine detaillierte Analyse, wie jene von Mirella Jona Affron, 
zeigt, daß die ersten dreizehn Einstellungen dieser Schlußsequenz im voran
gehenden Film bereits einmal zu sehen waren, die letzte davon zweimal. Was 
teilweise in den Einstellungen fehlt, das sind die beiden Hauptfiguren. Es 
scheint, als würde der Film eine geraffte Zusammenfassung produzieren, die 
anderthalb Minuten dauert und nicht nur auf zwei frühere Sequenzen verweist, 
sondern auch andere Elemente des Plots zumindest ansatzweise antippt. So ist 
in der ersten Einstellung jener markante Wasserturm aus der Eingangssequenz 
zu sehen, nun allerdings aus einer ganz anderen Perspektive aufgenommen, in 
einen ganz anderen Kontext gesetzt. Vielleicht ist es auch ein anderer Turm, 
aber es werden unmittelbare Assoziationen zum Filmanfang hervorgerufen.

Uber diese eine Sinnschicht schiebt sich eine zweite, anders gelagerte: Der 
Film zeigt, wie es emnachtet. Das Licht verändert sich, die Bewässerungsanlage 
wird abgestellt. Menschen warten an der Haltestelle auf den Bus oder kehren 
mit ihm nach Hause zurück. In den restlichen einunddreißig Einstellungen 
finden wir lediglich zwei Einsprengsel von früher, zwei Einstellungen, die im 
vorangehenden Teil zu sehen waren. In beiden fehlt die Frau - sie hinterläßt, 
wie wir nun erneut feststellen können, eine längere Spur im Film.

Während der erste Teil der Schlußsequenz die Absenz der Protagonisten 
verdeutlicht und so etwas wie Trennungsschmerz auslöst, verfährt der zweite 
Teil autonomer, auch wenn in der Schilderung des zu Ende gehenden Tages 
keine meditative Ruhe emkehren will. Denn gleich zu Beginn dieses autonomen 
Teils versetzt uns ein wie zufällig geworfener Blick in die Zeitung eines aus
steigenden Buspassagiers in Unruhe. Von gefährdetem Frieden und atomarem 
Wettrüsten ist die Rede. Da die Narration äußerst zurückhaltend bezüglich 
neuer Story-Informationen ist, gleichsam einen Stillstand produziert, die Bilder 
immer leerer werden bzw. die Präsenz der Dinge sich verstärkt, ohne daß sich 
erzählerische Konsequenzen ergeben, entsteht einerseits eine Leerstelle, ande
rerseits eine beunruhigende, endzeitliche Stimmung, die in der Großaufnahme 
einer Straßenlaterne gipfelt, deren ovaler Lichtring die Leinwand beherrscht, 
bis diese völlig schwarz wird. Auch formal schließt sich der Kreis zum Anfang 
des Films.

Dieses Ende muß die zeitgenössische Kritik in Ratlosigkeit gestürzt haben, 
denn auffallend oft wird die Charakterisierung „abstrakt“ verwendet. Dabei ist
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daran eigentlich nichts „abstrakt“, denn die Objekte erscheinen außerordent
lich gegenständlich. Antomoni selbst hat einer solchen Interpretation vehement 
widersprochen: „Alle Objekte, die ich zeige, besitzen eine Bedeutung. Wäh
rend dieser sieben Minuten [in Wirklichkeit dauert die Sequenz sechs] bleiben 
vom Abenteuer einzig die Objekte übrig; die Stadt, das materielle Leben hat die 
menschlichen Wesen verschlungen.“

Seymour Chatman spricht in seinem Antonioni-Buch davon, daß diese 
Schlußsequenz ein klassisches Beispiel für einen „offenen Text“ darstelle. Diese 
Offenheit bewirke, daß jede Emzehnterpretation letztlich nicht zu befriedigen 
vermöge, da sie nur eine Teilerklärung liefere. Wenn wir ausschließlich die 
narrative Ebene betrachten, so reduziert sich die Komplexität dieser Szene auf 
einen einfachen Befund, der allerdings die Erwartung des Zuschauers massiv 
unterläuft: Die fiktionale Story endet, bevor der Film zu Ende geht. Die Fort
setzung, zumindest ihr Beginn, wirkt wie eine Folge von umgekehrten establi- 
shing shots. Darunter werden in der klassischen Narration eine oder mehrere 
Einstellungen verstanden, die sich ganz am Anfang eines Films befinden und 
deren Ziel es ist, die kommende Handlung räumlich zu situieren. Und so ent
steht zunächst der Eindruck, als würde nun ein neuer, ein zweiter Film begin
nen - ein Eindruck, der sich bald als falsch erweisen wird. Denn die Story findet 
keine Fortsetzung.

Anfang und Ende einer Erzählung sind besonders markante Punkte. Ein 
Film, der wie ein Ende beginnt und mit einem (Neu-)Anfang endet, verwirrt. 
Doch dem Regisseur ist auch die Chance gegeben, sich neue Freiheiten zu 
holen, alte Geleise, vorgegebene Wege zu verlassen. Antonionis Werk zeichnet 
sich durch eine besondere Sensibilität und Innovationsbereitschaft gegenüber 
formalen und narrativen Fragestellungen aus, die Anfang und Ende eines Films 
betreffen. Deshalb überrascht es nicht, daß der Regisseur sich damit - zumin
dest was den Erzählschluß betrifft - auch theoretisch auseinandergesetzt hat. In 
seinem Erzählband Quel bowling sul Tevere (Bowling am Tiber) finden wir am 
Ende der Kurzgeschichte Einfach nur Zusammensein einen metakritischen 
Exkurs, der von der Idee ausgeht, einen Film, der zwar einen Anfang, vielleicht 
aber kein Ende besitzt, zu realisieren bzw. zunächst sich gedanklich vorzustel
len. Antonioni schreibt (S. 128): „Ich habe mich stets gefragt, ob es richtig sei, 
den Geschichten, ob in Literatur, Theater oder Film, immer ein Ende zu geben. 
Einmal in ihrem Flußbett eingeschlossen, läuft eine Geschichte Gefahr, darin zu 
versickern, wenn man ihr nicht eine andere Dimension gibt, wenn man nicht 
zuläßt, daß sich ihre Zeit nach außen hin verlängert, dorthin, wo wir, die Prota
gonisten aller Geschichten, leben. Wo nichts abgeschlossen ist. ,Gebt mir neue 
Schlüsse“, hat Tschechow einmal gesagt, ,und ich erfinde euch die Literatur neu.““

Ein Ende ohne Ende - bewußte Irritation, um dem Zuschauer keine Ruhe 
zu gestatten, kein entspanntes Zurücklehnen zu erlauben, um die Geschichte 
nicht versickern zu lassen in einer narrativen Routine, sie zu verlängern in die 
Welt des Zuschauers. In L’eclisse wählte Antonioni ein Verfahren, das wir mit
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Manifestation der Präsenz der Dinge umschrieben haben und das tatsächlich 
eine solche Strategie verfolgt, eine solche Wirkung zeitigt. Denn wenn die 
Handlung „stirbt“, der Film aber trotzdem weiterläuft, wenn von den Prota
gonisten nichts mehr zu sehen ist, der Film aber trotzdem weitere Bilder und 
Ansichten liefert, dann entsteht ein Vakuum. Erklärungsbedarf meldet sich an. 
Der Zuschauer muß sich aus seiner Passivität lösen. Die Verlängerung des Films 
in die Welt des Zuschauers: Antonioni scheint näher bei Brechts epischem 
Theater und seinen Verfremdungstechniken zu sein, als dies auf den ersten 
Blick erscheint, auch wenn ihm vordergründig jeglicher Sinn für Didaktik und 
Pädagogik abgeht.

Natürlich sind in diesem Zusammenhang andere Verfahren als das beschrie
bene denkbar. Der Regisseur hat sie selbst in seinen Filmen erforscht, aus
probiert und entwickelt. In Professione: reporter (1975) beispielsweise löst sich 
der Film ebenfalls vom Protagonisten, allerdings geschieht dies organischer, 
in einer extrem langen Einstellung, einer Plansequenz. Was nun anstelle der 
Hauptfigur tritt, ist nicht so sehr die Dingwelt an sich, sondern ein starkes 
Raum- und Zeitempfinden und -bewußtsem; ein spannungsvolles Verhältnis 
zwischen Innen- und Außenwelt (inner- und außerhalb des Bildrahmens), ein 
ganz ausgeprägtes Bewußtsein der Kadrierung stellt sich ein. Die schwerelose 
Kamerafahrt, die keine Hindernisse kennt, die durch ein Gitter schlüpft und 
sich keine dramaturgischen Fesseln anlegen läßt (im Off wird immerhin die 
Hauptfigur erschossen), kann zugleich als Triumph der Form über die Story 
gedeutet werden.

An jener Stelle, an der sich die Story an ihrem Tiefpunkt befindet, wo 
„nichts mehr geht“, liefert die Form eine Glanzleistung, ein Kabinettstück 
filmischer Inszenierung. Allerdings - und das macht die Stärke des Regisseurs 
aus - geht Antonioni fast nie so weit, daß die Story für ihn zum bloßen Vehikel 
wird, um Stil zu demonstrieren, sondern die Form entwickelt sich aus dem 
Inhalt (manchmal auch gegen ihn, wie wir eben gesehen haben) und produziert 
so jenes Spannungsverhältnis, ohne das die Filme vermutlich um einen Groß
teil ihres Wirkungspotentials gebracht würden. Provokation braucht Reibungs
fläche.

In Z.abriskie Point (1970) findet sich eine längere Passage, die jener aus 
Ueclisse am nächsten kommt, was die Demonstration der Präsenz der Dinge 
anbelangt. Wiederum ist es die Schlußsequenz des Films. Zwei Akzentuierun
gen bzw. Unterschiede sind besonders bemerkenswert. Zum einen wählt Anto
nioni ein elliptisches Verfahren, das wieder an den Ausgangspunkt zurückkehrt, 
was bedeutet, daß die Protagonistin, in diesem Fall Daria, nur temporär „aus
geblendet“ wird. Zugleich erhält die ganze „Explosionssequenz“ eine andere 
Bedeutung, sie erscheint (auch) als Film gewordene Wunschvorstellung der 
Frau, als destruktiver und zugleich verspielter Rachegedanke, nachdem sie vom 
Tod ihres Zufallsbekannten, mit dem sie einige Stunden verbracht hatte, gehört 
hat. Die Narration vollzieht hier einen Schwenk zurück auf geordnete Bahnen.
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Der zweite Punkt, in dem sich eine markante Differenz zu L’eclisse zeigt, 
betrifft den Umstand, daß Dinge nicht nur Präsenz markieren, sondern daß ihre 
Vernichtung vollzogen wird, indem sie in ihre Bestandteile aufgelöst, atomisiert 
werden, explodieren. Aus ihrem gewohnten Funktionszusammenhang geris
sen, entwickeln sie neue Eigenschaften, werden zu Protagonisten eines Balletts, 
eines Totentanzes der Konsum- und Zivilisationsgüter. Der Glanz ihrer Ober
fläche vermag zu faszinieren, auch wenn sie - unbrauchbar geworden - keinen 
Verwendungszweck mehr haben.

Die Schlußsequenz wird durch die Trennung der Liebenden eingeleitet: Sie 
fährt nach Phoenix, um ihren Chef bei einer Besprechung zu unterstützen, er 
will das gestohlene Flugzeug nach Los Angeles zurückbringen und wird dabei 
von der Polizei erschossen. Indem der eine Erzählstrang abbricht, endet eine 
lockere Parallelmontage. Daria erfährt durch das Radio von dem Vorfall. Sie 
erreicht zwar ihr Ziel, verläßt jedoch das in Fels und Wüste gebaute Haus nach 
kurzer Zeit wieder. Bezeichnend ist in der Folge, wie Antonioni dem Zerstö
rungsakt jede Gewalt nimmt. Zunächst räumt er in mehreren Einstellungen den 
Schauplatz. Wo vorher noch Menschen waren, ist jetzt Leere. Das Objekt 
Haus, das in Stücke gesprengt wird, nimmt ganz Materialcharakter an. Wenn in 
den nächsten Einstellungen trotzdem noch einige menschliche Gesichter zu 
sehen sind, so werden diese alle gespiegelt gezeigt, räumlich und zeitlich nicht 
präzise emzuordnen.

Nach der ersten Explosion des Hauses setzt sich dieses wieder zusammen 
bzw. erscheint unversehrt. Unmißverständlich werden damit Signale gesetzt, 
die besagen, daß nun der Raum der äußerlichen, „objektiven“ Wirklichkeit 
zugunsten einer inneren Vergegenwärtigung verlassen wird. Dies macht auch 
die Präsenz der jungen Frau deutlich, die beschwörend auf das Haus blickt. 
Und tatsächlich explodiert es - gleich in Serie, immer und immer wieder, aus 
den verschiedensten Blickwinkeln aufgenommen. Aus dem Einzelereignis ent
wickelt sich ein serieller Charakter. Dann fällt der Ton weg, die Explosions
geräusche sind nicht mehr hörbar, statt dessen vernehmen wir Musik von Pink 
Floyd - wir assoziieren die Endszene von Bloiv up (1966), in der das „Ding“ 
(ein Tennisball) zwar hörbar, aber nicht sichtbar ist.

Was als Blick auf ein explodierendes Gesamtobjekt (Haus) beginnt, der 
mehrere Gesichtswinkel berücksichtigt, wird zu einer Innenschau einzelner 
Teilobjekte, die wie auf einem Tablett präsentiert erscheinen. Zudem werden 
mit dem Mittel der extremen Zeitlupe die folgenden Einzelexplosionen auf
genommen: ein weiteres Element der Verfremdung, aber auch eines, das die 
Materialwirkung stark hervortreten läßt, weil gezeigt wird, was das mensch
liche Auge in der unvermittelten Seherfahrung nicht zu sehen vermag. Kleider
und Kühlschränke werden zerlegt, Tische und Stühle schweben durch die Luft, 
für eine kurze Zeit die Schwerkraft überwindend, ein Fernsehgerät explodiert 
und zeigt sein Innenleben. Nahrungsmittel ergeben eine bunte Farbpalette - am 
Ende fliegen auch die zur Materie gewordenen Gedanken und Ideologien
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durch die Luft: Zeitungen und Bücher, was manch einen Kritiker doch besorgt 
fragen ließ, ob der Regisseur damit sagen wolle, daß auch Bücher zum Konsum
gut, zum Wegwerfartikel geworden seien. Übersehen wurde in solchen Inter
pretationen, daß Antonionis „Gegenstände“ in diesem Stadium des Films 
längst ihre Primärfunktion verloren haben. Zudem erhält beispielsweise ein 
Buch seine Funktion erst durch den Benutzer, der in dieser Phantasie keinen 
Platz mehr hat. In der Explosion entfaltet sich zunächst und vor allem der 
Materialcharakter: Gewicht, Größe, Oberfläche, aus der die Bewegungsfähig
keit und -geschwindigkeit der Gegenstände resultieren.

Ist das beschriebene und dokumentierte Verfahren, das ich mit „Präsenz 
der Dinge“ umschrieben habe, nur besonders typisch für Antonionis Umgang 
mit Narration und Ästhetik, oder läßt sich darin ein allgemeines Prinzip der 
Narration erkennen? Öffnen wir die Perspektive. Die Frage läßt sich zum heu
tigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig beantworten. Natürlich ist es augenfällig, 
daß das Verfahren - neben anderen - Antonionis Art des Filmemachens charak
terisiert. Um einen allgemeineren Theorieansatz zu formulieren, fehlen aber 
breit abgestützte Untersuchungen. Trotzdem soll am Ende dieses Artikels der 
Versuch unternommen werden, im Sinne einer weiterführenden Perspektive 
und Anregung einige vermutete „Verwandtschaften“ aufzuzeigen.

Stanley Kubricks 2001: a Space Odyssey (1968), fast zur gleichen Zeit wie 
Antonionis Zabriskie Point entstanden, enthält längere Passagen, die ohne 
eigentliche „Handlung“ und ohne näher definierte Protagonisten auskommen. 
Zu nennen wäre etwa der furiose Auftakt des Films, der nicht nur eine Zeit
spanne von Jahrtausenden umfaßt, sondern in dem die Gegenstände, die Dinge 
auffallend präsent sind: die Steine an der Wassertränke, die Knochen, die zu 
Werkzeugen werden, schließlich die Raumstationen, die sich - wie die Explo
sionsobjekte am Schluß von Antonionis Zabriskie Point - ballettähnlich zu 
Walzermusik bewegen. Die Präsenz der Dinge, ihre Eindringlichkeit bewirken, 
daß die Grenze zwischen Dingwelt und Mensch zu fallen beginnt. Der Com
puter HAL entwickelt angesichts seines bevorstehenden Ablebens „mensch
liche“ Gefühle, während die Gefühlswelt der Insassen der Raumstation wie 
tiefgekühlt erscheint.

Bei David Cronenberg (z.B. in Videodrome, 1983) wird dieser Umkehr
prozeß - Körperlichkeit der Maschinen und Mechanisierung der Menschen - 
zu einem zentralen Thema seines Werkes. Die Durchmischung führt in diesem 
Fall nicht dazu, daß etwas Neues, eine Synthese entsteht, sondern sich Grauen 
einstellt. Denn beide Systeme geraten in Gefahr, ausgelöscht zu werden.

Louis D. Giannetti widmet in seinem Essayband Godard and others ein 
Kapitel den Filmen, die er als „plotless“ bezeichnet, und erwähnt in diesem 
Zusammenhang auch Kubricks 2001. Wir haben von einem Stillstand der Nar
ration gesprochen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen, 
auch wenn Giannetti seine Beobachtungen ganz auf „Handlung“ bzw. ihr Aus
bleiben konzentriert. Die Absenz der Protagonisten erscheint deshalb eher als
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Sonderfall des „plotless film“ denn als zentrales Merkmal, auch wenn Giannetti 
als einen Einflußfaktor den Dokumentarfilm nennt. Dieser kann es sich tat
sächlich „leisten“, ohne menschliche Protagonisten auszukommen. Die „Zeit- 
reise“-Sequenz am Ende von 2001 besteht weitgehend aus farblich verfremde
ten Dokumentaraufnahmen. Die Veränderung bewirkt aber, daß die Farbe zum 
eigentlich dominanten Prinzip wird, während die Gegenstände ihre Form ver
lieren. Im zweiten Teil dieser Sequenz, in dem der Astronaut seinen Alterungs
prozeß und seine Wiedergeburt erlebt, werden die Gegenstände allerdings 
wieder ganz ins Zentrum gerückt, die Zimmer wirken wie Museumsräumc.

Giannetti spricht von einer Verminderung des Kausalitätsprinzips, an seine 
Stelle tritt dasjenige der Kontingenz. Der plotlose Film widme sich besonders 
auffällig „irrelevanten Details“, rücke diese ins Zentrum des Interesses, obwohl 
sie keinerlei Signifikanz für die Narration besäßen. Mit dieser Charakterisie
rung sind wir nun sehr nahe an dem, was wir als Konsequenzen einer Absenz 
der Protagonisten formuliert haben. Die Narration wählt eine andere Fokus
sierung (oder auch gar keine), befreit sich vom Zwang, Kausalketten zu kon
struieren und sich nur relevanten, funktionalen Dingen zuzuwenden. Der Still
stand der Handlung enthält somit auch das Moment des Meditativen.

In seinem Buch Narration in the fiction film verwendet David Bordwell die 
Bezeichnung „parametrische Narration“. Unter Parametern versteht er tech
nische Grundbestandteile des Films: Ausschnitt, Licht, Ton, Bewegung usw. 
Kennzeichen einer parametrischen Narration sei es, daß Storyelemente und Stil 
- also Inhalt und Form - in der Narration gleichbedeutend behandelt würden 
oder die Story sich dem Stil gar völlig unterordne. Als verwandte Erschei
nungsformen in anderen Künsten nennt Bordwell die Zwölftonmusik und den 
Nouveau Roman. Mit ihnen teile die parametrische Narration den seriellen 
Charakter und die starke Betonung des repetitiven Moments.

Das Verbindungsglied zwischen Nouveau Roman und Film stellen jene 
Autoren dar, die selbst Filme realisierten oder als Drehbuchautoren arbeiteten. 
Die bedeutendsten sind Alain Robbe-Grillet und Marguerite Duras. Alain 
Resnais’ und Robbe-Grillcts.L’iiwwee dernière à Marienbad (1961) gilt als ein 
Schlüssclwerk dieser Art der Narration. In Marienbad schaffen die Schloßanla
gen mit ihren opulenten Innenräumen eine starke Präsenz der Dingwelt, wäh
rend in Robbe-Grillcts eigenen Filmen die Objekte vielfach Fetischcharakter 
annehmen. Duras arbeitete in India Song (1975) mit langen Einstellungen und 
fast unbeweglichen Personen, während zugleich die Off-Stimmen akustisch 
eine ebenso große Bedeutung erlangen. In Son nom de Venise dans Calcutta 
désert (1976) findet die Tonspur aus India Song noch einmal Verwendung, dies
mal fehlen die somnambulen Protagonisten völlig, die Dingwelt bleibt unter 
sich - Minimal art.

Indem Bordwell sein Augenmerk auf die Art und Weise der Narration rich
tet, interessieren ihn weniger Momente ihres Zusammenbruchs, sondern er 
stellt sich primär die Frage, welchen Sinn diese Narrationsart zu konstituieren
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vermag. Auch Bordwcll konstatiert, daß der Kausalzusammenhang ausgesetzt 
wird und so wichtige Szenen unterschlagen werden können. Statt dessen wür
den Bilder verwendet, deren Bedeutung nur auf der Ebene des Stils zu suchen 
sei, etwa als Element des Rhythmus, verwandt eher musikalischen denn fil
mischen Erzählprinzipien. Oder vielleicht besteht in einem solchen Prinzip 
gerade das Filmische, wenn wir etwa an den Bereich des Experimentalfilms 
denken. „Experimenteller Spielfilm“ wäre somit auch eine treffende Charakte
risierung für jene Art von Filmen, von denen bislang die Rede gewesen ist.

Anhand von Robert Bressons Pickpocket (1959) analysiert Bordwell detail
liert die Mechanismen der parametrischen Narration. In unserem Zusammen
hang wäre Bressons letzter Film L’argent (1983) wohl ergiebiger, denn bereits 
der Titel signalisiert, welche Bedeutung dieser leblose Gegenstand besitzt. Auf
nahmen von Geldscheinen, richtigen und gefälschten, durchziehen leitmotiv
artig den Film. Oft werden sie isoliert von den Menschen gezeigt. Als der junge 
Mann, der unschuldig der Geldfälscherci verdächtigt wurde und deswegen ins 
Gefängnis mußte, nach seiner Entlassung ebenfalls eine „unschuldige“ Familie 
ermordet, erhält das Mordinstrument, eine Axt, eine dingliche Präsenz, schon 
lange bevor sie zur Anwendung kommt. Bressons Filmkonzeption, die ihn mit 
Laiendarstcllcrn arbeiten läßt, bewirkt unter anderem, daß deren Ausdrucks
vermögen sehr stark zurückgenommen wird, und führt oft zu einer Dominanz 
der Dinge über die Protagonisten. L’argent verlagert die Mordszene fast voll
ständig auf die Tonspur. Die Gegenstände (wie z. B. die Axt), die sichtbar wer
den, wirken um so bedrohlicher; die Welt außerhalb des sichtbaren Bildfensters 
drängt sich via Tonspur um so aggressiver in unsere Wahrnehmung.

In Persona (1966) macht Ingmar Bcrgman deutlich, daß er seine Protago
nisten nur als das betrachtet, was sie eigentlich sind: Spielmaterial. Am Anfang 
des Films inszeniert dieser zunächst sich selbst, führt einen Diskurs über sein 
Wesen, bevor er sich einer eigentlichen Story zuwendet. Metafilmische Aspekte 
werden auch in der Folge immer wieder eingeflochten, die Protagonisten sind 
lediglich belichtetes Material, das - ruckartig vor einen gebündelten Lichtstrahl 
gebracht - für den Bruchteil einer Sekunde zum „Leben“ erweckt wird. Indem 
Persona den Materialcharakter betont, verläßt unsere Ausgangsfrage nach der 
Präsenz der Dinge das engere Gebiet der Narration. Die Materialeigenschaft, 
das Material selbst wird zum zentralen Punkt, dem sich alles andere - ob Prota
gonist oder Dingwelt - unterzuordnen hat.
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ULRICH WENDT

Décor
Alain Tanners Kino der Stoffe

„Glückliches Land, in dem man wieder 
träumen kann und glauben lernt an die Mächte 
der Vergangenheit, von denen wir dachten, 
sie wären, wie so vieles, ein Irrtum und eine 
Lüge des Lesebuches!

Die Sonne ist jung und stark, der Himmel 
hoch und tiefblau, die Bäume dunkelgrün, 
versonnen, uralt. Und weiße, breite Straßen, 
die seit Jahrhunderten Sonne getrunken haben 
und widerstrahlen, führen zu den weißen 
Städten mit den flachen Dächern, die so eben 
sind, als wollten sie zeigen, daß hier nicht 
einmal die HtShe gefährlich werden kann und 
daß man niemals, niemals hinunterfällt in 
schwarze ’Liefen.“

-Joseph Roth, Die weißen Städte

Ein Mann steht am Fenster seines Hotelzimmers und schaut nach draußen. 
Durch einen Spalt zwischen den roten Vorhängen dringt Licht ins Zimmer. Er 
trinkt ein Glas Whisky leer und geht aus dem Bild. Währenddessen fährt die 
Kamera langsam auf die Vorhänge zu. Sekundenlang sind nur sie zu sehen, ihre 
leichte Bewegung im Wind. Motorengeräusch ist zu hören, eine Straßenbahn 
klingelt, eine Uhr spielt eine kleine Melodie. Der Mann kehrt mit einem gefüll
ten Glas ins Bild zurück, trinkt und sieht wieder hinaus. Die Kamerafahrt ist bei 
einer Naheinstellung seines Gesichts angclangt.

Die beschriebene Szene stammt aus Alain Tanners Film Dans la ville blan
che (1983). Die Ruhe und Intensität, mit der sich Tanner dem Augenblick und 
der Atmosphäre widmet, ist charakteristisch für die Filme, die er nach Jonas qui 
anra 25 ans en l’an 2000 (1976) gedreht hat. In seinen Filmen der späten sech
ziger und siebziger Jahre setzte er sich mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen 
auseinander und bemühte sich darum, eine dem linken Diskurs angemessene 
Sprache zu entwickeln. Mit „Diskurs-Filmen“1 wie La Salamandre (1971) und 
Le milien du monde (1974) konnten sich viele Angehörige der Achtundsech- 
ziger-Generation identifizieren. Doch Tanner verließ lange vor dem Fall der 
Mauern „den Schutz und das Netz des richtigen Diskurses“2 und suchte nach 
offeneren Formen des Filmemachens, fernab von Botschaften und Ideologien. 
Er begab sich - inhaltlich und formal - mit seinen Filmen auf die Reise.3 In die
sen Reisefilmen befaßte er sich mit der Standardisierung des filmischen Blicks
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durch die Medien und dem Verlust der Utopie. Wenn von seinen frühen Filmen 
gesagt wird, sie seien in einem „konjunktivischen Ton“4 gehalten, dann müßte 
man über seine späten Filme sagen, daß sie „Filme im Präsens“5 sind. Die 
Erfahrung der Orte, Körper und Gegenstände ist in den Mittelpunkt von 
Tanncrs Interesse gerückt. In einem Interview mit Martin Schaub meinte er, die 
Filme müßten auf die „Stoffe“, die „tatsächlichen Erscheinungen“ eingehen.6 
Es kommt ihm auf „la matérialité du décor“7 - sinngemäß übersetzt: auf „die 
Stofflichkeit des Dekors“ - an. Mit Dekor ist hier nicht nur die Ausstattung 
eines Raums gemeint, sondern auch ein Gegenstand, eine Stadt oder eine Land
schaft.8 In meinem Text möchte ich untersuchen, welche Dekors Tanner für 
seine Filme auswählt und wie er die Reise durch sie gestaltet.

Orte, Nicht-Orte

Die filmischen Reisen Tanners führen auf die grüne Insel - Irland - und in die 
weiße Stadt - Lissabon -, ins Niemandsland des Jura und an kleine Orte am 
Meer, in Italien und Andalusien. Es sind Reisen an entlegene Orte, die in 
mehrfacher Hinsicht das Gegenteil von Tanners Ausgangsort, der Schweiz, ver
körpern. In Messidor (1979) zeigt er die Schweiz als ein Land, das unter der 
Käseglocke verharrt, ohne die Möglichkeit, Luft zu holen. In dem darauf in 
Irland entstandenen Light years away (1981) dagegen weht den Hauptfiguren 
der frische Wind des Atlantiks um die Nase. Während in Messidor die Land
schaft zubetoniert oder durch Verkehrsschilder, Tunnels und auf den Asphalt 
gemalte Streifen und Pfeile domestiziert ist, spielt Light years away „im 
Nirgendwo [...], in einer Tankstelle am Ende der Erde“9. Nur diese Tankstelle 
und ein Autofriedhof in der Hügellandschaft weisen auf die Zivilisation hin. 
Die Städte, Dörfer und Landschaften, die Tanner in seinen späten Filmen auf
sucht, sind keine standardisierten, sondern eher altmodische Orte, die durch 
geographische Gegebenheiten (das Meer, die Wüste, das Gebirge) oder politi
sche Verhältnisse (Portugal und Spanien waren durch Diktaturen jahrzehnte
lang vom Rest Europas isoliert) eine Inseiposition einnchmen und auf diese 
Weise lange Zeit vom europäischen Fortschreiten ausgespart und verschont 
blieben. Sie haben dadurch einen Teil ihrer Eigenheiten bewahren können. In 
ihrer Widerständigkeit und Randständigkeit ähneln die Orte den Hauptfiguren 
Tanners, die sich gegen die Eingliederungsbemühungen der modernen Gesell
schaft behaupten. Und wie diese tragen sie die Narben unserer Zeit. Tanner 
braucht sie, um an ihnen seine Fiktion zu entwickeln. Er nennt sie „Nicht- 
Orte“10, weil an ihnen wie unter einem Brcnnglas die Geschichten, Krankheiten 
und Hoffnungen aller anderen Orte Europas sichtbar werden. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß sie austauschbar sind. Er präsentiert sie nicht als bloße Hin- 
tergrundszenerie für die Handlung seiner Filme: Die Orte gewinnen in Tanners 
Filmen ein eigenes Gesicht.
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Stadt

„Es war gegen Ende des Sommers. Man hatte 
mir gesagt: Komm nach Portugal, um einen 
Film zu drehen. Ich hatte einmal die Schiffe 
gesehen, welche die Flußmündung des Tcjo 
hmauffuhren und die in des Wassers Tiefe, 
nach den Bewegungen der Flutzeit, um ihre 
Anker drehten. Das war mir aufgefallen und 
hatte mich an eine weit zurückliegende Zeit 
erinnert. Und an das Geheimnis der Straßen 
des alten Lissabon.“

- Alain Tanncr im Programmheft 
zu Dans la ville blanche

In Dans la ville blanche versucht Tanner, den Zauber, den Lissabon auf ihn aus
geübt hat, in Bilder umzusetzen. Er folgt dem Matrosen Paul (Bruno Ganz), der 
von seinem Schiff desertiert ist, auf seinen Erkundungsgängen durch die Stadt. 
Paul schlendert durch die Gassen Lissabons, filmt mit einer Super-8-Kamera 
die Fischstände auf dem Markt, die Hühner auf den Treppen und die auf
gehängte Wäsche im Wind; er fährt mit der Straßenbahn durch alte kurvige 
Straßen; in den Bars säuft und tanzt er, flirtet und schlägt sich; nachts sitzt er auf 
dem Balkon vor seinem Hotelzimmer und sieht den roten Mond und die Lich
ter der Schiffe auf dem Tejo. Tagsüber begleitet Tanner in zwei Kamerafahrten 
Pauls Spaziergang entlang einer befahrenen Straße, vorbei an einem Holzlager, 
an parkenden Autos und an einer Mauer, die mit Graffiti bedeckt ist. Graffiti 
kommen in Tanncrs Stadtbildern oft vor. In Lissabon steht auf einer Hausfas
sade: „Vota APU“, im Dublin von Light years away ist an einem Unterstand zu 
lesen: „Punk“, „Sex Pistols“ und der Name „Alan“. Die sprechenden Wände er
zählen vom politischen und kulturellen Underground der Orte.11 In Lissabon 
treffen die alte und die neue Geschichte zusammen. Die vielen Szenen, die in 
der Alfama, einem alten Stadtteil Lissabons, spielen, weisen die Stadt als einen 
Ort der Vergangenheit aus, an dem Geschichten zu spüren sind. In den Gesich
tern der alten Männer, die in den Cafés sitzen und Domino spielen, werden sie 
offenbar. Zugleich zeigt Tanner Lissabon aber auch als einen modernen Ort der 
Spiclhallen, der Prostitution und als Hafenstadt.

Häfen und Schiffe kommen oft in Tanncrs Filmen vor. In Le journal de 
Lady M. (1993) begleitet eine ausgedehnte Kamerafahrt den Gang von Myriam 
Mézières am Hafen von Barcelona entlang. Und in La vallée fantôme (1987) 
schwelgt Tanner, der als junger Mann selbst zur See gefahren ist, in Bildern der 
Lagune von Chioggia. Immer wieder läßt er Jean, Dara und Paul an der Mole 
auf und ab gehen, sich unterhalten oder telefonieren. Im Hintergrund sind 
Fischerboote und große Schiffe zu sehen. Diese Einstellungen sind in einem 
warmen, beinahe goldenen Licht gefilmt worden.

La vallée fantôme und Dans la ville blanche sind südliche Filme. Die weiße
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Stadt Lissabon ist im Gegensatz zu Dublin und Genf, wo die früheren Filme 
Tanners spielen, eine von gleißendem Licht erfüllte Stadt. Doch weiß ist die 
Stadt nicht nur wegen ihres intensiven Lichts. Weiß bedeutet auch, daß bislang 
nichts ausgemacht, alles noch offen ist: ein unbekannter Hafen, fremde Men
schen, eine Sprache, die (noch) nicht beherrscht wird. Die weiße Stadt ist ein 
Leerraum für Pauls Ausstieg: Für ihn sind das Hotelzimmer, die Einsamkeit 
und die Stille weiß. Und die weiße Stadt birgt den Traum des Filmemachers von 
neuen unverbrauchten Bildern - einen Freiraum, in dem er sich mit dem Ort 
auseinandersetzen kann.

Paul schreibt an seine Frau: „Ich würde gerne wieder lernen, über die Dinge 
zu sprechen“, aber er weiß noch nicht, wie. Seine Situation ähnelt derjenigen 
von Tanner nach dem Ende des Diskurses. Dieser konnte keine Diskursfilm- 
Geschichten mehr erzählen. Auch Paul ist so eine Art Filmemacher.12 Mit 
seinen Super-8-Erkundungen der weißen Stadt unternimmt er den Versuch, 
wieder „über die Dinge zu sprechen“. In diesen Aufnahmen widmet sich 
Tanner den Stoffen pur: Die Brücke des 25. April über den Tcjo ist von unten, 
vom Schiff aus, zu sehen, und durch ihren Boden hindurch sieht man die fah
renden Autos. Die Einrichtung seines Zimmers - das Türschloß, ein Bild vom 
Walfang, einen alten roten Sessel, ein Waschbecken, das von Azulejos, den blau
weißen portugiesischen Kacheln, eingerahmt ist, einen Spiegel - filmt Paul in 
einem Schwenk. Er nimmt beim Gehen das Kopfsteinpflaster auf. Dadurch, 
daß die Bilder stumm sind, begleitet allein durch die Musik Jean-Luc Barbiers, 
in der das Saxophon dominiert, bekommen die gefilmten Orte und Dinge ein 
außerordentliches Gewicht. Zunächst wirken die Bilder erholsam, bar jeden 
Stadtgeräuschs, aber durch die dramatisierende Musik, die Dauer der „leeren 
Bilder“13, die den Charakter von Innenbildcrn Pauls annehmen, und die Poro
sität der auf 35-mm-Format gebrachten Super-8-Sequenzen entsteht der Ein
druck von Verlorenheit.

In dem Moment, wo der Film wieder aus den Super-8-Bildern auftaucht, 
fallen die Geräusche und Klänge sehr auf: Kinder- und Frauenstimmen, anfah
rende Autos, Hundegebell, Vogelgezwitscher, eine Straßenbahn quietscht, und 
von irgendwoher kommt Musik. Die Filme Tanners sind auch Hörfilme: Ihre 
ausgeprägte Tonebene erzählt eine Menge von den Orten, an denen sic spielen. 
Die Geräusche schaffen eine zusätzliche Ebene im Film. Sie erweitern ihn um 
das, was im Bild nicht oder nur zum Teil zu sehen ist. Auf diese Weise entsteht 
bei den Zuschauern der Eindruck von Räumlichkeit. Tanner arbeitet prinzipiell 
mit Originalton.14 Im Vergleich zu anderen Filmen sind Verkehrsgeräusche, 
Truppenübungslärm usw. bei Tanner sehr laut zu hören. In Messidor verstärkt 
dieser Effekt den Eindruck der Entfremdung: Im fahrenden Auto oder an einer 
befahrenen Straße sind die Geräusche derart ohrenbetäubend, daß eine Verstän
digung nur unter lautem Rufen möglich ist. In den deutschen Synchron
fassungen einiger Filme Tanners sind nicht nur die Geräusche stark herunter
gemischt worden, auch die vielfältigen Sprachebenen wurden geglättet. Dans la
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ville blanche, in dem vier Sprachen gesprochen werden, sind durch die deutsche 
Synchronisierung wichtige Merkmale der Fremdheit und des allmählichen 
Verstehens genommen worden. Dara (Laura Morantc) klingt in der synchroni
sierten Version von La vallée fantôme wie Sophia Loren in Die Gräfin von 
Hongkong. Es wundert nicht, daß sich Tanner der spöttischen Bemerkung von 
Jean-Marie Straub anschließt, im Mittelalter wären die Leute, die Filme syn
chronisieren, öffentlich verbrannt worden.15

Die Städte, die von den Hauptfiguren der Tannerschen Filme aufgesucht 
werden, sind keine behaglichen Orte, an denen sie sich ausruhen können. Es 
sind Orte - wie Lissabon in Dans la ville blanche und Brooklyn in La vallée 
fantôme -, die ihnen fremd sind und die sie zunächst verunsichern. Besonders 
deutlich wird diese Verunsicherung im letzten Viertel von Une flamme dans 
mon cœur (1987): Mercédès (Myriam Mézières) begleitet den Journalisten 
Pierre (Benoît Régent) auf einer Geschäftsreise nach Kairo. Er hat wegen 
beruflicher Verpflichtungen kaum Zeit für sie. Mercédès hält sich zuerst im 
Hotelzimmer auf. Aber dann ergeht es ihr wie Paul in Dans la ville blanche: Sie 
wandert durch die Stadt und verliert sich zunehmend darin. Zu ihrer inneren 
Orientierungslosigkeit kommt die äußere hinzu.

Tanner zeigt die Altstadt Kairos in einer langen stillen Einstellung, in der 
Mercédès nur flüchtig - wie eine zufällige Passantin - erscheint. Das rege 
Treiben auf einer matschigen Straße beherrscht das Bild: Pferdewagen und 
Autos schieben sich aneinander vorbei, eine Frau trägt einen Korb auf dem 
Kopf über die Straße, ein Fahrrad-Transportwagen fährt durchs Bild, ein Junge 
sieht in die Kamera, der Ruf eines Muezzins ist zu hören. In den meisten Ein
stellungen des Films wird Kairo als eine moderne Großstadt mit Pepsi- und 
British-Airways-Rcklamen gezeigt, die Teile der alten Traditionen integriert 
hat. Nur einmal, kurz, ist der Traum von einem ruhigen märchenhaften Kairo 
zu sehen: Ein Boot fährt den Nil hinunter, und am Rande stehen Palmen. Doch 
nachdem das Bild langsam ausgeblendet worden ist, bricht Tanner die Idylle 
wieder. In der nächsten Einstellung ist eine befahrene Straße zu sehen, die 
Trillerpfeife eines Polizisten gellt durch den Lärm, und immerzu hupen Autos.

Am Ende des Films findet sich Mercédès an der Peripherie von Kairo 
wieder. Sie hat die Nacht dort verbracht. Von einem Hügel über einer großen 
Straße aus betrachtet sie im Morgenhcht die Skyline der Stadt mit ihren Mina
retten. Die letzten Einstellungen zeigen ein Niemandsland von halbfertig ge
bauten Häusern am Rande der Stadt. Mercédès sitzt auf einer Treppe und sieht 
ein Kind an, das neugierig hinter einer Mauer hervorguckt. Der Film endet in 
der schwanken Stimmung zwischen Verzweiflung und Hoffnung, die durch 
den Ort betont wird.

Die Verunsicherung, welche die Reisenden der Filme Tanners in den 
Städten erfahren, ist ein wichtiges Moment: Sie steigert ihre Aufmerksamkeit 
und Empfindlichkeit für die Eindrücke, die sie empfangen, und gibt den An
stoß zu Veränderungen. Tanner zeigt die Städte in seinen Filmen als Orte des
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Übergangs und der Verwandlung zwischen dem Sichverlieren und dem 
Sichfinden.

Land

Die Beschreibung der Landschaft, der Wetterverhältnisse und des Lichts neh
men in Light years away viel Raum ein. Von Anfang an ist der Wind zu hören, 
der vom Atlantik her bläst. Selbst in Momenten, in denen die Filmmusik spielt, 
ist er deutlich zu vernehmen. In vielen Einstellungen verschwinden die Gipfel 
der karstigen Berge im Nebel. Das Licht ist trüb. Das Pflaster schimmert feucht 
vom Regen. Der Wind zottelt die Haare der Hauptdarsteller durch. Jonas’ bun
ter Schal und Yoshkas roter Wagen bilden in diesen Einstellungen die einzigen 
Farbtupfer. Im scharfen Kontrast dazu stehen die Bilder, in denen die Sonne 
durch die Wolken bricht und einen Teil der Landschaft in blendendes Licht 
taucht. Die Gegensätze von Licht und Schatten erscheinen oft auf einem Bild. 
Jonas’ Wanderung auf einem Hochplateau unter einem Regenbogen oder sein 
morgendlicher Lauf bei trübem Licht am Strand entlang, durch die Wellen, mit 
den wolkenbcdeckten Bergen am Horizont, zeigt Tanner in Bildern, die den 
Zuschauern viel von dem Draußensein nahebringen.

In Light years away vermittelt Tanner die Vorstellung von einer Natur, die 
kaum durch die Einwirkungen der Zivilisation beeinträchtigt ist. Kein Düsen
jäger stört die Ruhe der Heidelandschaft. Die Fischerboote sind noch nicht 
durch fish farms ersetzt worden. In den Bergen gibt es Adler. Ein Entkommen 
aus dem Dunstkreis der Städte scheint möglich zu sein.

Mit No man’s land (1985) hat Tanner einen anderen Weg eingeschlagen. Im 
Vorspann läßt er Madeleine (Myriam Meziercs) sagen: „Es gibt keine Natur. 
Auch das ist eine Hoffnung. Es gibt keine Natur. Der Beweis? Es gibt Mutan
ten.“ Durch Madeleines Bemerkung vermeidet Tanner von vornherein den 
Eindruck, es könne sieh bei den Naturdarstcllungen des Films um idyllische 
Rückzugsorte handeln. Den Bildern der Natur in No man’s land haftet durch 
diese Aussage und die mehrfach im Verlauf des Films thematisierte Krise der 
Gesellschaft etwas Verlorenes an. Direkt nach Madeleme spricht Jean (Jean- 
Philippe Ecoffey): „Ich liebe die Ruhe der Tannen, den Schnee, das Grüne, die 
Tiere. Ich habe kein Angst vor dem Land und den Tieren. Ich habe mehr Angst 
vor den Menschen.“ Zwischen den Polen dieser beiden Äußerungen bewegt 
sich der Film.

In No man’s land unternimmt Tanner ausgedehnte Naturaufnahmen von 
dem Wald, den Feldern und den Weiden im Jura - aber durch den Dialog, die 
fortwährenden Kamerafahrten und die verfremdende Musik von Terry Riley 
und Krishna Bhatt wahrt er Distanz. Dennoch wird die Landschaft in Einstel
lungen wie dem stillen Bild des aufziehenden Morgennebels auf einer Wiese 
und den verschiedenen Wolkenbildern des Films nahezu spürbar. Diese Ein
stellungen sind unabhängiger von dem Handlungsverlauf als in Light years
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away. Sie haben keine Hauptfiguren als Mittel- oder Anhaltspunkt für die Zu
schauer und sollen keine Botschaft transportieren. Christian Dimitriu bemerkt 
über vergleichbare Sequenzen in Messidor, daß sie die Handlung geradezu 
„unterbrechen“ und als distanzierende Momente oder als „Zeichen der Stille“ 
wirken, „in der sich eine Spannung auflösen kann“.16

Auch in La femme de Rose Hill (1989) gibt es einprägsame Landschaftsauf
nahmen von schneebedeckten Feldern im Winter, blühenden Wiesen und vom 
Winde bewegten Baumwipfcln im Frühling, die den Zuschauern Freiräume des 
Schauens und der Reflexion bieten.17 An einigen Stellen kündigen sie einen 
Sprung in eine andere Stimmung an: Die Bilder vom Schneetreiben im Waadt
land korrespondieren mit dem eisigen Klima, dem Julie (Marie Gaydu) im 
Hause des Bauern Marcel (Roger Jendly) ausgesetzt ist, und die Bilder des 
Frühlings kündigen eine Zeit der Freiheit und des Aufbruchs an, die Julie 
gemeinsam mit der alten Jeanne (Denise Péron) erlebt. Am Ende des Films wird 
Julie von der Polizei aus der Idylle abgeschoben. Tanner zeigt das pessimi
stische Finale in einer blühenden Landschaft bei strahlendstem Sonnenschein. 
Durch diesen Kontrast wird der bittere Schluß hervorgehoben.

Der Stillstand, der den Matrosen Paul in Lissabon beschäftigte und der 
Jeanne und Marie in Messidor durch die Schweiz irren ließ, trifft die Figuren 
von No man’s land an - bzw. zwischen - den Grenzen. Sie schmuggeln Autos, 
Menschen und Geld aus Abenteuerlust und um die Aufbrüche, von denen sie 
träumen, finanzieren zu können. Jean ist der einzige von ihnen, der auf dem 
Lande bleiben möchte - trotz seines Wissens um das Sterben der traditionellen 
Landwirtschaft. Nach einem Streit mit seinem Onkel, der ihn überreden wollte, 
in der Stadt Arbeit zu suchen, zeigt Tanner eine lange stille Einstellung von 
Kühen, die auf einer Weide liegen und mit ihren Schwänzen die Fliegen ver
scheuchen. In ihr geschieht nichts, was die Handlung vorantreiben würde. 
Tanner ergreift mit dieser Einstellung Partei für Jean.

Auf eine bitter-ironische Weise erfüllt sich Jeans Wunsch, auf dem Lande 
bleiben zu können. Beim letzten großen Coup versuchen Paul (Hugues Que
ster) und er, Gold in Rucksäcken über die Grenze zu schmuggeln, und werden 
von der Polizei überrascht. Paul, der meinte, im Wald untertauchen zu können, 
wird auf der Flucht von einem Polizisten erschossen. Jean wird angeschossen. 
Er verkriecht sich unter einer Baumwurzel, drängt sich an den Boden und 
horcht. Vielleicht ist es seine Verbundenheit mit der Landschaft, die ihn rettet. 
Am Ende humpelt Jean auf dem Bauernhof seiner Familie an Krücken herum. 
Die Natur ist in No man’s land kein sicherer Zufluchtsort. Sie bietet den 
Figuren nur vorübergehend Trost und Geborgenheit. Ihre Schlupfwinkel sind 
bedroht. Die Polizisten durchkämmen auf der Suche nach Jean und Paul den 
ganzen Wald. Das Niemandsland wird kontrolliert.

Der Grenzbereich in No man’s land als ein Ort der Reibungen und Kon
flikte inspirierte Tanner dazu, seine Geschichte zu entwickeln: Paul macht 
Geschichten mit seiner Vorliebe dafür, „nachts durch den Wald zu gehen und
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Jean (Jean-Philippe Ecoffey) in No man’s land (1985) von Alain Tanner. 
(Eoto Arcbiv Martin Schaub)

das Gesetz zu brechen“, wie es im Dialog heißt. Die Grenze fordert ihn regel
recht dazu heraus, sie zu übertreten.

Die Grenzüberschreitungen in La vallée fantôme sind auf weniger selbst
mörderische Weise existenziell für die Hauptpersonen des Films. Für den 
alternden Regisseur Paul (Jean-Louis Trmtignant) geht es um ein endgültiges 
Verstummen als Filmemacher oder einen Neuanfang. Er sieht sich angesichts 
der Überfülle von Bildern und Geschichten außerstande, noch Filme zu machen. 
Darum ersehnt Paul nicht eine Darstellerin für eine seiner Geschichten, son
dern eine Schauspielerin, die ihn dazu anregt, an ihrem Porträt zu arbeiten und 
von ihr ausgehend eine Geschichte zu erfinden. Mit Hilfe seines Assistenten 
Jean (Jacob Berger) begibt er sich auf die Suche. Die Reise führt sie von der 
Schweiz nach Italien, in die USA und zurück. Die vorangegangenen Reisefilme 
setzten sich mit der Leere auseinander und stellten sich den Medienbildern ent
gegen, formulierten aber nicht so deutlich und geradezu programmatisch wie 
La vallée fantôme die Möglichkeit einer Alternative. Tanner führt seine Idee 
des stofflichen Kinos anhand von Pauls Suche nach dem Bild einer Schau
spielerin vor.
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Zu Beginn von La vallée fantôme sitzen Jean und Paul auf einer Bank mit 
Blick über das Rhonetal. Jean sagt: „Schön hier. Es ist, als würde man seine 
Sprache wiederfinden.“ Seine Bemerkung erinnert an die Schwierigkeit von 
Paul in Dans la ville blanche, noch sinnvolle Worte zu finden. Sie deutet außer
dem an, daß gute Orte eine ähnliche Auswirkung auf die Kreativität eines 
Filmemachers haben können wie die Porträts von Menschen. Doch Tanner 
bricht die Idylle, indem er Paul sagen läßt: „Wenn wir hier filmen wollten, müß
ten wir den Himmel für Flugzeuge sperren lassen.“ Und tatsächlich ist das laute 
Geräusch eines Flugzeuges zu hören. Pauls Entgegnung ironisiert die Szene, da 
Tanner sie unter Verwendung des Originaltons gedreht hat - natürlich ohne den 
Luftraum sperren zu lassen.

Am Ende des Films hat Paul die Schauspielerin Dara für seinen Film ge
winnen können. Er geht wie am Anfang von La vallée fantôme durch ein Tal im 
Jura, das „Geistertal“. Hier kommen die Gegensätze des Films noch einmal 
konzentriert zum Ausdruck: Es ist Mai, und es schneit. Eine weibliche Stimme 
kommentiert aus dem Off, die Jahreszeiten „offenbarten so etwas wie Ironie“. 
In ihnen kommt wirklich die Ironie der ganzen Geschichte, des Aufbruchs im 
Alter, der Schwebe zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Bleiben 
und Gehen, zwischen der Sehnsucht in die Ferne und nach dem Bleiben zum 
Tragen. Der Mai, der einst - in Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 - so wichtig 
als Erinnerung an den Mai 68 war, daß er sämtlichen Hauptdarstellern Namen 
verlieh, die mit „Ma“ anfingen, ist nun verschneit, und die Ideologien sind 
längst erledigt. Frühling und Winter, erneute Bewegung und Erstarrung, treffen 
in dieser Atmosphäre zusammen. „Das Eis auf dem See war geschmolzen, aber 
es schneite“, heißt es im Kommentar. Paul fühlt sich in dieser paradoxen Situa
tion in seinem Niemandsland wohl. Die Geister der Inspiration sind zurück
gekehrt. Er kann wieder arbeiten - auch wenn damit nicht alle Probleme gelöst 
sind. Mit den letzten Einstellungen zeigt Tanner, daß für ihn eine Reise in und 
mit den Widersprüchen - gerade in den Bildern, die Gegensätze bergen - mög
lich geworden ist.

Meer

„La mer“, sagt der alter Spanier Antonio (Francisco Rabal) in L’homme qui a 
perdu son ombre (1991), „c’est ma mère.“ Das Meer ist seine Mutter - also ist cs 
die „grand-mère“ seines Wahlsohnes Paul (Dominic Gould). Das erste Bild des 
Films zeigt die beiden großen Jungs bei einem Spaziergang am Meer. Sic unter
halten sich, doch ihre Worte werden von der Brandung übertönt. Lachend 
flüchten sie vor einer Welle, die nach ihren Füßen grapscht.

Auch Paul in Dans la ville blanche hat eine jungenhaft-erotische Beziehung 
zum Meer. Immer wieder filmt er mit seiner Supcr-8-Kamera das Licht auf den 
Wellen und die Gischt. Seiner Frau Elisa (Julia Vonderlinn) telegrafiert er: „Das
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einzige Land, das ich wirklich liebe, ist das Meer“, und: „Die Frauen sind zu 
schön.“ Die beiden weiblichen Hauptfiguren des Films sind - stellvertretend 
für die Frauen - von Tanner mit Wasser-Metaphern bedacht worden: Elisa ist 
die Frau vom Rheinufer. Sie ist in mehreren Einstellungen am Fluß zu sehen. 
Rosa (Teresa Madruga), Pauls Geliebte, ist die Frau aus der Hafenstadt. Zu 
einem Bild des anbrandenden Meeres ist Pauls Stimme aus dem Off zu hören: 
„Ich hebe sie. Stop. Ich liebe dich. Stop. Der Körper einer Frau ist zu weit.“ Die 
„Analogiebildung von Natur und Frauenkörper gehört zum festen Repertoire 
in der Wiederkehr des Mythos nach vollzogener Aufklärung“, schreibt Sigrid 
Weigel.18 In dem „mythischen“ Bild, das Tanner hier entwirft, werden die 
Frauen zur Projektionsfläche für die Sehnsüchte Pauls - bzw. der Männer. Das 
Bild des Meeres kann sowohl für das Erlebnis der Entgrenzung wie auch für die 
„bergende Natur“19, die ihn aufnimmt, stehen. Es drückt Pauls Sehnsüchte 
nach Rückhalt und sexueller Verschmelzung aus, nicht aber eine tatsächliche 
Auseinandersetzung mit Elisa und Rosa. Bezeichnenderweise spricht er seine 
Liebeserklärung zu einem Zeitpunkt aus, als beide auf Distanz zu ihm gegan
gen sind. Durch die Idealisierung der Frauen auf einer allgemeinen Ebene ver
meidet Paul, sich mit der Geschichte der konkreten Frauen zu befassen.

Aber cs wäre ungerecht, das Meer in Tanners Filmen allein auf seine Funk
tion als Metapher für das Weibliche festzulegen. Das häufige Erscheinen des 
Meeres in Tanners Filmen erinnert an Martin Schaubs Satz: „Die Schweiz liegt 
nicht am Meer.“20 Die Weite, die Tanners Hauptfiguren in Messidor und No 
man’s land so vermissen, haben sie in vielen Reisefilmen direkt vor Augen. In 
L’homme qui a perdu son ombre reagiert der Journalist Paul auf seine Sinnkrise 
mit einer Reise. Wie für viele andere Pauls in den Filmen von Tanner wird ihm 
ein Ort am Meer zum Fluchtpunkt. Hier haben die Konflikte Zeit, bedacht und 
ausgetragen zu werden. Die Wasserbilder, in denen keine Personen Vorkom
men, bieten wie Tanners Landschaftsbilder den Zuschauern eine Zuflucht im 
Verlauf der Handlung.

Zwischenräume

Der Filmemacher Paul in La vallée fantôme wohnt - wie Tanner selbst - in 
Genf. Obwohl der Film in der Schweiz seinen Ausgang nimmt, wird sein Haus 
nie vollständig gezeigt. So wie Tanner ihn präsentiert, ist sein Ort eher die 
Rhonelandschaft oder das Geistertal im Jura als sein Haus. Auf einem Spazier
gang an der Rhone fragt Jean ihn, ob das hier seine Heimat sei. Paul antwortet: 
„Nein. Ich stamme aus Mitteleuropa, das übrigens hier zu Ende ist. Auf der 
anderen Seite der Rhone liegt Westeuropa, und der Fluß fließt in Richtung Süd- 
curopa.“ Eine Heimat ist für Paul ebenso unmöglich geworden wie für die 
Hauptpersonen von No man’s land. Tanner beschreibt den Ort Pauls als einen 
Zwischenraum, einen Ort des Übergangs zwischen Verharren und Aufbruch.
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Er bietet Paul Nährboden für seine Arbeit, da er sowohl die notwendige Ein
samkeit als auch den Vorschein der Reise birgt.21

In einer Einstellung arbeitet Paul an einem Holztisch hinter seinem Haus 
im Garten, mit Blick über das Rhonetal: ein Ausblick, in dem der Aufbruch von 
seinem Haus - das auch hier nicht zu sehen ist - schon mitenthalten ist. Paul ist 
schon zu Hause unterwegs.

Auch die Innenräume in Tanners Filmen behalten den Charakter von pro
visorischen Orten. Das Hotelzimmer wird für Paul in Dans la ville blanche zur 
ersten Station der Reise und zum Zwischenraum für seinen Ausstieg. Er bleibt 
einfach auf dem Bett liegen und läßt sein Schiff fahren. Doch das Hotel wird für 
Paul nicht zu seinem festen Aufenthaltsort. Es bleibt Ort der Reise, und Paul 
bleibt darin ein Reisender, unerreichbar. Seine Adresse lautet: Lisboa, poste 
restante.

Für Julie, La femme de Rose Hill, die von den Antillen kommt, ist das 
Hotelzimmer ein Ort des Exils. Es steht einerseits für ihre Befreiung aus der 
bedrückenden Situation im Hause des Bauern Marcel und seiner Mutter und 
andererseits für ihr Gefangensein in der Enge des Landes. Ihr Hotelzimmer ist 
ein möblierter Käfig: Sie geht darin spazieren, mißt den kleinen Raum mit ihren 
Schritten aus - vom Bad bis zur Tür und zurück - und singt dabei ein afrikani
sches Lied. Die Kamera verfolgt ihren Gang mit Schwenks aus einer Ecke des 
Zimmers. Julie verläßt das Zimmer nicht. Jean versorgt sie ab und zu mit 
afrikanischer Musik, Essen und Gesellschaft. Hier lieben sie sich zum ersten 
Mal. In La femme de Rose Hill bildet das Hotelzimmer einen Zwischenraum 
zwischen der Enge auf Marcels Bauernhof und dem Zusammenleben mit der 
guten Hexe Jeanne, der Tante von Jean.

Die Hotelzimmer in den Reisefilmen sind meistens schlicht eingerichtet, 
beinahe karg. Sie sind wie die Landschaften in Tanners Filmen leer - leer von 
Bedeutung und damit offen für das Unmögliche, die Fiktion.

Auch die Cafes und Bars sind solche offenen, „transnationalen“22 Orte. 
Hier sitzen Menschen und trinken Kaffee oder etwas anderes, ohne Verpflich
tung, in einer angenehmen Anonymität, die den Gästen erlaubt, zu beobachten, 
Blicken zu begegnen, ein Gespräch aufzunehmen oder es sein zu lassen. Tanner 
liebt es, dort Filme zu machen - oder einfach dazusitzen, zuzuhören, die Atmo
sphäre in sich aufzunehmen... In einem Interview sagte er: „So wie man in allen 
Betten Europas schlafen sollte, müßte man alle Kaffees trinken. Das wäre wie 
ein Initiationsritus, viel bereichernder als alle Kommissionen ihres wiederverei
nigten Europas und auch viel notwendiger als alle Filme des wiedervereinigten 
Esperanto.“23 Der Matrose Paul wird durch eine verkehrt herumlaufende Uhr 
in der British Bar in Lissabon zum Ausstieg angeregt. Der Journalist Paul flüch
tet aus der Stadt in die andalusische Bar seines väterlichen Freundes Antonio. 
Und Jean findet in Chioggia die Schauspielerin Dara in der Bar al cinema. Es 
dauert nicht lange, bis die männlichen Hauptpersonen in diesen Bars mit zum 
Personal gehören. Schon bald sind sie dabei, die Gläser abzutrocknen, den
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Paul (Bruno Ganz) in Dans la ville blanche von Alain Tanner. 
(Foto Archiv Martin Schaub)

Boden auszufegen - und mit den Frauen herumzuschmusen. Die Cafés und 
Bars entsprechen den Wünschen der männlichen Hauptpersonen Tanners, 
ihrem gleichzeitigen Verlangen nach Begegnung und Unverbindlichkeit, ihrem 
Spicldrang.

Travelling

Zu den bevorzugten Mitteln von Tanners Mise en scene gehören die während 
eines längeren Zeitraums still beobachtende Kamera und das Travelling, also die 
filmische Fahrt. Beide sind Teile der Plansequenz, die eine genaue Bestimmung 
des richtigen Standorts der Kamera voraussetzt. Auf die vorgetäuschte Fahrt, 
den Zoom, verzichtet er prinzipiell. In den Filmen kommen ganz verschiedene 
Kamerafahrten vor: Gemeinsam ist ihnen eine Genauigkeit des filmischen 
Blicks, die von den langsamen, ruhigen Bewegungen getragen wird.

In Dans la ville blanche sitzen Paul und Rosa am Strand und tauschen sich 
über ihre Familien aus. Die Kamera fährt vom einen zur anderen und zurück. 
Die beiden sind - in einer halbnahen Einstellung - von hinten zu sehen. Ihre 
Gesichter sind einander zugewandt. Rosas Haar flattert im Wind. Durch die
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Kamerafahrten gibt es drei verschiedene Bilder in einer Einstellung: Paul, Rosa, 
und zwischen ihnen liegt das Meer. Nahezu identische Einstellungen finden 
sich in L’homme qui a perdu son ombre und Le journal de Lady M. Die langen 
Abläufe geben den Darstellern Zeit und Raum, ihr Spiel zu entwickeln. Die 
Kamera bewahrt ihre Unabhängigkeit von den Bewegungen der Figuren im 
Film. Sie behält ihr eigenes Tempo und ihre eigene Richtung bei. Das ist auch in 
einer Einstellung von L’homme qui a perdu son ombre zu beobachten: Die 
Kamera gleitet vom Tresen, hinter dem Antonio steht und bedient, über die 
Gesichter der spanischen Gäste, an einem Billardtisch vorbei, bis zur schrei
benden Hand und hinauf zum Gesicht von Paul. Antonio setzt sich zu ihm, und 
die beiden beginnen ein Gespräch. Tanner hat diese Szene in einer einzigen lan
gen Einstellung gedreht. Das Travelling schafft ein Gefühl für den Raum, den 
die Kamera durchquert. Durch Antonios Erscheinen am Anfang und am Ende 
der Einstellung wird außerdem die Dauer des Vorgangs betont.

Mit seiner Vorliebe für ein Kino, das sich mittels Plansequenzen auf die 
Stoffe einläßt, steht Tanner nicht allem da. Siegfried Kracauer war der Ansicht, 
im Kino gehe es um eine „Errettung“ der physischen „Realität“.24 Und André 
Bazin meinte, der Film sei nicht nur dazu in der Lage, „den in einem Augen
blick festgehaltenen Gegenstand [zu] bewahren wie der Bernstein den intakten 
Körper von Insekten einer vergangenen Zeit“ - das „Bild der Dinge“ sei im 
Film „auch das ihrer Dauer“.25 Als filmisches Mittel, um die Dauer vorzu
führen, hebt er besonders die Plansequenz hervor. Sie diene dazu, „über die 
Montage hinaus das Geheimnis einer filmischen Erzählform wiederzufinden, 
die alles ausdrücken kann, ohne die Welt zu zerstückeln, den Sinn zu enthüllen, 
der hinter den Wesen und den Dingen liegt, ohne die natürliche Einheit zu 
zerstören.“26

Tanners Filme stehen insofern in Bazins Tradition, als sie die Zusammen
hänge „bewahren“ - die Abläufe also nicht zerschnippeln wie das traditionelle 
Erzählkino, sondern sie zeigen und begreifbar machen. Wesentlich stärker als 
Bazin grenzt sich Tanner jedoch von einem Abbildrealismus ab: „Die Position 
der Kamera ist nicht der Blick eines der Protagonisten, sondern es ist dein 
Blick.“27 Der ausdrückliche Verweis auf die Anwesenheit eines Autors, der den 
filmischen Blick bestimmt, erinnert an die frühen Filme Tanners, in denen viel 
Mühe darauf verwandt wurde, den Zuschauern die Kameraführung bewußt
zumachen und eine Identifikation mit den Figuren im Film zu erschweren.

Die Distanzierungstechniken seiner frühen Filme hat er nach Jonas qui 
aura 25 ans en l’an 2000 zwar aufgegeben - aber „die Distanz ist geblieben“28. 
Durch den Standort der Kamera und die Plansequenzen wahrt Tanner einen 
leichten Abstand zur Handlung, selbst in den erotischen Szenen von Une 
flamme dans mon cœur und bei dem Überfall auf Paul in Dans la ville blanche. 
So vermeidet Tanner eine aufdringliche oder voyeuristische Haltung den Figu
ren gegenüber. Die Distanz des filmischen Blicks ermöglicht den Zuschauern, 
sich selbst eine Meinung von den Geschehnissen auf der Leinwand zu bilden.
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Dennoch ist Tanners Einstellung alles andere als gleichgültig: Im Prozeß des 
Filmemachens nähert sich Tanner allmählich über das unabhängige Begleiten 
und Betrachten den Personen und Orten.

Tanners späten Filmen sind „dokumentarische“ Qualitäten und „Natürlich
keit“ zugesprochen worden.29 Wenn er in No man’s land Kühe auf einer Weide 
filmt oder in Dans la ville blanche minutenlang einen Vorhang, der vom Wind 
bewegt wird, dann setzt er damit jedoch nicht ausschnitthaft dokumentarische 
gegen fiktionale Szenen, sondern zeigt insgesamt, daß ihm die „tatsächlichen 
Erscheinungen“30 wichtiger geworden sind.

Der von Tanner sehr geschätzte Filmemacher Robert Bresson hat geschrie
ben, seine Arbeiten gälten der „sichtbaren Rede der Körper, der Gegenstände, 
der Häuser, der Straßen, der Bäume, der Felder“.31 Tanners Filme fordern die 
Zuschauer auf, eine „Entdeckungsreise in die Bilder“32 anzutreten. Sie werden 
von Gesten, Dingen oder Situationen überrascht, die ihnen bekannt Vorkom
men. Paul kämpft in Dans la ville blanche beim Einwickcln seiner Super-8- 
Filme mit dem Packpapier und stöhnt schließlich: „Ich lern es nie. Dieses 
Scheißpapier!“ Tanners Reisefilme sind durchlässig für Augenblicke, die an 
alltägliche Erfahrungen der Zuschauer anknüpfen und bei ihnen ein „Wieder- 
Entdecken“33 auslösen.

Bilder einer Einstellung

Tn den Bildern der Reisefilme hegt so etwas wie eine Antwort auf den Sinn
verlust nach dem Ende des Diskurses und auf die Bilder des Fernsehens. Wie 
der Regisseur Paul in La vallée fantôme kann und will Tanner nicht von den 
sauber konstruierten Geschichten ausgehen. Den glatten Medienbildern stellt 
er seine dichten Beschreibungen von Landschaften, Städten, Körpern und 
Gesten entgegen. Tanner braucht die Menschen und Orte, um seine filmische 
Sprache zu finden. Er versteht sich als einen „Filmemacher des Ortes“34, der 
„nichts machen“ kann, wenn er nicht einen Bezug zu seinem Dekor gefunden 
hat.35 Selbst bei Aufnahmen in Räumen spielt häufig der Blick nach draußen, 
aus dem Fenster oder durch die Tür, eine wichtige Rolle. In einem Gespräch mit 
Christian Dimitriu sagte er: „Wenn ich mich eines Tages dazu entschließen 
sollte, nur noch Filme innerhalb von vier Wänden zu machen, dann wäre mir 
der Ort nicht mehr so wichtig. Wenn man dabei auch noch aus dem Fenster 
gucken könnte...“36

Tanners Innenaufnahmen lassen seine Lust daran erkennen, das eine zu tun 
und das andere nicht zu lassen, indem sie gleichzeitig den Raum und dessen 
Umgebung zeigen. In den Reisefilmen finden sich zahlreiche Beispiele für 
Innenansichten, die sich nach außen wenden. Paul sieht sich in Dans la ville 
blanche ein Fußballspiel im Fernseher einer Kneipe an. Die Kamera filmt die 
Besucher der Bar von hinten und teilt so ihre Sicht auf den Fernseher. Dieser ist
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in der Mitte des Raumes zwischen zwei geöffneten Türen angebracht, die den 
Blick auf die Straße freigeben. Tanner zeigt in dieser Einstellung drei verschie
dene Bildebenen: das Fernsehbild, die Leute in der Bar und die Türöffnungen, 
die wirken wie zwei von der Dunkelheit der Bar eingerahmte, aber äußerst 
lebendige Bilder, in denen Autos und Straßenbahnen vorbeifahren.

Während eines Gesprächs zwischen Paul und Dara in La vallée fantôme in 
einem New Yorker Hotelzimmer fährt die Kamera zwischen den beiden hin 
und her, an zwei Fenstern vorbei, und zeigt dabei immer wieder den Blick auf 
die Hochhäuser von Brooklyn: Diese Aussichten betonen die ausschnitthafte 
Art der Bilder einer Einstellung. Sie machen auf den filmischen Blick selbst auf
merksam. Die Fensterblicke in den Reisefilmen Tanners haben den Charakter 
von Augen, die aufgeschlagen werden und Fremdes wie Vertrautes entdecken. 
Die filmischen Blicke Alain Tanners haben nie verlernt, über Menschen und 
Orte zu staunen.

34



Anmerkungen

1 Martin Schaub, „Travelling seitwärts“, in: 
Werner Petermann/Ralph Thoms (Hg.), Kino- 
Fronten: 20 Jahre }68 und das Kino, München 
1988, S. 129.

2 Alain Tanner, zit. nach Schaub, „Travel
ling...“ (wie Anm. 1), S. 119.

3 Vgl. Marli Feldvoß, „Gespräch mit Alain 
Tanner“, in: epd Film (Juli 1989), S. 13.

4 Christian Dimitriu, Alain Fanner, Paris 
1985, S. 70.

5 Vgl. Norbert Grob, Wenders: Die frühen 
Filme, West-Berlin 1984, S. 161.

6 Alain Tanner, zit. nach Schaub, „Travel
ling...“ (wie Anm. 1), S. 119.

7 Alain Tanner, zit. nach Dimitriu, „Tan
ner“ (wie Anm. 4), S. 84.

8 Den Hinweis auf Tanners weites Ver
ständnis von „décor“ habe ich bei Christian 
Dimitriu gefunden. Vgl. Dimitriu, „Tanner“ 
(wie Anm. 4), S. 84.

9 Alain Tanner, zit. nach Jim Leach, A pos
sible cinema, N. J. und London 1984, S. 167.

10 Antoine de Baecque, „Le cinema voyagé: 
Entretien avec Alain Tanner“, in: Cahiers du 
cinéma 455/456 (1992), S. 113.

11 Vgl. Jean Baudrillard, „Kool Killer oder 
Der Aufstand der Zeichen“, in: Jean Baudril
lard, Kool Killer, Berlin 1978, S. 26.

12 Tanner zieht selbst diesen Vergleich in 
dem Interview mit Fosco Dubini und Klaus 
Gronenborn, „No man’s land“, in: Zelluloid 
20/21 (Köln, Dezember 1984), S. 22.

13 Michael Tarantino, „Alain Tanner: After 
Jonah“, in: Sight and Sound (Winter 1978/79), 
S. 42. Gefunden bei Leach, „A possible cine
ma“ (wie Anm. 9), S. 181.

14 Mit Ausnahme von Une flamme dans mon 
cceur und Le journal de Lady M. war Jean-Paul 
Mugel Toningenieur bei allen Filmen Tanners, 
die er ab Dans la ville blanche drehte.

15 Bruno Chibane/Gcorges Heck/Nicolas 
Geiger, „Rencontre“, in: Bruno Chibane (Hg.), 
Un esprit libre...: Alain Tanner, Strassburg 
1993, S. 17.

16 Dimitriu, „Tanner“ (wie Anm. 4), S. 73.

17 Vgl. Leach, „A possible cinema“ (wie 
Anm. 9), S. 119.

18 Sigrid Weigel, „Die nahe Fremde“, in: 
Thomas Koebncr und Gerhart Pickerodt 
(Hg.), Die andere Welt: Studien zum Exotis
mus, Frankfurt am Main 1987, S. 190.

19 Weigel, „Die nahe Fremde“ (wie Anm. 
18), S. 192.

20 Martin Schaub, „die eigenen Angelegen
heiten“, in: Schweizerisches Filmzentrum 
(Hg.), Vergangenheit und Gegenwart des 
Schweizer Films (1896-1987): Eine kritische 
Wertung, Zürich 1987, S. 113.

21 Vgl. Martin Schlappner, „La vallée fan
tôme“, in: Zoom 2 (21. 1.1988), S. 31.

22 de Baecque, „Le cinéma voyagé...“ (wie 
Anm. 10), S. 112.

23 Tanner im Gespräch mit de Baecque, „Le 
cinéma voyagé...“ (wie Anm. 10), S. 113.

24 Siegfried Kracauer, Theorie des Films, 
Frankfurt am Main 1975, S. 109. Gefunden bei 
Grob, „Wenders...“ (wie Anm. 5), S. 8.

25 André Bazin, Was ist Kino?, Köln 1975, 
S. 25.

26 Bazin, „Was ist Kino?“ (wie Anm. 25), 
S. 43.

35



21 Alain Tanner, zit. nach Dimitriu, „Tan
ner“ (wie Anm. 4), S. 106.

28 Alain Tanner, zit. nach Dimitriu, „ fan
ner“ (wie Anm. 4), S. 110.

29 Corinne Scheiben, „Die Fahrt im Kreis: 
Allegorie der Entfremdung“, in: Cinema: 
Fahren and Bleiben 1 (1979), S. 61. Die Zitate 
beziehen sich auf Messidor.

30 Alain Tanner, zit. nach Schaub, „Travel
ling...“ (wie Anm. I), S. 119.

31 Robert Bresson, Noten zum Kinemato
graphien, München 1980, S. 13.

32 Grob, „Wenders...“ (wie Anm. 5), S. 85.

33 Vgl. John Berger, „Every time wc say 
good-bye“, in: Das Magazin (Beilage des 
Tages-Anzeigers) 31 (1991), S. 21.

34 Alain Tanner, zit. nach Dimitriu, „Tan
ner“ (wie Anm. 4), S. 108

35 Mark I lunyadi und Jean Perret, „Hier 
und anderswo: Gespräch mit Michel Soutter 
und Alain Tanner“, in: Cinema 32: Territorien 
(Basel/Erankfurt am Main 1986), S. 13.

36 Alain Tanner, zit. nach Dimitriu, „Tan
ner“ (wie Anm. 4), S. 108.

36



FRIEDA GRAFE

Eine Schweizer Erfindung
Die Grandhotels in der Unterhaltungsindustrie

Die Verbindung zwischen diesem Bautypus und der siebenten Kunst ist viel
fältig, die Wege wechselseitiger Beziehungen in der Filmgeschichte und in der 
Realität sind verschlungen. Da muß cs tiefergreifende gemeinsame Wurzeln 
geben. Was sichtbar ist, der Überbau, die Aufbauten, ist schon Hinweis genug. 
Das Grandhotel ist ein kinematographischer Topos, vielleicht sogar eine Alle
gorie vom Kino, zumindest des Kinos einer bestimmten Epoche. Wie Ritz zum 
Synonym für High dass wurde, verkörpert Fred Astaires tänzerische Eleganz, 
mit dem Abendanzug als zweiter Haut und dem top hat als Logo, einen Moment 
lang die ultimative Kinobewegung, die Loslösung vom Boden. Entsprechend 
der Zwitternatur des Kinos ist seine Beziehung zum Grandhotel physisch und 
symbolisch mit bautechnischen und ideologischen Dimensionen. Das Grand
hotel im Kino ist eine Einrichtung, in der Film- und Sozialgeschichte einander 
reflektierend erhellen.

Um im weiten Feld der Filmgeschichte den Werken mit Affinität zu dieser spe
ziellen Architektur auf die Spur zu kommen, gibt cs keine Methode.

Man kann sich an Familienzugehörigkeiten halten. Zum Beispiel Lubitsch 
als Leitfigur und als Sammelort die Paramount, bei der Hans Dreyer, ein deut
scher, bei der Ufa ausgebildeter Architekt, zwanzig Jahre lang Art Director war. 
Grandhotels sind das stabilste Element in Lubitschs schlüpfriger Filmdrama
turgie, in Monte Carlo, Trouble in Paradise, Desire, wo er Produzent war, Blue- 
beard’s Eighth Wife, Ninotchka und To Be OrNot to Be. Billy Wilder lernte bei 
Lubitsch als Drehbuchschreiber. Sein Eove in the Afternoon spielt im Pariser 
Ritz, das Alexandre Trauner in den Studios von Boulogne exakt replizierte; die 
Lubitsch-Aura des Films wird noch unterstrichen durch Schauspieler wie Gary 
Cooper und Maurice Chevalier. Für Außenaufnahmen von Some Like It Hot 
fuhr Wilder zum Hotel del Coronado in der Nähe von San Diego, das als das 
erste voll elektrifizierte Haus in die Hotclgeschichte eingegangen ist. Avanti! 
drehte Wilder an der Küste von Amalfi; Jack Lemmon als gestreßter Industriel
ler aus Baltimore wundert sich über den guten Geschmack seines Vaters, als er 
des Hotels ansichtig wird, in dem der alte Herr Jahre hindurch eine Ferien
liaison mit einer Maniküre aus dem Londoner Savoy unterhielt: „Das ist was 
anderes als das Hilton.“ Von Billy Wilder führt, via Midnight, dessen Drehbuch 
er mitverfaßte, der Weg zu Mitchell Leisen, der zwei ausdrückliche Hotel-
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geschichten filmte, Hands Across the Table und Easy Living, nach einem Dreh
buch von Preston Sturges, den Sacha Guitry bewunderte, dessen Theaterfilme 
wiederum - Quadrille spielt hauptsächlich im Ritz - zusammen mit denen von 
Lubitsch Modelle waren für Alain Resnais’ Stavisky..., die imaginäre Bio
graphie eines historischen Finanzschwindlers, pendelnd zwischen dem Pariser 
Claridge und dem Hôtel du Palais in Biarritz.

Im Kino kommerzialisierte sich Kunst. Die Hollywoodindustrie will amü
sieren, sie macht ihre Filme, die Wünsche und Träume des Publikums vorweg
nehmend, mit der Berechnung, Vergnügen zu bereiten. Darin unterscheidet 
sie sich nicht wesentlich von den Strategien der Finanzspekulanten im neun
zehnten Jahrhundert, der Bénazets zum Beispiel, die in Baden-Baden die Ver
gnügungssucht der damaligen Leisure dass ausbeuteten. Dort entschied die 
Badeanstaltenkommission von 1853 bei der Vergabe neuer Bauvorhaben aus 
kommerziellen Erwägungen gegen „reinen Kunstgeschmack“ und für „Mode
architektur“, da „nicht sowohl die Bildung des Kunstsinnes, als die Befriedi
gung des Publikums nach seinem Geschmack die Hauptsache sein dürfte“. Als 
Architekt wurde ein Pariser Bühnenbildner bestellt.

Ungenierte Unterhaltung, geistreich wie das Boulevardtheater, immer das 
Publikum im Visier, in dieser Mentalität sieht François Truffaut in seinem Vor
wort zu Sacha Guitrys Kinoschriften dessen größten Beitrag zum Film. Er zieht 
zu Felde gegen die Intellektuellen, die die Kunst spalten wollen in Rcflexions- 
werke und Divertissements. Für ihn ist Guitry das Genie, das unterhaltsam 
nachdenklich macht.

Ginger Rogers in Top Hat - die Szene ist, wie meistens in ihren Filmen, ein 
fashionables Art-déco-Luxushotel - beißend zu Fred Astaire: „Gewisse Leute 
tun eben alles für Geld.“ Darauf Astaire: „Dagegen ist nichts zu sagen, wenn es 
Tausenden und Abertausenden Vergnügen bringt.“ Die Leichtigkeit der beiden 
ist das Vergnügen an diesen Filmen. Ihr Eskapismus: wenn sie aus prosaischen 
Bewegungen in Tanzschritte fallen. Je luxuriöser die Hotelräume, um so be
wegter die Nummern, oft regelt das Mobiliar die Tanzfiguren. Über Tische und 
Sessel pirouettierend, die Badezimmerfliesen als Lautverstärker für ihren Step
tanz, triumphieren sie über den Alltag. Es ist die schiere Jubilation - die sich 
dem Zuschauer mitteilt -, im Augenblick zu leben, in Schwerelosigkeit und 
vom Zeitdruck befreit.

Lubitsch nimmt das dem Grandhotel innewohnende imaginäre Element so 
ernst, daß es bei ihm zum Emblem der Leichtsinnigkeit des Kinos wird. Haar
scharf geht es an den Grenzen des guten Geschmacks entlang. Darin liegt das 
subtile kritische Moment dieser Filme. Unterhaltung gehört auch für ihn grund
legend zum Kino. Grandhotels in seinen Filmen sind komfortabler, luxuriöser 
Schauplatz und mehr, sie verkörpern das Unseriöse des Kinos. Genau das ist 
seine Stärke. Und Leichtsinn noch die beste Waffe im Kampf gegen den Faschis
mus. In To Be OrNot to Be nimmt er die aufwendigen Hoteldekors seiner Riviera- 
Filme ganz selbstverständlich für das von den Nazis besetzte Warschau her.
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„Ich mußte den Film einige Male sehen, bis ich begriff, daß das Monte Carlo auf der Leinwand 
diese häßliche Stadt war, ein paar Kilometer östlich von Nizza, die ich so gut kannte, mit einem 
Casino wie eine mißlungene Zuckerbäckerei. Strohcims Monte Carlo dagegen war faszinierend. 

Daraus mein Schluß, daß das authentische Monte Carlo das falsche war.“ - Jean Renoir 
Erich Stroheim, Foolish Wives (1921)

(Foto aus Herman Weinberg, Stroheim, New York 1975)

Lubitschs Filme speisen sich aus einem doppelten Erfahrungserbe von [In
stabilität. In Deutschland war er während der Weimarer Republik der reinste 
Vertreter des Inflationskinos, der seine Ausstattungsfilme machen konnte, weil 
der Mark-Wert sich so schnell bewegte. In Amerika profitierte er von der 
Depression, die in einem kurzen Moment moralischer Freizügigkeit die sophi
sticated comedy entstehen ließ.
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Bei der Postmoderne heute ist die Verwandtschaft mit, auch die Prägung durch 
die imitativen Praktiken des Kinos unverkennbar. Berühmte Architekten der 
Moderne haben selten Grandhotels gebaut. Luxus steht im Widerspruch zum 
Credo der Funktionalität und zu technischer Rationalität. Nur von Peter Beh
rens gibt es ein Projekt für ein Palace Hotel in San Remo; und als Mitglied der 
Filmliga setzte er sich ein für von allen Literatureinflüssen freie Lichtspiele. 
Frank Lloyd Wright baute ein Großstadt-Grandhotel, das Imperial Hotel in 
Tokio, das 1967 abgerissen wurde. Auf manchen Fotos sehen Details folklori- 
stisch irden aus wie von Fritz Längs Baumeistern Hunte und Kcttelhut für die 
Nibelungen oder Metropolis. Frank Lloyd Wright nachgebaut, aus einem Hotel 
in Arizona, sind die Klos in Shining.

Jean-Luc Godard, der 1985 einen Grandhotel-Film drehte, Detective, im 
realen Dekor des Pariser Terminus Samt-Lazare, schreibt in seiner Filmge- 
schichte: Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, daß der Film im Gegen
satz zu anderen Industrien ein Verlustgeschäft ist, nicht zum Geldmachen, 
sondern um es auszugeben.

Als Erich von Stroheim 1921 Foolish Wivcs drehte, für den er das Spiel
kasino von Monte Carlo mit dem angrenzenden Hotel de Paris detailgenau im 
Studio nachbaute, und der Film statt einer halben mehr als eine Million Dollar 
kostete, stach die Publicity die Verschwendungssucht des Regisseurs noch aus, 
indem sie monatelang am New Yorker Times Square in leuchtender Laufschrift 
die kletternden Ausgaben veröffentlichte. Wobei sie Stroheims Initiale als Dol
larzeichen schrieb.

In den offiziellen Filmgeschichten heißt es an dieser Stelle, daß Stroheims 
Film der Produktionsfirma Universal ihren Platz als Major Company sicherte - 
anders ausgedrückt: als Firma, die sich Verluste leisten konnte. Hinter Stro
heims Manie, nachzubauen, was es in Wirklichkeit schon gibt, steht nicht die 
Absicht einer möglichst kompletten Illusion. Das gäbe keinen Sinn. Fünfzehn 
Jahre später, in Top Hat, geht die Handlung von einem Londoner Luxushotel 
in die entsprechende Kategorie in Venedig, ein betont synthetisches Venedig, 
und nicht, weil Hollywood es nicht besser wüßte oder könnte. Kenner der 
Grandhotel-Gcsehichte wissen, daß Ccsar Ritz, dem seine Historiographen 
Regisscurqualitäten nachsagen, den Canale Grande in einen Innenhof des Lon
doner Savoy transponierte, was seinen lllustren Gästen gestattete, ohne Orts
wechsel, auf der Stelle zu reisen.

In Stroheims exzessivem Realismus kommt paradoxerweise die ganze 
Scheinhaftigkeit des Kinos zur Ausstellung. Es sind die Reproduktionstech
niken, die die Welt in Bilder verwandelt haben und in natürliche Kulissen. 
Umgekehrt vollziehen die Studiokonstruktionen, bei denen innen Gebautes 
vorgibt, außen zu sein, die Aufhebung architektonischer Begrenzungen.

Es geht in diesen Filmen, wie in den Spielergeschichten des neunzehnten 
Jahrhunderts, nicht um Erwerb und Gewinn - am Spieltisch wurde nichts ver
dient, nicht Reichtum begründet. Es ist Potlatsch, Überbietung, unproduktive
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Verausgabung. Der Unterschied liegt nur im Alter des Geldes. So entsteht zum 
Teil auch die bedrückende Schönheit der detailgenauen Ausstattungsfilme Vis
contis: Er setzt Dekor aufs Spiel, der seine eigene Haut ist.

Der französische Architekt Robert Mallet-Stevens hat als einziger seiner 
Zunft in einer sehr kurzen Zeitspanne, in den zwanziger Jahren, für siebzehn 
Filme die Bauten entworfen. Im Unterschied zu den deutschen Architekten der 
Zeit, von denen es heißt, sie hätten einen Moment lang aufs Kino gesetzt, um 
zumindest im Studio zu probieren, was man sie nicht realisieren ließ, baute Mal- 
let-Stevcns eine andere, dem Kino entsprechende Architektur: „Im Kino ist der 
Schein die goldene Regel. Filmbauten müssen wahr scheinen und nicht real sein. “

Aufwendiger Dekor ist für Alain Resnais ein echtes Kinoelement. Sein 
Stavisky... war für die Verfechter historischer Genauigkeit und realistischer 
Wiedergabe ein Ärgernis. Er machte aus dem Betrüger, Juwelendieb und Impre
sario Stavisky eine reine Kinofigur. Sein Credo, sein Begriff von Kreditwürdig
keit entspricht exakt dem des Publicity Departments der Universal - theoretisch 
gefaßt kann man diese Überlegungen nachlesen in Adornos Untersuchung von 
Veblens „Theory of the Leisure Class“.

Um mehr Geld anzuziehen, muß man, was man nicht hat, mit vollen Hän
den ausgeben. Geld nicht zum Bezahlen, sondern zum Genießen darf gar nicht 
ehrlich erworben sein. Stavisky bei Resnais verkörpert die dreißiger Jahre, eine 
„Gesellschaft, die über ihre Verhältnisse lebte“. Theaterhaft, übertrieben, 
eklektisch. Grandhotel-Architektur ist für diesen Zeitgeist die ideale Herberge. 
Stavisky lebt in Grandhotels und erledigt da auch seine diversen Geschäfte. Als 
Stavisky... herauskam, sah man ihn, modisch, als einen in einer Reihe von Fil
men, mit denen man in den Siebzigern die Dreißiger wiederentdeckte. Aber der 
spezielle Bezug dieses Modischen zum Kino entging der Aufmerksamkeit. Die 
Scheinhaftigkeit der Zeit, ihre schwindelerregende Unsicherheit, die Unstabi
lität von nicht ererbtem Reichtum hat ihren adäquaten Ort im Kino. Im Kino 
lebt man auf Kredit. Das Medium, dem das Festhalten der sichtbaren Realität 
kein Problem macht, hat als sublimste Aufgabe, dem Imaginären seinen realen 
Status zu verleihen und so die offizielle Realität zu problematisieren.

Als Modell für seinen Stavisky stellte Resnais sich Sacha Guitry vor, „wie 
Sacha Guitry Ludwig XVI. oder Ludwig XIV. spielte, der den Zuschauer nicht 
einen Moment darüber im Unklaren ließ, daß er, Sacha Guitry, den König 
spielte“. Stavisky... sollte zunächst Biarritz-Bonheur heißen, dann Alexanders 
Imperium — Imperium war der Name von Staviskys Theater. Ob politische, ob 
pekuniäre Spekulationen oder Showbusiness, alles handhabt er nach demselben 
Prinzip. Nicht, weil er im Herzen ein Faschist war - er hat auch mit der spani
schen Rechten komplottiert -, nahm er die Ästhetisierung der Politik vorweg, 
die die Nazis dann auf weniger elegante Weise betrieben, sondern weil er alle 
Unternehmen nur medial anfaßte. Er agierte als Lebemann, hedonistisch und 
mcgaloman, und setzte selten den Fuß auf den Boden, der bis heute, wider 
technologisches Wissen, als die Realität bezeichnet wird.
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In Amerika kam 1934 gegen die Verlotterung der Sitten durchs Kino der Hays- 
Code zur Anwendung. Von einem gegen Lubitschs Filme ermittelnden Beamten 
dieser Institution ist die Bemerkung überliefert, man sehe genau, was er meine, 
nur beweisen könne man es ihm leider nicht. Lubitsch bedient sich des Kinos, um 
sinnliches Scheinen, eine Kategorie der klassischen Ästhetik, zu materialisieren.

Die Promiskuität in seinen Filmen ist unterbaut mit der Auflösung der 
alten Klassenstrukturen, in operettenhafter Übertreibung, damit sie für Ameri
kaner noch bis in den mittleren Westen verständlich wird. Auf die Zusammen
hänge wird optisch angespielt, ohne daß sie direkt abgebildet wären. Eine 
bestimmte Architektur bekommt, neben ihrem dramaturgischen, einen neuen 
Symbolwert. Seit der Renaissance waren die Bilder über die Perspektive der 
Architektur verbunden und oft durch sie fundiert. In dieser Art von Kino dient 
Architektur der Destabilisierung.

Die Filme fordern nicht zur Identifikation auf, noch weckt ihr ostentativer 
Luxus Neidgefühle. Das wird alles durch die elliptische Struktur verhindert, die 
dauernd zu bedenken gibt, was nicht im Bild ist, nicht nur das Umfeld, sondern 
die Kehrseite. Die vermeintlich im Namen von Realismus an ihnen geübte 
Kritik beweist nur, wie das Reklamedenken die kapitalistische Ästhetik unter
schwellig bearbeitet.

Alles ist um eine Spur zu überdreht, zu weit, zu weiß, eben paramount. Die 
leicht verblödeten feinen Leute repräsentieren nicht eine Klasse, sondern sind 
ästhetische Produkte. Sie können mühelos auch Frisöre sein (Monte Carlo), 
drücken sich ineffektiv auf Bankposten herum (Bluebeard’s) oder erschnorren 
als Gigolos das tägliche Brot (Ninotchka), sie sind komische bis traurige Figu
ren. Die Hochstapler dagegen, die Fassadenkletterer und gold digger wollen 
den Mehrwert, sie arbeiten hart und leben gefährlich. Claudette Colbert hat in 
den dreißiger Jahren am häufigsten solche Rollen gespielt, mal die absteigende 
Adlige, mal aufsteigendes chorus girl, immer hinterm Geld her. In Midnight 
wohnt sie als falsche Baroness Cerny selbstverständlich im Ritz an der Place 
Vendöme und Weekends auf einem Schloß, dessen bürgerlicher Besitzer ihr er
klärt, es einem Adligen für ein Butterbrot abgekauft zu haben: „Der Kommerz 
hat über die Tradition gesiegt.“ Der Regisseur Leisen über seinen Film: Die Sets 
waren riesig, wir haben Geld rausgeschmissen wie betrunkene Matrosen.

Von seriöser Architektur unterscheidet sich die filmische dadurch, daß sie 
das Katasteramt nicht mehr braucht. Es ist eine Architektur ohne Grund und 
Boden. Deren Räume, wie jeder Kinobesucher weiß, aber willig vergißt, nicht 
einmal Decken hat - zur Bewegungsfreiheit für Kamera, Kräne, Mikrophone. 
Die neuen Räume, ohne Grundriß, setzen sich in Einstellungen zusammen und 
definieren sich über Zeit.

Zwischen Palästen, Hotels und dem Kino hat ein verwirrendes Verbund
system sich installiert, noch kompliziert dadurch, daß eine Zeitlang, vor allem 
in Amerika, die Aufführungsorte der Filme und die Orte von Highlife in den 
Filmen architektonisch verwandt waren.
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Als Friedrich Wilhelm Murnau 1923 für seine Finanzen des Großherzogs 
auf Motiv- und Palastsuche ging, fand er in Dalmatien, auf der Insel Rab, ein 
Grandhotel, das ihm für die Außenaufnahmen diente und das er später als den 
Sitz des vom Bankrott bedrohten Zwergstaaten-Herrschers im Berliner Studio 
in Teilen rekonstruieren ließ. Alain Resnais dagegen, als er für L’année dernière 
à Marienbad das Ideal eines Grandhotels brauchte, montierte es aus mehreren 
realen bayerischen Schlössern, aus Nymphenburg, Schleißheim und Amalien- 
burg.

In den Großstädten sind die Grandhotels die neuen Monumente, als solche 
sind sie der Ausdruck des Wesens einer Gesellschaft. Die Skyline von New 
York, vom Central Park aus gesehen, gebildet vom Ritz Tower, dem Sherry- 
Netherland, dem Savoy Plaza und dem Plaza, ist, in vielen Filmen kurz als 
Establishing shot zitiert, ein Wahrzeichen der neuen Welt. Das Grandhotel als 
Melting pot und Meeting point wird zum Inbegriff der beweglichen amerika
nischen Gesellschaft, in der Klassenbarrieren dynamisch mit Aufzügen, die bei 
Disney „peoplc movers“ heißen, bewältigt werden.

Ein Film von Mitchell Leisen, Hands Across the Table, hält sich für den Bau 
seiner Geschichte an eine original amerikanische Variante der Grande Hotel
lerie, das Residential Hotel, wo in den oberen Stockwerken großer Hotels, in 
deren Suiten, Dauergäste wohnen. So kommt im Film ein junger, an den Roll
stuhl gefesselter Millionär, der ganz oben wohnt, mit der Hotelmaniküre von 
ganz unten in Kontakt.

Das Progressivste an kombinierter Grandhotel/Kino-Erfindung passiert in 
The InternationalHonse, mit W. C. Fields von 1933. Da es um allerneuste Bilder 
geht - und um solche von Marihuana inspirierte -, sind auch die Perspektiven 
ungewöhnlich, und die Kamera ist außergewöhnlich mobil. Fields landet, aus 
Amerika kommend, auf dem Dach eines Grandhotels in China, in dem ein 
Kongreß abgehalten wird, auf dem die Erfindung eines chinesischen Wissen
schaftlers zur Diskussion steht. Sie heißt Radioscope und ist, was wir heute als 
Fernsehen kennen. Die Flugzeugstartbahn ist gleichzeitig der Set für eine 
riesige Busby-Berkeley-inspirierte Musicalnummer, mit Mädchen, die in Zello
phan und andere durchsichtige Stoffe verpackt sind. Fields trennt sich den 
ganzen Film hindurch nicht von seinem Zylinder und belfert angesichts total 
verhedderter Telefonschnüre etwas von typisch chinesischem Nudelsumpf.

In Europa verdrängten Grandhotels buchstäblich Paläste. In Paris nisteten sich 
das Ritz und das Crillon, unter Beibehaltung der Fassaden, in alten Adelssitzcn 
ein. Das Adlon in Berlin setzte sich mit der Protektion von Kaiser Wilhelm II. 
an die Stelle des von Schinkel umgebauten Palais Redern.

Die hemmungslose Imaginationsvielfalt und theatralische Imitationslust, 
die bei dieser Art Bauten sich austobte, wurde nur noch überboten in den Kino
palästen, die in den Zwanzigern und Dreißigern entstanden. Im Centfox in 
Atlanta, Georgia, gibt es wie im Adlon orientalische, ägyptische, maurische
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Räume, während das Paramount in Oakland reines Art deco ist, was bedeutet, 
daß die exotischen Einflüsse schon integriert sind. In ihm ahnt man den Effekt, 
den die schwarzweißen Sets von Cedric Gibbons, Van Nest Polglase, Cameron 
Menzies gemacht hätten, wäre damals schon auf Farbmaterial gedreht worden. 
Die Architektur - der Bau von Timothy Pflueger wurde mitten in der Depres
sion begonnen, und die Paramount war Pleite, als er fertig war - ist aufgelöst in 
Bewegung, die durch das Zusammenspiel von Licht und Farbe entsteht.

Häufiger als auf andere Architekturen greift das Kino auf das Grandhotel 
zurück. Es wird zur Chiffre für den gesellschaftlichen Wandel in der Beziehung 
von Kunst und Publikum. Amerikas wachsende Rolle im Verhältnis zu Europa 
spielt zudem immer mit hinein. Das Pariser Ritz, egal ob bei Lubitsch, Mamou- 
lian, Leisen, Wilder oder den Franzosen, bei Sacha Guitry oder Jacques Becker, 
ist der Ort, an dem Amerikaner und Europa Zusammentreffen.

Für die zusammengewürfelte, kosmopolitische Pseudogesellschaft, zu 
deren Bezeichnung der amerikanische Kunsthistoriker Bernard Berenson den 
Begriff Ritzonia erfand, waren die Grandhotels Orte der Selbstdarstellung - das 
Publikum, statt auf Kunst zu schauen, die andere machen, ist selbst im Bild. 
Kunst, in der bürgerlichen Gesellschaft, wurde Darstellung der eigenen Welt, 
Repräsentation. So beschreibt Henry James in seinem Roman Lady Barberina 
die Befindlichkeit einer englischen Adligen, die in New York lebt: „...diese 
bildlichen Effekte, die, wie sie undeutlich spürte, Leuten eigneten, die zu 
Klassen gehörten, deren Geschäft die Ausdruckskünste waren. Lady Barberina 
hatte sich selbstverständlich nie damit beschäftigt, aber sie wußte, daß ihre 
eigene Klasse ihre Aufgabe darin sah, nicht auszudrücken, sondern zu genie
ßen, nicht darzustcllen, sondern dargestellt zu werden.“

Die ostentative Anhäufung adliger Lebensformen an Orten bürgerlichen 
Reichtums ist nicht deren Feier, sondern augenfälliger Verbrauch. Gesellschaft
liche Lebensregeln werden zu Rollen und Theater.

Das ist die Stelle, an der ein gewisses Kino emsteigt. Lubitschs Filme pro
fitieren vom Glanz einer ehemals tonangebenden Klasse nicht, um ihn einem 
unschuldig bewundernden Publikum darzubieten. In ihnen bricht er das Bild 
des Kinos - so wie einem in jedem Oberkellner ein Herr im profanierten 
Abendanzug entgegentritt. Seine reichen Nichtstuer verkörpern, hinterhältig, 
Zuschauer, das letzte Publikum, das in der Unterhaltungsliteratur ein so ent
scheidender Faktor wurde. In seiner alten Form, als versammelte Gesellschaft, 
haben die Medien in der Konsumkultur es zum Verschwinden gebracht. Die 
Kinos gehen ein, weil es das Publikum in Person nicht mehr gibt. Die un
glaubliche Vermehrung von Festivals allenthalben und ihr Erfolg zeugen vom 
Wunsch, als Publikum im Kino in Erscheinung zu treten.

Die Grandhotels wurden von Orten bürgerlichen Unternehmungsgeistes zu 
Symbolen bürgerlichen Prestiges. Die dort zur Schau gestellten feinen Lebens
formen waren wie Requisiten, die geschätzten adligen Besucher die billigste
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Love in the Afternoon (1947) von Billy Wilder. 
(Foto British Film Institute)

Publicity. Wie exklusiv diese Gesellschaft war, läßt sich daran ablesen, daß vor 
dem ersten Weltkrieg ein Monokel tragender Maître d’hôtel im Pariser Ritz 
darüber befand, wer dazugehörte.

In amerikanischen Filmen gibt es - bis heute, bis in Kubricks The Shining - 
die Standardrolle des Butlers mit englischem Akzent, mit besseren Manieren als 
sein Herr, der besser darüber Bescheid weiß, was dieser bei welchen Anlässen 
zu tragen hat. Bei Lubitsch sind die Bediensteten, die selbstvergessen die Regeln 
einer anderen Klasse zelebrieren, die wahren Snobs. In Vicky Baums Roman 
Menschen im Hotel, aus dem in Hollywood der Greta-Garbo-Film Grand 
Hotel wurde, dienen die Formen in umgekehrter Funktion. Die deklassierten 
Adligen eignen sich, ihrer vollendeten Manieren wegen, besonders als Ange
stellte im Grandhotel. Der Juwelendieb, im Roman und im Film, ist ebenfalls 
ein Adliger, der im Schutz seines Namens seine Beutezüge vornehmen kann.

In diesen zu Palästen verkleideten Herbergen steckt infolge ihres usur
pierten Gehabes von Anfang an der Wurm des Unauthentischen und damit eine
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Kinoverwandtschaft. In Fritz Längs frühen Krimis, in Kämpfende Herzen, in 
Spione, steigen der angesehene Börsenmakler, der nebenbei Falschgeld- und 
Juwelenschieber ist, aber auch der Meisterdedektiv zum Wechseln ihrer Mas
ken in Luxushotels ab.

Zum Grandhotel gehören, wie die kribbelnde Unsicherheit über die Iden
tität der Gäste, die Einsteiger, die Fassadenkletterer. Die oberflächlichste Er
klärung für die Neigung des Kinos zu diesen sportlichen Gaunern ist die 
realistische, daß versammelter Reichtum eben Diebe anlockt. Allein, das Kali
ber der Regisseure, die sie zu Hauptfiguren machen, ermuntert zur Vermutung, 
daß über diese Figuren etwas von der neuen Raumerfahrung durch die Kino
bilder sich vermitteln läßt. Gleich in den frühen Tagen des Kinos ging es damit 
los. Die erste Episode von Feuillades berühmtem Serial Fantömas heißt Le Vol 
du Royal-Palace-Hötel. Fantömas ist ein Verwandlungskünstler in vielfältigen 
Masken, und er bedient sich des Hotelaufzugs, um seinen Coup abzuwickeln. 
Zuletzt erscheint er dem ermittelnden Kommissar im Geist, im Traum als Lebe
mann in Abendmantel, weißem Seidenschal und Zylinderhut.

Die Gentleman-Einbrecher bei Lubitsch, bei Hitchcock, bei Wilder - da 
liegt der Fall besonders, denn Audrey Hepburn versteckt sich draußen an der 
Fassade des Ritz - werden angezogen von der Flächigkeit der Kinobilder. Die 
Fassadenkletterei, zusammen mit den Vertikalbewegungen der Aufzüge, rich
tet den Blick auf ihre Zweidimensionalität, auf die neuen Dimensionen und 
Räume des Kinos.

Man macht sich von Grandhotels ein falsches Bild, wenn man mit ihnen 
geschlossene Gesellschaft assoziiert. Sie sind im Gegenteil Orte der Durch
lässigkeit und Vermischung; Luxus, Juwelen, Geld im Überfluß sind faden
scheinige Symbole, Objektivierung frei zirkulierender Sexualität. Bei Vicky 
Baum heißt es: Die Sittlichkeitsbegriffe im Grandhotel waren dehnbar. Bei 
Henry James: Die Strenge, mit der jeder Anschein von beabsichtigten oder 
erhofften Abenteuern niedergehalten wird, ist nicht die am wenigsten bemer
kenswerte Note in der ganzen ungeheuren Promiskuität. In Robert Siodmaks 
Verfilmung von Dostojewskis Spieler, Eternal Sinner, von 1949, hat man den 
Eindruck, der Film gestatte Freiheiten, die einem deutschen Badeort des neun
zehnten Jahrhunderts nicht anstünden. Aber ein Zeitungsbericht von 1846 über 
„Das Modebad des 19. Jahrhunderts“ beschwört es: „...das gemischte Wesen, 
aus welchem unsere heutige Gesellschaft besteht, die neben aristokratischen 
Ansprüchen die demokratischen Elemente umschließt, neben exklusivem Wesen 
das freieste Sichgehenlassen...“ Der brave Journalist ist eindeutig schockiert, 
daß Müßiggang die Sitten aufweicht, historisch und klassenunspezifisch.

Lotte Eisner kritisiert in ihrer Dämonischen Leinwand Lubitschs Ober
flächlichkeit als Vaudeville-Mentalität, die Filme mit der Tragweite von Mur- 
naus Letztem Mann unmöglich mache. Murnau findet Lubitsch zu sehr der 
Bühne verhaftet. Nach seiner Auffassung ist nur das Medium, nicht aber sein 
Publikum der Erforschung wert. Lustvolle Verführung ist für ihn kein Sujet, so
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wenig wie für Lubitsch das Kammerspiel mit einem Stuhl und einem Tisch vor 
einer kahlen Wand der ideale Film sein könnte. Das Publikum ist bei Lubitsch, 
bei Hitchcock, bei Truffaut ein wesentlicher Teil der kinematographischen 
Institution. Der Gast ist König - und auch Opfer.

Eine bautechnische Gegebenheit des Grandhotels hat sich die Filmdrama
turgie besonders bereitwillig einverleibt. Die Drehtür, bei Chaplin, ist ein 
Gag-Generator, der zeigt, wie Filmkomik, das Kino als Bewegungsmedium 
und moderne Architektur einander zuarbeiten. In The Cure, 1917, taucht sie 
zum ersten Mal auf, Charlie ist Krankenwärter in einem Kurhotel. Ganz spät, 
in A King in New York, gibt es sie noch einmal. Der Film entstand in englischen 
Studios, spielt aber hauptsächlich in einem New Yorker Ritz. Chaplin, der 
selbst als aus Amerika verbannter King of Comedy in Lausanne im Beau Rivage 
wohnte, einem von Exilmonarchen bevorzugten Grandhotel, spielt einen aus 
einem östlichen Land vertriebenen Monarchen, der im Ritz lebt und zum 
Lebensunterhalt sein Königtum in der Werbung vermarktet.

Die längste Tanznummer der Filmgeschichte, im Rogers/Astaire-Musical 
The Gay Divorcee, hat als szenischen Hintergrund mehrere wirbelnde Dreh
türen. Uber eine Viertelstunde dauert „Dancing the Continental“. Auch hier 
vertauschen, wie in einem Rebus, Innen und Außen ihre Funktionen, was ent
scheidend zur genaueren Wahrnehmung der getanzten, der bewegten Linien 
beiträgt. Das Paar tanzt federleicht und schattenhaft, der Raum ist riesig. Den
noch bleibt durch Schwarzweiß-Effekte und Vervielfältigungen die tänzerische 
Präzision von Rogers und Astaire gezeichnet vom Mechanismus des reproduk
tiven Mediums.

So wie der Adel sich gemein gemacht hat, als er, statt in privaten Palais unter 
sich zu verkehren, die öffentlichen zu frequentieren begann, sind die Grand
hotels durchs Kino zum Phänomen von Massenhaftigkeit geworden. In The 
Gay Divorcee ist es allem durch die Anwesenheit eines riesigen corps de hallet 
ein überlaufener Ort. Die Funktion der Monumente in früheren Architekturen 
bestand darin, schreibt Georges Bataille, den Massen Eindruck zu machen und 
ihnen so staunendes Schweigen zu gebieten. Die neuen, im Kino, sind Orte der 
Unterhaltung und stellen sublimiert die Massenhaftigkeit aus. In Henry James’ 
Beschreibung des alten Waldorf Astoria denkt man als Europäer eher an Piaz- 
zas, an all die Plätze zum Ausruhen und Verweilen, die es in den New Yorker 
Straßen nicht mehr gibt.

Ihre Größe verlangt perfekte Organisation, die zum Militärischen tendiert. 
Jerry Lewis machte in Bellboy den Pagendrill zur Quelle von Gags und sur- 
reale Überfüllung des Solls zur einzigen Möglichkeit, sich als Individuum den 
Ansprüchen der Massenhaftigkeit zu entziehen. Aber Hedda Adlon berichtet 
stolz, daß Kaiser Wilhelm in den angetretenen Pagen seine Pappenheimer wie
dererkannte, ganz wie Lorenz Adlon es geplant hatte.

Kunstgeschichtler haben die sich wandelnde Darstellung von Architektur in
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der Malerei als Symptom gesellschaftlicher Veränderung registriert. Die Grand
hotels der großen Städte, die von Geschäftsleuten zu Konferenzorten gemacht 
wurden - die Diplomaten, die im Sacher in Wien Politik machten, so sieht 
man es im gleichnamigen Film von Erich Engel, benutzten dafür Separees -, 
leiteten die Vermassung der Luxusinstitutionen ein, sie profanierten sie durch 
Arbeit und Profitgerangel. Der Name „Palast Hotel“ wird in Thieles Mädchen 
Rosemarie mehrmals eingeblendet nur für die Zuschauer, die sowieso wissen, 
daß der Frankfurter Hof gemeint ist. Die Asbestmatten-Kartellbrüder des Films 
sind grundsätzlich auch nicht vulgärer als Wallace Beery, der schwitzende 
sächsische Textilfabrikant im alten Grand Hotel. Nur das Kino und die Grande 
Hotellerie haben seitdem viel von ihrem Glanz eingebüßt.

Mit dem zweiten Weltkrieg sind aller Luxus und alle Eleganz verschwun
den. Aber auch noch bei Thiele gibt es den in allen Hotelfilmen obligaten 
Kamerablick, die Vertikalität und das Fehlen von Tiefe betonend, an der von 
Fensterfolgen gleichgemachten Fassade hinauf. Dem folgt der Blick mit der 
Bewegung nach unten - dem Geld folgend, das Gerd Fröbe der Prostituierten 
in den Hof wirft. Der Begriff von Sexualität, den der Drehbuchautor sich und 
dem Publikum macht, entspricht dem nackt gewordenen Grandhotel. Sie ist 
nur noch der Lohn der Arbeit. Die Nitribitt wie der Baron von Gaigern im 
Grand Hotel bezahlen mit dem Leben.

Wenn mit filmspezifischen Sujets das Medium reflektiert wird in Filmen von 
Regisseuren, die ihre erste Aufgabe nicht darin sehen, mit Geschichten das 
Publikum zu unterhalten, erscheinen auch die Grandhotels in einem konzep- 
tuelleren Licht. Sie sind das Gerüst der Filme. Uber den modischen Rahmen für 
die Reichen und Berühmten hinaus strukturieren sie ihren Aufbau.

Murnau, nicht nur im Letzten Mann, auch in Tartüff und in Sunrise, ver
schränkt explizit zwei Raumvorstellungen, zwei Raumsprachen. Sie werden 
durchsichtig überdeterminiert. Der Kameraraum durchsetzt den Architektur
raum - was eine Veränderung der Architektursymbohk bedeutet, wie sie seit 
der Renaissance in der Malerei vorherrschte. Der dynamische Kinoraum ist 
nicht grundrißabhängig, sondern Projektion. Bei Murnau entspricht oft ein ge
bauter Raum einer Einstellung. Im Letzten Mann kombiniert er zwei in ihrer 
Geschwindigkeit nicht synchrone Transportmittel - den sich senkenden Auf
zug für die Körper, die Kamera für die flinkeren Augen - in eine Bewegung, die 
aus dem „Riesenkasten“ hinausführt. Das Grandhotel als internationales 
Superhaus repräsentiert dabei altes Erzählen und die Funktion der Architektur. 
Als Vorstellung, die die feudalen Paläste sich zum Vorbild nahm, ist es ein 
Anachronismus im Zeitalter großstädtischer Beweglichkeit, seine Architektur 
definitiv eine Fixierung - wie die des alten Portiers auf seine Uniform. Hier 
kündigt sich das Ende des Festgebauten und Bodenständigen an und die flüch
tige Ästhetik der elektronischen Bilder, die Paul Virilio untersucht und be
schrieben hat.
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Was als bürgerlicher Unternehmergeist - ohne den utopischen Horizont 
der Moderne - mit der zitier- und imitationsfreudigen Grandhotel-Architektur 
begann und sich im unterhaltungssüchtigen Filmbau fortsetzte, ist in der popu
listischen Ästhetik der Postmoderne voll zum Zug gekommen. Die ist mehr 
Kino als das Kino heute selbst.

Man hat S. M. Eisenstein, als er in Hollywood nach Möglichkeiten zur 
Realisierung für sein Glashaus-Projekt suchte, die Verfilmung von Vicky Baums 
Grandhotcl-Roman angeboten. Glasarchitektur in Fortsetzung seiner Montage
theorien und damit verbunden kinematographische Stereoskopie beschäftigte 
ihn seit seinem Berlin-Besuch 1926 im Hotel Hessler. In Amerika fand seine 
Idee neue Nahrung, als er auf Frank Lloyd Wnghts Entwürfe für einen Glas
turm stieß. Mit der melodramatischen Gleichzeitigkeit der verschiedensten 
Schicksale und deren zufälliger Verbindung wie in Vicky Baums Roman hatte 
er nichts im Sinn. Er wollte zeigen, wie Wahrnehmungsgewohnheiten unzeit
gemäß von älteren Raumvorstellungen geprägt sind. Ihn interessierten Simultan
darstellungen und die Vervielfältigung der Blickpunkte. Doch Hollywood 
wußte mit Sujets ohne Story nichts anzufangen.

In Jerry Lewis’ Bellboy, mehr als dreißig Jahre später, führt unter hek
tischem Gelächter ein total verrückter Paramount-Producer den Film ein: 
„Keine Story, kein Plot, bloß komische Sequenzen.“ Wenn der Bau eines Films 
nicht mehr nur parasitär von Geschichten abhängt, handelt die Architektur.

In der Rezeption von Marienbad hat über das Interesse an der Darstellung 
der Erinnerungsarbeit der Platz, die fiktive Grandhotel-Architektur zu wenig 
Beachtung auf sich gezogen. Dabei betonte Resnais ausdrücklich, er denke, 
wenn er filme, mehr als an die Geschichte an die Struktur. Er attackiert mit der 
aus einer Vielzahl von Gesichts- und Standpunkten zusammengesetzten Gestalt 
des Films die eine zentrale Perspektive. Auch ist der Zuschauer ohne festen 
Stand, seitdem der Held dem Mittelpunkt der Geschichte entrückt ist. Außen 
und Innen sind keine grundsätzlichen Kategorien des zweidimensionalen 
Kinoraums, denn er wird nicht begrenzt von Mauern und von Wänden, Letztes 
Jabr in Marienbad ist eine Filmskulptur, ein kompaktes Objekt, sagt Resnais, 
mit Mitteln, die aus den figurativen Künsten abgeleitet sind. Das Grandhotel 
ist unauthentisch, die versammelte Gesellschaft geisterhaft, von vorgestern, 
der französische Garten eine durch Baumaßnahmen verfälschte Natur. Alles 
zusammen macht ein Bild von Repräsentation. Die montierten Bilder zerstören 
nicht eine real existierende Einheit, sondern ein vereinheitlichendes Konzept, 
das durchweg die Wahrnehmung bestimmte.

Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Grandhotel-Fiktionen die Anspielung, 
mehr oder weniger deutlich, auf den von Dädalus erbauten Palast, das Gefäng
nis für den Minotaurus.

Eine geniale Erfindung bei Jerry Lewis, die sich demonstrativ mit der Re
organisation eines Freiraums verbindet, ist der Bellboy, der mit übermensch-
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licher Geschwindigkeit - wozu gibt es im Kino Ellipsen - und den fahrigen 
Bewegungen eines Insekts den riesigen leeren Festsaal des Fontainebleau in 
Florida mit Stühlen für eine Kinovorführung möbliert.

Borges glaubte vor Citizen Kane von Orson Welles, den Grund für den 
besonderen Schrecken von Kinolabyrinthen in deren leerem Zentrum erkannt 
zu haben. Wahrscheinlich ist viel furchterregender, daß die starren Labyrinthe 
durch das Kino sich bewegen. Die Leinwandbilder, Ausschnitte, vom Cash nur 
provisorisch begrenzt, sind zentrifugal.

Weshalb manche Regisseure, wenn sie in ihren Filmen Bilder unterbringen, 
die ihre Arbeit reflektieren, natürlichen Labyrinthen in Form von Spinnennet
zen den Vorzug geben. Die machen einen Effekt von disziplinierter Konstruk
tion, aber die innere Notwendigkeit ist eher willkürlich und um so überzeu
gender, je berechnender sie auf die Vergnügungssucht des Zuschauers schaut.
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ROLAND COSANDEY

Wo ist die große Treppe hingekommen?
LAssassinat du duc de Guise (1908):

Raum, Tableau, Einstellung - eine Variation

Eine Geschichte in neun Tableaus 

Vorspann i: „ L’Assassinat du duc Henri de Guise 1588“
Vorspann 2: „Scene historique reproduite au château de Blois par MM. Charles 
Le Bargy, Albert Lambert et Mlle G. Robinne“

ERSTES TABLEAU
Zwischentitel 1 : „ La marquise de Noirmoutiers est prévenue des desseins de la 
cour“ („Die Marquise von Noirmoutiers erfährt die Absichten des Hofes“) 
(Abb. 1). - Im Salon der Marquise von Noirmoutiers. Im Nachthemd und mit 
lose zusammengebundenen Haaren geht die Marquise zur Tür, um einem Pagen 
zu öffnen. Dieser überreicht ihr eine Nachricht (handschriftlicher Zwischen
titel 2): „Madame, gardez le duc de Guise auprès de vous; qu’il n’aille pas au 
conseil, le roi est sur le point de lui jouer un mauvais tour“ („Madame, halten Sie 
den Herzog von Guise zurück. Er soll nicht in den Rat gehen. Der König will 
ihm übel“). Der Herzog tritt zur Marquise. Er ist schon zum Ausgehen geklei
det. Gut gelaunt schenkt er sich zu trinken ein, steckt ein paar Trauben in den 
Mund und macht Anstalten aufzubrechen. Die Marquise versucht vergeblich, 
ihn zurückzuhalten und zeigt ihm schließlich den Zettel. Der Herzog erwidert 
nur (handschriftlicher Zwischentitel 3, den vorhergehenden ergänzend): „II 
n’oserait!“ („Er wird es nicht wagen!“) und verabschiedet sich von seiner 
Geliebten mit einem leidenschaftlichen Kuß. Die Marquise tritt an ein Fenster 
und winkt dem Herzog ein letztes Mal beunruhigt nach.

ZWEITES TABLEAU
Zwischentitel 4: „Henri IIIprépare Tattentat“ („Heinrich III. plant das Atten
tat“) (Abb. 2). - Heinrich III. erscheint in vollem Staat in seinem Schlafgemach; 
er ist alleine. Mechanisch zählt er an seinen Fingern die vier Schläge einer un
sichtbaren Uhr. (Die Glockenschläge werden von der Musik wiedergegeben.) 
Eine zehnköpfige Garde betritt den Raum. Der König schreitet ihre Reihe ab 
und leuchtet nacheinander allen Gardisten mit dem Kerzenleuchter ins Gesicht. 
Nun stößt Revol, der Staatssekretär, dazu. Der König plaziert einen Wach
posten am Fenster und zeigt seinen Männern, wie der Herzog von Guise zu 
überfallen sei. Auf ein Zeichen des Wachpostens stürzt der König ans Fenster; 
die Haltung des Herzogs nachahmend, stolziert er in die Mitte des Zimmers
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Abb. 1 : ERSTES TABLEAU ( A)
(Fotos Abb. 1-12 Archiv Roland Cosandey)

zurück. Die Gardisten ziehen ihre Degen, die der König mit einem Kruzifix 
segnet. Dann verteilt er all jenen, die noch keinen besitzen, einen Dolch, dessen 
Klinge er mit Weihwasser aus dem Kessel an seinem Bett segnet. Er segnet auch 
die Männer und bedeutet ihnen hinauszugehen. Nun befiehlt er Revol, den 
Herzog herzuholen. Als er alleine ist, versteckt er sich hinter dem Bettvorhang.

DRITTES TABLEAU
Zwischentitel 5: „Au Conseil“ („Im Rat“) (Abb. 3). - Als der Herzog von Guise 
grüßend eintritt, befinden sich schon acht Ratsmitglieder im Saal. Ganz neben
bei zeigt er den Zettel mit der Nachricht seinem Bruder, dem Kardinal von 
Guise. Plötzlich schwankt er, erklärt aber sogleich, daß nur seine Nase blute. 
Er bedient sich aus einer Früchteschale, die ihm gereicht wird. Revol kommt 
ihn holen mit den Worten (Zwischentitel 6): „Sa Majesté vous mande“ („Seine 
Majestät läßt bitten“). Während sich zwei Landsknechte diskret an den Aus
gang stellen, wendet sich der Herzog, gefolgt von Revol, zur Türe, die zum 
Gemach des Königs führt.
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Abb. 2: ZWEITES TABLEAU (B,)

VIERTES TABLEAU
Zwischentitel 7: „Les gardes du roi (les quarante-cinq) poignardent Henri de 
Guise“ („Die [Fünfundvierzigste] Königsgarde erdolcht Heinrich von Guise“) 
(Abb. 4). - Der Herzog betritt hinter Revol das Schlafgemach des Königs. Die 
beiden Männer durchqueren den Raum. In ihrem Rücken streckt der König 
seinen Kopf hinter dem Bettvorhang hervor. Er macht Revol ein Zeichen, 
während die beiden schon die Schwelle zum nächsten Zimmer überschreiten. 
Der Herzog ahnt nichts von der Intrige.

FÜNFTES TABLEAU (Abb. 5 und 6)
Der Herzog von Guise betritt ein Vorzimmer, gefolgt von Revol, der ihm be
deutet, in den Nebenraum weiterzugehen, dessen Türvorhang von den Gardi
sten aufgehalten wird.

SECHSTES TABLEAU (Abb. 7)
Der Herzog erreicht den Raum, wo ihn acht Gardisten erwarten. Ihr Verhalten 
zeugt von einer offenkundigen Respektlosigkeit. Ein Gardist setzt sich auf
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Abb. 3: DRITTES TABLEAU (C)

einen Stuhl und verstellt so den Ausgang. Der Herzog ist angespannt. Er 
schickt sich an, den Raum wieder zu verlassen und verabschiedet sich mit einem 
ironischen Gruß von den Gardisten. Diese machen einen ersten Versuch zum 
Angriff, den sie, als sich der Herzog umdreht, in einem unterwürfigen Bückling 
enden lassen. Dann stürzen sie sich auf ihn, schlagen auf ihn ein, fesseln ihn und 
stoßen ihn aus dem Zimmer.

SIEBTES TABLEAU (Abb. 8)
Sic durchqueren geschwind das Vorzimmer...

ACHTES TABLEAU (Abb. 9 und 10)
...und erreichen das Schlafgemach des Königs, wo sie den Herzog, der sich 
hartnäckig zur Wehr setzt, niedermachen. Der König steigt aus seinem Bett und 
nähert sich der Leiche, die die Gardisten ihm zeigen. Er breitet die Arme aus 
und stellt fest (Zwischentitel 8): „II est encore plus grand mort que vivant“ („Er 
ist im Tod noch mächtiger als lebend“). Beunruhigt verlangt er den Beweis 
dafür, daß der Herzog wirklich tot ist. Einer der Gardisten schließt ihm die
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Augen, dann wird ein Spiegel vor seinen Mund gehalten. Der König wischt den 
Spiegel unwillkürlich an seinem Ärmel ab, erstarrt und sinkt dann in sich 
zusammen. Man setzt ihn auf einen Stuhl. Er ordnet an, die Leiche zu durch
suchen. Ein Zettel kommt zum Vorschein (handschriftlicher Zwischentitel 9): 
„Pour entretenir la guerre en France, il faut 700000 ecus“ („Um den Krieg in 
Frankreich weiterführen zu können, müssen 700 000 Taler aufgebracht wer
den“). Der König erhebt sich, beschimpft die Leiche, stößt ihren Kopf mit dem 
Fuß an und läßt sodann eine Flaarsträhne des Herzogs abschneiden, um sie in 
sein Stundenbuch zu legen. Er befiehlt, den Körper wegzutragen. Zurück bleibt 
einzig Revol, den er kurz darauf gereizt aus dem Zimmer jagt. Als er alleine ist, 
kniet er an seinem Betstuhl nieder (Abb. 10).

NEUNTES TABLEAU
Zwischentitel 10: „Le corps de garde“ („In der Wache“) (Abb. 11). - Im Wach
lokal. Schottische Soldaten sind dabei, in einem Zuber Wäsche zu waschen, als 
die Türe aufgeht und die Königsgarde mit ihrer Last hereinkommt. Die Gar-
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disten legen den verhüllten Körper auf einen Tisch. Die Soldaten nähern sich 
neugierig, während die Mörder sich die Hände im Zuber waschen. Sie scheinen 
erleichtert, die schwere Aufgabe hinter sich gebracht zu haben. Die Soldaten 
erkennen den Herzog. Einer fertigt schnell ein Kreuz aus Stroh, das er der Lei
che auf die Brust legt. Die Gardisten packen den Körper und werfen ihn ins 
offene Kaminfeuer, wo er rasch verbrennt. Durch die Türe kommt Rcvol her
ein, Ruhe gebietend: Der König tritt in den Raum; eine Halbmaske auf dem 
Gesicht, nähert er sich der Feuerstelle. Da taucht die Marquise von Noirmou- 
tiers auf, im Nachthemd und mit zerzaustem Haar. Sie begreift, was geschehen 
ist, und dreht sich hin zum König, der seine Maske lüftet. Daraufhin fällt die 
Marquise in Ohnmacht.

Die vorliegende Kopie des Films weist keine Schlußtitel auf, ebensowenig 
wie die anderen gesichteten Kopien.1
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Ahb. 6: FÜNFTES TABI.F.AU (D,)

Von einem Raum '¡um andern: die Falle

L’Assassinat du duc de Guise weist eine erstaunlich klare räumliche Strukturie
rung auf. Die sieben Handlungsräume - von der Wohnung der Marquise (A) bis 
zur Wache (F) - können gemäß ihrer Abfolge und ihres Auftretens wie folgt 
eingeteilt werden: A-BJ-C-B2-DJ-E-D2-B3-E Dabei kommen zwei Räume 
mehr als einmal vor: das Schlafgemach des Königs und das Vorzimmer. Der 
erste führt - in einem konkreten wie in einem symbolischen Sinne - den zen
tralen „Schauplatz“ der Handlung vor. Der zweite Raum ist ausschlaggebend 
für die Konstruktion der räumlichen Kontinuität, die eine der besonderen 
Eigenschaften dieses Films ausmacht. Die ersten Abbildungen im vorliegenden 
Text weisen auf ein Schlüsselelement dieser Kontinuität hin, das auch in 
anderen Filmbeschreibungen (Jenn und Nagard, Abel) zu Tage tritt: der streng 
eingehaltene Anschluß in der Bewegung bei jedem Übertritt über eine Tür
schwelle, der zudem einen Seitenwechsel beinhaltet.
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Abb. 7: SECHSTES TABLEAU (E)

Diese Feststellung gilt jedenfalls für die Abfolge der nebeneinanderliegen
den Räume in den Tableaus 3-8 (ich werde später noch auf den Begriff des 
Tableaus zurückkommen), das heißt für den Rundgang, an dessen Ende der 
Herzog wieder ins Gemach des Königs zurückgelangt. Sie weist dem Vorzim
mer gleichzeitig eine weitere, nicht mehr strukturelle Funktion zu. Dieser Ort 
führt zu dem, was Richard Abel „a traplike description of space“ nennt: Die 
Bewegung des Opfers durch die Räume hindurch verfolgt eine kreisförmige 
Bahn, welche die Unausweichlichkeit der Handlung betont.2

Der Kreis schließt sich nicht nur auf dieser Ebene. Auf beiden Seiten des 
Mittelpunktes, den wir in der Raumkonstitution des Films festgelegt haben, 
steht die Figur des Königs, wodurch eine starke symmetrische Wirkung erzielt 
wird: In Tableau 2 (B,) steht der König ganz rechts im Vordergrund, und in 
Tableau 8 (B3) ist er kniend auf der gegenüberliegenden Seite gezeigt (die Abbil
dung 12 soll diese Anordnung hervorheben). Durch ihre Eindeutigkeit und ihre 
geringe zeitliche Distanz springen die beiden Haltungen des Königs sofort ins
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Auge. Sie treten am Anfang und am Schluß der genannten Tableaus auf und 
erstellen ein hierarchisches Verhältnis zwischen den beiden Kreisbewegungen: 
Der Bogen, der die beiden Haltungen des Königs umfaßt, schließt die Kreis
bewegung mit ein, die der Herzog vollzieht.

Diese stark betonten Anfangs- und Schlußmerkmale überschneiden sich 
nicht mit der räumlichen Einteilung in Sequenzen. Folgt man der Logik der 
Anschlüsse zwischen den Tableaus, so steht zwingend ein anderer Raum im 
Zentrum: der Ratsaal, der in der Abfolge der nebeneinanderliegenden Räume 
einen zusätzlichen Ort darstellt. Diese Beobachtung ist durch keine der Ab
bildungen illustriert; der Leser und die Leserin müssen sich also folgendes 
vorstellen. Die Abbildung des Ratsaals (Abb. 3) zeigt die zu überschreitende 
Schwelle: Hinter dem Vorhang - im Hintergrund, leicht rechts im Bild - befin
det sich die Türe, die zum Schlafgemach des Königs führt (Abb. 2). Hier käme 
man sodann durch eine Türe ganz links im Vordergrund herein, direkt unter 
den Augen des Königs, der vermutlich die ganze Nacht kein Auge zugetan hat.

59



Abb. 9: ACHTES TABLEAU (B,)

Was geschieht nun mit den äußersten Enden des Films? Die dramatische 
Einheit der Handlung, die sich im Schloß von Blois im Dezember 1588 ab- 
spieltc, bedingt keine strenge topographische Einheit. Der Film liefert jedoch 
auch hier Anhaltspunkte zur räumlichen Kontinuität. Nachdem der Herzog 
gegangen ist, stellt sich die Marquise an ein für die Zuschauerinnen unsicht
bares Fenster, das im Hintergrund oberhalb des Tisches angelegt ist. Sie winkt 
dem Herzog, der sich im linken Off-Raum entfernt und den somit nur sie 
sehen kann. Im folgenden Tableau schaut der Wachsoldat, den der König 
am Fenster aufstellt, damit er ihm die Ankunft des Herzogs melde, nach 
rechts (der Fensterrahmen ist rechts im Hintergrund von Abbildung 2 sicht
bar). Es gibt natürlich keinen definitiven Beweis für die Existenz eines 
einheitlichen Off-Raumes, in dem der Herzog zugleich von der Marquise, 
die ahnt, daß sie ihren Geliebten verlieren wird, und vom König, der seine 
Ermordung vorbereitet, gesehen werden könnte. Die Konstruktion der 
Blickrichtungen stellt dennoch eine klare logische Verbindung zwischen
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Abb. 10: ACHTES TABLEAU (B,)

den beiden Tableaus her, und so bleibt der unsichtbare Raum nicht im 
Ungewissen.

Wie kann das letzte Tableau, jenes im Wachlokal, in dieser Raumgestaltung 
verankert werden? Am Schluß des vorangehenden Tableaus tragen die Mörder 
die Leiche des Herzogs im Vordergrund nach links aus unserem Blickfeld. Den 
obigen Ausführungen zufolge gelangen sie so in den Ratsaal. Der Film zeigt 
uns jedoch die Garde bei ihrem Eintreten in die Wache (in der Abbildung 9 
befindet sich die Türe links im Hintergrund). Trotz dem Bestreben, die Bewe
gung nicht zu unterbrechen - die Handlung schließt gewissermaßen an den 
Abgang aus dem vorigen Tableau an -, kann zwischen den beiden Tableaus eine 
Ellipse oder der einzige Widerspruch im strengen Aufbau des Raumes fest
gestellt werden.
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Abb. 11: NEUNTES TABLEAU (F)

Der Schlitten, der Kinderwagen und die Treppe

Ein merkwürdiges Dokument bestätigt das besondere Anliegen des Films um 
eine zusammenhängende Raumgestaltung. Das Drehbuch von Henri Lavedan 
wurde in der Zeitschrift LTllustration vom 21. November 1908 veröffentlicht, 
zusammen mit elf „Vergrößerungen, die aus den 18 828 Aufnahmen dieses 
Filmstreifens ausgewählt wurden“.3 Die zehnte Vergrößerung wird im Text wie 
folgt beschrieben: „Wir sehen die sechs Männer, wie sie unter großen Anstren
gungen den Körper des Herzogs eine Wendeltreppe hmabtragen, welche ins 
Untergeschoß führt. Der Transport ist beschwerlich. Sie gelangen so in einen 
großen Saal, wo ein Wachposten aufgestellt ist.“ Das Bild (Abb. 13) bestätigt, 
daß es unter den „18 828 Aufnahmen“ einige gab, die den Transport der Leiche 
darstellten. Doch findet sich keine einzige Aufnahme davon in den gesichteten 
Kopien wieder.

Das Ergebnis meiner Nachforschungen bei den Spezialistinnen läßt sich in
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der Aussage von Eric Le Roy zusammenfassen: die viel diskutierte Ein
stellung der Treppe ist wie die ,Arlesienne‘: es war immer wieder von ihr die 
Rede, doch ich habe sie nie gesehen, und ich kenne auch niemanden, der sie 
gesehen hätte!“4 Die heute verstorbenen Zeitgenossen haben weitere Zeugen
berichte hinterlassen. Der überzeugendste stammt vom alten Camille Saint- 
Saens. Die Partitur der Originalfilmmusik verhilft den äußeren Bewegungen 
und der inneren Bewegtheit der Figuren im Bild zu ihrem starken Ausdruck. 
Dem Transport der Leiche ist darin eine etwa 40 Sekunden lange Musikpassage 
zugedacht. Die Partitur enthält ebenfalls einen an die Musikerinnen gerichteten 
Hinweis: „Falls im Film die Treppenszene weggelassen ist, gleich zu Tableau 5 
übergehen.“5

Um herauszufinden in welchem Moment der Postproduktion oder des 
Vertriebs von LAssassinat du duc de Guise die Einstellung der Treppe abhanden 
gekommen ist, müßte man eine genügend große Anzahl Originalkopien auf ihre 
Schnittstellen hin überprüfen und datieren können. Doch selbst für ein Werk 
wie dieses, das allgemein für die Entwicklung des Kinos als sehr entscheidend 
angesehen wird, bleibt eine solch günstige Ausgangslage für die Archivarinnen 
ein Traum...

Das Interesse an dieser Einstellung beschränkt sich jedoch nicht auf den 
Wunsch, einen hypothetischen ursprünglichen Zustand des Films wiederher
zustellen. Wie wir gesehen haben, läßt die Existenz dieses Ortes den gesamten 
filmischen Raum als fast homogen erscheinen. Dieses Projekt - das im Grunde 
mehr als ein Projekt ist, wie das veröffentliche Photogramm und die gedruckte 
Partitur beweisen - zeugt von der kohärenten Raumkonzeption dieses Films.

Paradoxerweise schenkte die zeitgenössische Filmkritik zu LAssassinat du 
duc de Guise (einem der am meisten erwähnten Frühwerke des europäischen 
Stummfilms) dieser Treppe, die in keiner Kopie erhalten scheint, ganz beson
dere Aufmerksamkeit. Um die beiden antagonistischen Werturteile zu illustrie
ren, die dem Werk von Calmette und Le Bargy oft zuteil wurden, werde ich 
zwei Zitate anführen. Henri Fescourt, der den Film bei einer der ersten öffent
lichen Vorführungen in der Salle Charras gesehen hat, erinnert sich an seine 
Verwunderung beim „Anblick der noblen Erscheinung der Schauspieler, die 
sich frisch rasiert und gekämmt in ihren gutsitzenden historischen Kostümen - 
die nicht aus einem billigen Trödlerladen stammten - ganz natürlich in dem von 
Anachronismen gesäuberten Dekor bewegten“. Genauer fährt er fort, daß 
„man sich bezüglich des Dekors große Mühe gegeben hatte, zum Beispiel bei 
der Nachbildung der Treppe von Blois“.6 Die Authentizität, welche einer 
genaueren Bildanalyse bedürfte, war eines der Werbeargumente des Films, das 
zeitweilig bis zur Lüge hochstilisiert wurde, da der Film nämlich in den Pariser 
Studios des Film d’Art gedreht worden war und nicht im Schloß von Blois, wie 
im Vorspann der oben beschriebenen Kopie vermerkt wird.7

Auch wenn die Filmgeschichtsschreibung heute größtenteils die Meinung 
Fescourts teilt, so wurde LAssassinat du duc de Guise lange Zeit von Kritiker-
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Innen und Filmhistorikerinnen angegriffen, die in dem Unternehmen des Film 
d’Art eine absolute ideologische und ästhetische Sackgasse sahen. Die verloren- 
gegangenc oder inexistente Treppe wurde dabei als Paradebeispiel zitiert für das 
Mißlingen „dieser historischen Rekonstitution, die heute als ein unvergäng
liches Denkmal für Bombast und Unverstand bestehen bleibt“, wie Bardèchc 
und Brasillach 1935 in ihrer frühen und viel gelesenen Histoire du cinéma fest- 
hiclten. Um das Unfilmische und das Unechte des Films zu beweisen, ziehen 
dieselben Autoren genau die Szene heran, die uns interessiert: „Man hat mit viel 
Aufwand an Holz und bemalten Stoffen die berühmte Treppe des Schlosses von 
Blois nachgebildet. Uber diese Treppe wurde der Körper des ermordeten Her
zogs - in diesem Fall der von Albert Lambert - hinuntergebracht. Auf jeder 
Treppenstufe erzitterte das Holzwerk, und die Stoffe bewegten sich, und jeder 
war erstaunt, die Renaissancearchitektur so baufällig zu sehen.“8

Von dem hier eingenommenen Standpunkt aus geht es nicht darum, die 
Informationsquellen der verschiedenen Autoren zu überprüfen: die äußerst 
detaillierte Beschreibung von Bardèchc und Brasillach läßt sogar Zweifel auf- 
kommen; wir dürfen annehmen, daß sie sich wie viele andere die Erinnerung 
in der Illustration auffrischten, einer Zeitschrift, die um 1930 wie heute leicht 
zugänglich war, und daß sie sich auf ihr literarisches Talent verließen, ohne sich 
den Film, den sie wahrscheinlich in einer „salle de répertoire“ in Paris gesehen 
hatten, nochmals anzusehen.

Hingegen hoffe ich, daß einige der Leserinnen, die bis hierher meinen Aus
führungen gefolgt sind, bereit sind, den sehr realen Referenzobjekten des Schlit
tens in Citizen Kane oder des Kinderwagens in Panzerkreuzer Potemkin einen 
Treppenabsatz hinzuzufügen, den vielleicht nie jemand im Kino gesehen hat.

Und was geschieht unterdessen mit der "Zeit?

Als Zuschauerinnen sind wir heute von den meisten Filmen daran gewöhnt, 
parallel zu der räumlichen Kontinuität zwischen zwei Ellipsen auch eine zeit
liche zu sehen. Wie die Geschichtsschreibung des frühen Kinos gezeigt hat, ist 
diese Folgerung im Grunde nicht selbstverständlich; auch die Diskontinuität 
muß - jedenfalls auf der Bildebene - als ein Darstellungsmodus angesehen 
werden.

Einige Filme werden als Musterbeispiele angeführt: The Life of an Ameri
can Fireman (Edison, 1903), The Great Train Robbery (Edison, 1903), beide von 
E. S. Porter, und Le Voyage ä travers Timpossible (Star Film, 1904) von Georges 
Melies. Dabei hat der spätere L’Assassinat du duc de Guise keine besondere 
Aufmerksamkeit erregt. Es ist möglich, daß die extreme räumliche Dichte des 
ganzen Films diese andere Beobachtung überdeckt und verhindert hat.

Die Raum-Zeit-Homogenität ist nun aber nicht so strikte durchgehalten, 
wie man annehmen könnte. Am Ende des zweiten Tableaus schickt Heinrich III.
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Abb. 12, vgl. Abb. 2 und Abb. 10.

seinen Staatssekretär Revol, den Herzog zu holen, von dem man weiß, daß er 
bereits im Rat eingetroffen ist, da der Wachposten im Laufe desselben Tableaus 
seine Ankunft gemeldet hat. Nun beginnt aber das folgende Tableau mit dem 
Eintreten des Herzogs in den Ratsaal. Revol, den man zuvor den angrenzenden 
Raum hat verlassen sehen, erscheint erst ganz zum Schluß dieser Szene im Rat, 
um den Herzog zum König zu führen. Die zeitliche Überlappung der beiden 
Tableaus ist hier eindeutig.

Im zweiten Falle ist sie etwas weniger klar ersichtlich: Es handelt sich dabei 
um den Übergang vom ersten zum zweiten Tableau. Die Hypothese, die wir 
über den Off-Raum aufgestellt haben, führte zur Annahme, daß sich die Woh
nung der Marquise in der nächsten Umgebung der anderen Handlungsräume 
befindet. Hier bewahrt uns die bestehende räumliche Einheit des Schlosses von 
Blois teilweise vor einer falschen Interpretation.

Zu Anfang des zweiten Tableaus steht der König schon - oder noch - ange
zogen an sein Bett gelehnt und zählt die Stundenschläge der unsichtbaren Uhr.
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Abb. 13: „Wir sehen die sechs Männer, wie sie unter großen Anstrengungen den Körper 
des Herzogs eine Wendeltreppe hinabtragen, welche ins Untergeschoß führt“ - 

Henri Lavedan, „L’Assassinat du duc de Guise“, in: L'Illustration (21. November 1908), 
Aufnahme aus der verschwundenen Einstellung (abgedruckt ebd. S. 347).

(Foto Kcystone-L’Illustration)

In der Musik hört man es vier Uhr schlagen. Im Moment, wo dieses Tableau 
einsetzt, entfernt sich der Herzog von Guise schon von der Marquise, die ihm 
nachblickt, und in der Hälfte der Szene wird seine Ankunft von der Wache 
gemeldet. Daraus ergibt sich eine Verzerrung, welche die zeitliche Situierung 
der Szene zwischen der Marquise und dem Herzog und jener zwischen dem 
König und seiner „Fünfundvierzigsten Garde“ erschwert. Meine Hypothese 
ist, daß dieses letzte Tableau sich teilweise schon während des vorhergehenden 
abspielt; somit erhalten wir hier eine zweite zeitliche Überlappung.

In LAssassinat du duc de Guise lassen sich also zwei gleichzeitig präsente 
Systeme feststellen, ohne daß die Diskontinuität oder die Überlagerung zweier 
Tableaus so augenfällig wäre wie in dem bekannten Beispiel des Films Voyage d 
travers l’impossible (1. außen: Die Herberge; der Zug kommt und fährt in die 
Hausmauer; 2. im Innern der Herberge: Die Gäste sitzen um den Tisch, der Zug 
durchstößt die Wand).
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Rufen wir uns in Erinnerung, was die allgemeine zeitliche Kontinuität 
ausmacht: Von den neun Tableaus sind sieben auf der räumlichen Ebene eng 
miteinander verknüpft (Tableaus 2-8), und sechs davon (Tableaus 3-8) sind 
zugleich zeitlich und räumlich miteinander verbunden.

Vom Tableau zur Einstellung zum Gemälde

Die gemachte Beobachtung verlangt nun, daß wir die bisher benutzte Begriff- 
lichkeit hinterfragen. In der Filmbeschreibung habe ich jedes Fragment will
kürlich als „Tableau“ bezeichnet, selbst wenn die Einheit eine Folge mehrerer 
Bilder enthielt. Eine sachdienlichere Einteilung hätte folgende fünf Blöcke er
geben: das Tableau 1, 2 und 3, die Tableaus 4-8 zusammengenommen und das 
Tableau 9.9

L’Assassinat du duc de Guise ist somit ein Film, der einen Übergang kenn
zeichnet und selber vom Wandel ergriffen ist: Er macht die Spannung spürbar 
zwischen einem Darstellungsmodus, der auf der Einheit des Tableaus beruht, 
wobei die Beziehung zwischen den verschiedenen Einheiten nicht eindeutig 
festgelegt ist, und einem Darstcllungsmodus, dessen Einheit sich in der Abfolge 
aufeinander bezogener Fragmente konstituiert - in der unabdingbaren Kombi
nation dessen, was man, im Unterschied zum Tableau, Einstellungen nennt.

Der Unterschied wird sofort deutlich, wenn man das Verhältnis von Kom
mentar und Abbildung in meiner obigen Filmbeschreibung betrachtet. Ein 
„Tableau“ entspricht einem umfangreichen Textstück, das noch nicht alle 
Informationen, die im Ablauf des Tableaus vermittelt werden, verbalisiert. Zur 
„Einstellung“ gehört eine proportional zu ihrer Dauer reduzierte verbale 
Ausdehnung.

In einem speziellen Fall muß die Unterscheidung dennoch aufgehoben 
werden. Es stellt sich die Frage, ob das Tableau 8 von seiner Funktion her noch 
als „Tableau“ betrachtet werden kann oder ob es sich hier bereits um eine „Ein
stellung“ handelt. Die Tatsache, daß die Frage sich ausgerechnet für dieses 
Tableau stellt, unterstreicht den innovativen Charakter des Films L’Assassinat 
du duc de Guise. Natürlich könnte der Film strukturell weniger Gewicht auf 
den „Schauplatz“ des Ereignisses legen, auf die Ausführung des Mordes. In frü
heren kinematographischen Darstellungen wurde dieses Tableau nur „belebt“, 
oder besser gesagt, der „Schauplatz“ des Ereignisses war im zeitlichen Ablauf 
der Anekdote eingebettet, und der „Bildraum“ war als Einheit konzipiert. Dies 
ist auch bei der ersten kinematographischen Version von L’Assassinat du duc de 
Guise der Fall, einer „vue“ („Ansicht“, „Bild“), die Lumière 1897 gedreht hatte 
(Abb. 14). 1902 realisierte Pathé eine eigene Version des Assassinat du duc de 
Guise als „tableau d’histoire“. Der Film war dem früheren Film von Lumière 
wohl sehr ähnlich, auf jeden Fall bezüglich seines Aufbaus: Er bestand mit 
Sicherheit nur aus einer einzigen Einstellung von 20 Metern.10
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Abb. 14: Aufnahme aus der ersten, 1897 von Lumière gedrehten Version 
von L'Assassinat du duc de Guise.

(Foto Les Archives du film du CNC)

Als Bezeichnungen des Genres und der Art der Filmaufnahme verweisen 
„tableau“, „vue“ und „tableau d’histoire“ auf das Vokabular der Malerei. Auch 
diente das Komplott Heinrichs III. gegen Guise während der „Etats de Blois“ 
dem berühmten Gemälde von Paul Delaroche „Assassinat du duc de Guise au 
chäteau de Blois“ als Vorlage (Abb. 15).11 Das Werk, das am Salon von 1835 
ausgestellt wurde, fand beim Publikum ein großes Echo; über Stiche und 
Photographien fand das Gemälde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eine weite Verbreitung. Heute noch gilt es als eines der wichtigsten im Werk des 
Malers; zu seiner Zeit nährte es bei den Kritikern jedoch heftige Diskussionen 
über seine Qualität als historisches Gemälde. Man befand, daß es wegen seines 
kleinen Formats (57 x 98 cm) unmöglich imstande war, Pathos und Größe der 
historischen Gattung auszudrücken.

Diese Debatte könnte dazu dienen, die Situierung des Films in seinem Kon
text zu überprüfen: Stellt das „historische Drama“ von Calmettc und Le Bargy 
- trotz den massiven kulturellen Absicherungen, mit denen die Produzenten
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Abb. 15: Hippolyte (Paul) Dclaroche (1797-1856),
„Assassinat du duc de Guise au chätcau de Blois“, Ol auf Leinwand, 57 x 98 cm. 

(Foto Lauros-Giraudon)

aufwarteten (Académie française, Comédie française, Institut) - etwas anderes 
dar als ein „fait divers“, das uns von der Straße ins Schlafzimmer (wörtlich: von 
der Straße ins Sträßchen: „la ruelle“ bezeichnet den Raum zwischen Bett und 
Wand, wo sich die Geladenen der Hausdame aufhielten, während diese ihren 
Salon abhielt, so der literarische Kreis der „Précieuses“, der feinen Damen, im 
Paris des 17. Jahrhunderts) führt? Und allgemeiner gefragt: In welcher Weise 
beeinflußte die historische Malerei (und welche historische Malerei) eine 
gewisse Stilrichtung des frühen Kinos? Das Drehbuch von Lavedan, das die 
Inszenierung - trotz ihrer zur Schau getragenen Gewalttätigkeit und erstaun
lichen körperlichen Roheit - entschärft hat, zeugt von einem „kinemato- 
graphischen“ Faible für das blutrünstige Detail, das Sensationelle.

Zudem könnte das Gemälde von Delaroche, das explizit das Motiv des 
Christus am Kreuz einsetzt (das Mittelbild des Triptychons im Hintergrund 
stellt einen Bezug zu der auf dem Boden liegenden Leiche her), Anlaß sein, 
Funktion und Bedeutung der zahlreichen religiösen Requisiten (Kruzifix,
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Weihwasser, Stundenbuch, Betstuhl), deren sich der König im Film bedient, 
näher zu analysieren; ein Thema für einen anderen Artikel. Ich möchte hier ein
zig noch festhalten, daß, auch wenn sich das kinematographische Werk nicht 
direkt auf das Gemälde bezieht, es dennoch das Motiv des Christus am Kreuz 
in sein Dekor aufgenommen hat (siehe unter anderem Abb. 2).

Es geht mir in diesem Artikel nicht darum, das Werk von Calmette und Le 
Bargy in eine diachrone Perspektive emzuordnen, sondern vielmehr seine Be
sonderheit im Vergleich mit anderen herauszustreichen. Auf diese Weise kön
nen auch spätere filmgeschichtliche Entwicklungen in Betracht gezogen werden.

Bekanntlich wurden ab 1911 Langspielfilme gedreht (und dieses Datum 
scheint für verschiedene Produktionsländer zu gelten). Dabei symbolisiert die 
Länge von 1000 Metern eine einschneidende Veränderung. Bei seiner Unter
suchung der französischen Produktionen betrachtet es Philippe d’Hugues be
züglich des Films L’Assassinat du duc de Guise „als besonders bemerkenswert, 
daß ein in allen Belangen so innovativer Film [...] dennoch nicht die normale 
Filmlänge von 350 Metern überschritt“.12

Dieser Standard und die um 1908 festgelegten ästhetischen Regeln der Film
gattung des historischen Dramas sprechen selbstverständlich dafür, L’Assas
sinat du duc de Guise dem vom Tableau bestimmten Repräsentationsmodus 
zuzuordnen. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Auswahl gewisser historischer 
und literarischer Quellen, vor allem aber die ästhetischen Bemühungen, den 
Raum als ein bedeutungstragendes Element zu konstituieren - als eine Form, 
die die erzählte Geschichte zu interpretieren hilft -, auf die Ablösung dieses 
Modus durch jenen der Einstellung abzielt. Diese neue Darstcllungsform setzt 
sich fortan in dem Maße durch, wie die Filme an Länge gewinnen.

Die Allgegenwart des Mörders

Parallel zur Idee der Mausefalle, die in der Anordnung der Räume verwirklicht 
ist, weisen gewisse Elemente des Dekors auf die Unausweichlichkeit des Schick
sals, das den Herzog erwartet, und bezeugen die Allgegenwart des Herrschers, 
des Anstifters zum Mord.

Im ersten Tableau hängt ein Porträt des Königs an der Wand im Salon der 
Marquise von Noirmoutiers. Dieser Ort wird so als zum königlichen Schloß 
gehörig gekennzeichnet, wodurch auch die Einheit des Handlungsortes gewähr
leistet ist. Das Porträt markiert zudem die Präsenz jenes Mannes, der in der 
überbrachten Nachricht als bedrohlich dargcstellt wird, und die Marquise rich
tet Gesten des Hasses oder der Drohung an das Porträt des Königs. Der Ratsaal 
(Abb. 3) ist ebenfalls mit einem Porträt geschmückt, das den König hoch zu 
Roß zeigt. Und der Herzog von Guise unterläßt es nicht, ihm einen Gruß zu 
entbieten, der allerdings mehr einer Herausforderung gleichkommt als einer 
Respektbezeugung. Während der Ausführung der niederträchtigen Taten durch
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seine treuen Ergebenen ist der König konstant anwesend. Er hält sich hinter 
dem Bettvorhang versteckt, als der Eierzog das Gemach durchschreitet (Abb. 4), 
und als dieser mit einem Dolchstoß am Fuße des Bettes niedergestreckt wird, 
ist er von seinem Opfer nur durch dieselbe Schutzwand getrennt, „much like a 
,bottled spider'“, wie Abel sagt (Abb. 9). Dann erscheint er im letzten Tableau 
mit einer Elalbmaske, und die Enthüllung seiner Identität wirkt wie der Blick 
der Medusa auf die zerzauste und vor Schmerz rasende Marquise.

Die Idee, den König am Ort des Mordes selbst zu verstecken, ist sehr wirk
sam. Wir teilen als Zuschauerinnen - natürlich auf Kosten des Opfers - das 
Wissen des zugleich anwesenden und doch unsichtbaren Königs, der auch an 
den anderen Orten der Tragödie anwesend und unsichtbar ist.

Diese Konstruktion macht die Stärke des ganzen Films aus, den man im 
übrigen unbedingt mit seiner Musikbegleitung hören muß, die sehr dicht und 
präzise auf das Bild abgestimmt ist, jedoch keineswegs aufgesetzt oder pathe
tisch wirkt.13

Und noch einmal droht etwas zu verschwinden. Wenn jedoch die Treppe 
des Schlosses von Blois ohne schwerwiegende Folgen ihre phantomartige Exi
stenz erträgt und sich für die mehr oder weniger scharfsinnigen Tüfteleien der 
Archäologinnen anbietet, so verdammen die „stummen“ Filmbilder vor den 
Augen eines heutigen Publikums den Film zum Schweigen.

Mit meinen Variationen über den Raum und seine Ausdehnungen habe ich 
versucht, den Blick auf einen Klassiker neu zu beleben, einen Klassiker, der 
anscheinend allzu klassisch ist, als daß er die Hoffnung auf eine (Wieder-)Ent- 
deckung weckte.

Diese Untersuchung wurde durchgeführt im Rahmen eines Forschungsprojek- 
tes, das vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung in Bern unterstützt ist. Für ihre Mitwirkung danke ich der 
Cinémathèque Suisse in Lausanne und den Archives du film du Centre national 
de la cinématographie in Bois d’Arcy.

Aus dem Französischen von Margrit Tröhler
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Anmerkungen

1 Regie: Charles Le Bargy, André Calmette. 
Drchbueh: Henri Lavedan. Musik: Camille 
Saint-Saëns, Opus 128. Schauspielerinnen: 
Charles Le Bargy (Henri III.), Albert Lambert 
(der Herzog von Guise), Gabrielle Robinnc 
(die Marquise von Noirmoutiers). Produktion: 
Le Film d’Art, Paris. Verleih: Pathc Frères. Pre
miere: 17. November 1908, Salle Charras, Paris. 
Länge: etwa 320 m. Deutscher Verleihtitel: Die 
Ermordung des Herzogs von Guise.

Es wurden fünf Kopien des Films gesich
tet, wovon zwei Vidcokopien unbekannter 
Herkunft. Die obige Beschreibung beruht auf 
einer der Nitratkopien aus der Cinémathèque 
Suisse in Lausanne (Signatur: 57 A 109 N), die 
auch einen Großteil der im Text abgebildeten 
Photogramme zur Verfügung gestellt hat.

Interessierte Leserinnen können sich über 
zwei leicht zugängliche Quellen weiterführend 
informieren. Die von Pierre Jenn und Michel 
Nagard verfaßte Beschreibung des Films, 
„L’Assassinat du duc de Guise (1908)“, in: 
L'Avant-scène cinéma- 334 (Paris, November 
1984) („1895-1910. Les pionniers du cinéma 
français“), S. 57-72, ist mit 20 Photogrammen 
illustriert. Die Autoren beschreiben den Film, 
wobei sie drei Kopien miteinander kombinie
ren, leider ohne ihre jeweiligen Unterschiede 
zu vermerken. Sie berufen sich ebenfalls auf das 
Drehbuch von Henri Lavedan, das, mit elf 
Abbildungen illustriert, unter dem Titel „L’As- 
sassinat du duc de Guise. Drame cinématogra
phique en six tableaux. Par M. Henri Lavedan, 
de l’Académie française“ in: L'Illustration 3430 
(Paris, 21. November 1908), S. 345-348, erschie
nen ist. Ein Faksimile dieses Textes befindet 
sich in einem Sammelband von Filmartikeln 
aus der genannten Wochenzeitschrift: Les 
grands dossiers de „L'Illustration“: Histoire 
d'un siècle, 1843-1944. Le cinéma, Paris, le 
Livre de Paris, 1987, S. 36-38.

2 Siehe Richard Abel, The Ciné Goes to 
Town. Trench Cinéma 1896-1914, Univcrsity 
of California Press, Berkeley 1994, S. 251. Abel 
widerlegt auch die Meinung der traditionellen 
Kritik, die in LAssassinat du duc de Guise all
gemein einen Anfang ex nihdo sieht, ebenda 
S. 248-253.

3 Das Drehbuch von Lavedan war der erste 
französische Filmtext dieser Art, der einem grö
ßeren Publikum zugänglich gemacht wurde, 
in diesem Falle der bürgerlichen Leserschaft 
der zu jener Zeit angesehensten illustrierten 
Wochenzeitschrift in französischer Sprache; 
vgl. Lavedan, „L’Assassinat du duc de Guisc. 
Drame cinématographique en six tableaux...“ 
(wie Anm. 1), S. 345. Vgl. auch Roland Cosan- 
dey, „Cinéma 1908, films à trucs et Film d’Art: 
une campagne de L'Illustration“, m: Cinéma
thèque 3 (Paris, Frühjahr 1993), S. 58-71.

4 Brief von Eric Le Roy, Les Archives du 
film, Centre national de la cinématographie, 
vom 30. Dezember 1993 an den Autor.

5 Meine Ausführungen gründen auf der 
Klavierpartitur von Camille Saint-Saëns, op. 
128, Le Film d’Art, l'Assassinat du duc de 
Guise. Tableaux d'histoire, Paris: Léon Roques, 
A. Durand & Fils 1908, S. 35. Das fünfte Ta
bleau in der Auflösung des Drehbuchs für die 
Partitur entspricht hier dem neunten Tableau 
(vgl. auch Anm. 9).

6 Henri Fescourt, La Loi et les montagnes 
ou le 7cmc art au passé, Paris: Ed. Paul Montel 
1959, S. 40.

7 Die Frage der Authentizität wurde ver
tieft bezüglich anderer Ausdrucksmittel behan
delt in La Tragédie de Blois: Quatre siècles de 
polémique autour de l'assassinat du duc de 
Guise, Blois: Château de Blois 1988. Auch wenn 
dieser hervorragende Katalog die umfangreiche 
klassische Ikonographie ausführlich und kom
petent behandelt, so leistet er nur einen äußerst 
mageren Beitrag zur Erforschung des Films; 
vgl. Elisabeth Blutstein-Latrémolière, „Le XXe 
siècle: le thème de l’assassinat du duc de Guise 
dans le cinéma et la BD“, ebenda, S. 241-244. 
Das Werk gibt auch kaum Antwort auf die 
Frage, wie sich die Darstellung, die der Film 
d’Art 1908 von diesem historischen Ereignis 
zeichnet, in einer Entwicklung situiert, die auf 
die Hennade von Voltaire (1728) zurückführt. 
Es könnte interessant sein, diese erneute Be
arbeitung des Stoffes in den kulturellen und
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politischen Kontext Frankreichs in den Jahren 
1905-1910 zu stellen.

8 Maurice Bardèche, Robert Brasillach, 
Histoire du cinéma, Paris: Denocl et Steele 
1935, S. 52 und S. 51.

9 Die Einteilung des Films in fünf Sequen
zen in der Partitur von Saint-Saëns entspricht 
der meinen, wobei die Einstellung der Treppe 
dort zur vierten Sequenz gehört. Das Drehbuch 
von Lavedan unterscheidet sechs Sequenzen, 
gruppiert aber die vierte und fünfte unter einen 
fortlaufenden Abschnitt (unsere fünfte Sequenz) 
und zählt die Treppe zur sechsten. Diese Un
entschiedenheit scheint mir bezeichnend.

10 Der Film von Pathé, Nr. 559, ist uns einzig 
über den Firmenkatalog bekannt. Was den Film 
von Lumière betrifft, so gehört er zu einer Serie 
von „historischen Ansichten“ („vues histori
ques“, vgl. catalogue Lumière Nr. 744-752), die 
sich mit dem gewaltsamen Tod berühmter Per
sönlichkeiten (Assassinat de Kléber, Mort de 
Robespierre, Mort de Marat, Mort de Charles 
1er), mit historischen Ereignissen (Signature du 
traité de Campo-Eormio, Entrevue de Napo
léon et du Pape) und anekdotischen Sujets 
(Néron essayant des poisons sur des esclaves, Les 
dernières cartouches) beschäftigten. Diese letzte 
Ansicht ist ein „lebendes Tableau“ („tableau 
animé“) eines der berühmtesten patriotischen 
französischen Schlachtgemälde des 19. Jahrhun
derts mit dem Titel „ Les dernières cartouches“, 
109 x 165 cm, von Alphonse Marie de Neuville 
(1835-1885), das erstmals am Salon von 1873 
ausgestellt wurde und sich heute im Musée de 
la Dernière cartouche in Bazcilles befindet.

Die „vue“ K Assassinat du duc de Guise 
wird im Katalog der Collection Lumière des 
Archives du film folgendermaßen beschrieben: 
„Heinrich III. berät mit seinen Edelleuten die 
Ermordung des Herzogs von Guise und ver
läßt dann den Raum durch die linke Türe. 
Nach seinem Abgang verstecken sich seine 
Männer in den verschiedenen Nebenräumen, 
außer zweien, die den Herzog in Empfang neh
men [dieser tritt frontal durch die im Hinter
grund liegende Flügcltüre in den Raum]. Die 
beiden bedeuten ihm, in das Nebenzimmer 
links weiterzugehen, doch vor der Türe wird er 
von der ganzen Truppe überfallen. Der Herzog

macht ein paar Schritte rückwärts und sinkt 
schließlich in der Mitte des Zimmers zusam
men, nicht ohne die Angreifer noch mit der 
Faust bedroht zu haben.“ (Diese bislang unver
öffentlichte Beschreibung wurde dem Autor 
am 18. Januar 1994 zugesandt.)

11 „Assassinat du duc de Guise au château de 
Blois“, 57 x 98 cm, von Paul Delaroche (Hippo
lyte, genannt Paul Delaroche, 1797-1856), Salon 
von 1835, Nr. 565, als Stich von T.-V. Desclaux, 
1852, Musée Condé in Chantilly. Eine Kopie, 
die manchmal Delaroche selbst zugeschrieben 
wird, hängt im Château-Musée von Blois, 
59 x 98 cm; siehe die Farbreproduktion in La 
Tragédie de Blois... (wie Anm. 7), S. 210.

Vgl. ebenfalls Explication des ouvrages de 
peinture, sculpture, architecture, gravure et 
lithographie des artistes vivants, exposées au 
Musée royal, le 1er mars 1835, Paris: Vinchon 
1835, S. 58; Sandrine Formentin, Etude d’un 
tableau de Paul Delaroche conservé au Musée 
Condé (Chantilly): „L’Assassinat du duc de 
Guise“ (1835), Paris: Université Paris IV, UFR 
d’histoire de l’art et d’archéologie, mémoire de 
maîtrise, November 1993 (Schreibmaschinen
manuskript, unveröffentlicht); Norman D. Ziff, 
Paul Delaroche. A Study in Nineteenth- 
Century Erench History Painting, New York/ 
London: Garland 1977, S. 146-153, S. 282; La 
Tragédie de Blois... (wie Anm. 7), S. 208-210.

12 Philippe d’Hugues, „Ma il primo colosso 
è francesc“, in: Riccardo Redi (Hg.), 1911... La 
nascita del lungometraggio, Rom: CNC Edi- 
zioni, s. d., S. 33.

13 Auf meine Anfrage hin hat Günter A. 
Buchwald (Musikologe und Musiker, unter 
anderem auch für Begleitungen von Stumm
filmen) kurz seine Einschätzung der Musik von 
Saint-Saëns formuliert, wobei er sich Vorbehalt, 
ihr eines Tages „etwas Gescheiteres“ zu wid
men. Er kennt die Partitur gut, da er mit einem 
kleinen Orchester, der „Silent Film Music 
Company“, die er in Freiburg in Breisgau ge
gründet hat, den Film begleitete: „Diese Musik, 
eine der ersten Original-Filmmusikkomposi
tionen der Film- und Musikgeschichte, ist er
staunlich. Die junge Kunst des Kinos trifft auf 
einen 73jährigen Komponisten, der jung ge
blieben scheint in seiner Fähigkeit, sich auf
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etwas Neues einzustellen, beweglich, sich auf 
kürzesten zeitlichen Ausdehnungen musika
lisch zu äußern. Seine Musik spricht, sie ver
leiht den Personen Stimmen, sie zeichnet ihre 
Bewegungen nach, auch ihre Gemütsbewe
gungen. Kein Opernkomponist hätte es besser 
gemacht. (Saint-Saens schrieb 16 Opern, jedoch 
nur Samson und Dalila, von Liszt 1877 in Wei
mar aufgeführt, findet eine Würdigung im 
Handbuch der Oper.) Saint-Saens arbeitet auf 
zwei Wegen gleichzeitig: Einerseits paßt er sich 
den Filmszenen mit unglaublicher Geschwin
digkeit an; er springt virtuos mit Themen und 
Motiven um, selbstverständlich immer im Stile 
einer dramatischen Durchführung einer Sinfo
nie. Tonartenwechsel werden nicht erzwungen, 
sondern jeweils durch Überleitungen auf klein
stem Raum begründet; andererseits: Die Musik 
spannt große BiSgen, die einzelnen Tableaus 
sind jeweils musikalisch etwas Abgeschlosse
nes, gleichsam Sätze eines Gesamtwerkes. Und 
dennoch arbeitet er mit wenigen verschiedenen 
musikalischen Motiven, alles entsteht aus weni
gem Grundmaterial. Nie ist die Musik nur 
untermalend, sie bleibt stets eigenständig.“ 
(Brief vom 6. Januar 1994 an den Autor)
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GERHARD MIDDING

Richard Sylbert - 
Production Design als Metapher

Einen Film auf seinen Nenner zu bringen, zur Tiefe seines Themas vorzudrin
gen und dieses in einem Bild zu bündeln, die Szenenbilder also gleichsam in 
Sinnbilder zu verwandeln: In dieser Fähigkeit liegt ein Schlüssel zur Arbeit von 
Richard Sylbert. In Carlito’s XTay (Brian De Palma, 1993) will jede der Haupt
figuren ihrem bisherigen Leben entkommen. Also gestaltete Sylbert Carlitos 
Nachtklub „Paradise“ als ein Schiff, das nicht abfahren kann: eine Diskothek in 
der grellen Art déco der siebziger Jahre, ausgestattet mit einer Reling, mit Bull
augen und Rettungsringen. In Dick Tracy (Warren Beatty, 1990) reduzierte er 
alle Dekors auf das Archetypische, entwarf das namenlose Urbild einer US- 
Metropole, beraubte Autos und Requisiten ihrer Markennamen. Plakate wer
ben einfach nur für „Reifen“, Konservendosen beinhalten einfach nur „Chili“. 
Diese Mischung aus Nostalgie und Roheit entsprach präzise der Zeichnung der 
Titelfigur, die sie zu einem archetypischen US-Heroen des 20. Jahrhunderts 
macht. Für The Cotton Club (Francis Ford Coppola, 1984) lieferte das histori
sche Vorbild die Metapher: Der Nachtklub war wie eine Blockhütte gebaut und 
versetzte das exklusiv weiße Publikum zurück in die Glanzzeiten der Südstaa
ten. In Chinatown (Roman Polanski, 1974) war eine Trockenperiode Sylberts 
Orientierungspunkt. Er entzog den Bildern alle kräftigen, lebendigen Farben; 
begegnet der Detektiv J.J. Gittes im Verlauf seiner Nachforschungen einer 
Figur, in deren Garten grünes Gras wächst, ist diese sofort verdächtig. Fat City 
(John Huston, 1972) faßt Sylbert in einem Satz zusammen: „Es geht darum, wie 
das Leben den Abfluß hinuntergespült wird, bevor man eine Chance hat, den 
Stöpsel hincinzustecken.“ Für The Graduate (Mike Nichols, 1967) entwarf er 
ein Beverly Hills, dessen Villen wie Gewächshäuser und Aquarien wirken, in 
die sich die Figuren verirrt haben. In The Fugitive Kind (Sidney Lumet, 1959) 
greift er einen Dialogsatz Tennessee Williams’ auf, demzufolge alle Menschen 
in Einzelhaft leben, und umfängt die Akteure in allgegenwärtigen, unentrinn
baren Gittermustern.

Anmaßung und Bescheidenheit

Als der Production Designer Boris Leven einmal gefragt wurde, was sich hin
ter seinem Titel eigentlich verberge - ein Künstler, ein Architekt, ein Designer,
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ein Illustrator oder einfach nur ein Zeichner antwortete er, all dies und noch 
mehr: ein Träumer, ein Geschäftsmann und ein Diplomat. Levens Definition 
trifft Sylbert recht gut (man könnte noch die Begriffe „Lebenskünstler“ und 
„Nomade“ hinzufügen). Sylbert begreift seine Aufgabe darin, das Drehbuch 
eines Films umzuschreiben in Kategorien wie Farbpalette, Architekturdetails, 
Schauplatzauswahl, Dekorationen, Kontraste, Muster und Zeitkolorit. Produc
tion Design bedeutet, Aussage, Stil und Atmosphäre eines Films in einpräg
samen Räumen und Formen Ausdruck zu verleihen, eine Kontinuität der 
Objekte und Farben zu gewährleisten (vor allem angesichts der Tatsache, daß 
Filme fast nie in der chronologischen Reihenfolge ihrer Handlung gedreht wer
den) und überdies die Szenenbilder zu einer visuellen Einheit mit den Kostü
men, den Frisuren und dem Make-up zu verschmelzen. Der Beruf verlangt eine 
äußerst disziplinierte Vorstellungskraft, aber auch das Sclbstbewußtsein, sich bei 
Erzählproblemen ganz dem eigenen Geschmack anzuvertrauen. Für Sylbert 
bedeutet das nicht selten, Einfluß weit in die szenische Gestaltung hinein zu 
nehmen. Im Drehbuch zu The Manchurian Candidate (John Frankenheimer, 
1962) mißfiel ihm die Szene, in der der rechtschaffene Senator nachts in seiner 
Bibliothek erschossen wird. Sylbert fand sie langweilig und unfilmisch, zumal 
der Attentäter einen Schalldämpfer benutzt. Statt dessen schlug er vor, die 
Szene in die Küche zu verlegen, wo sich das Opfer gerade eine Milchtüte aus 
dem Kühlschrank geholt hat. Die tödliche Kugel durchschlägt nun zuerst die 
Milchtüte, bevor sie ihr Ziel erreicht.

Sylberts Karriere verlief immer in einem Spannungsfeld zwischen Anma
ßung und Bescheidenheit, eine Gratwanderung, die er meist sicher bewältigte, 
da er eine Maxime nicht aus den Augen verloren hat: „Acting is the only real 
architecture in a movie; that’s what you are protecting all the time. You are 
making sure that nothing, absolutely nothing is interfering with the scene.“1

„What would you do if I were dead?“

Sylbert stellt wahrscheinlich die letzte lebende Verbindung zu den Anfängen des 
Production Designs im US-Kino dar. Sein wichtigster Lehrmeister war William 
Cameron Menzies, für den David O. Selznick den Begriff Production Designer 
erfand, als er ihn zusätzlich zu den bereits an Gone with the Wind. (Victor 
Fleming, 1939) arbeitenden Art Directors verpflichtete. Selznick wollte seine bis 
dahin teuerste Produktion bis ins kleinste Detail vorbereitet wissen; Menzies’ 
Entwürfe und Storyboards legten die gesamte visuelle Gestaltung des Films 
bereits auf dem Papier fest. Sylbert, der 1928 in Flatbush (Brooklyn) geboren 
wurde und an der Tyler School of Art in Philadelphia studierte, traf Menzies 
Anfang der fünfziger Jahre in New York. Sylbert war als Kulissenmaler für den 
Fernsehsender NBC tätig. Menzies, der einige Folgen der Serie Fu Manchu 
inszenierte, verpflichtete ihn als Art Director und lehrte ihn, wie man das
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Thema, den Gehalt eines Films in einen klar strukturierten Look umsetzt. 
Zusammen mit seinem Zwilhngsbruder Paul arbeitete Richard an Serien wie 
Inner Sanctum und der Hallmark Hall of Farne mit, bevor er (diesmal ohne 
seinen Bruder) 1953 mit der unabhängigen Produktion Crowded Paradise im 
Kino debütierte. Der Kameramann dieses Films, Boris Kaufman, empfahl ihn 
weiter an Elia Kazan, der gerade die Tennessee-Wilhams-Adaption Baby Doll 
(Elia Kazan, 1956) vorbereitete. Kazan war beeindruckt von den realistischen, 
gleichwohl atmosphärischen Sets, die Richard und Paul entworfen hatten, und 
trug ihnen die Ausstattung seines nächsten Films an, A Face in tbe Crowd 
(Elia Kazan, 1957). Bei dieser Gelegenheit konnten sie von ihren Erfahrungen 
beim Live-Fernsehen profitieren (den Studiodekorationen verliehen sie einen 
gründlich satirischen Anstrich) und akzentuierten ahnungsvoll das demago
gische Machtpotential des kleinen TV-Bildschirms. Rasch waren die Brüder als 
die führenden Art Directors der Ostküste etabliert und prägten entscheidend 
das Antlitz der realistisch-urbanen Filmproduktion New Yorks mit.2 Fortan 
arbeiteten sie jedoch weitgehend unabhängig voneinander.3 Richard blieb in den 
Folgejahren der Generation der zum Kino überwechselnden Fernsehregisseure 
- Martin Ritt, Sidney Lumet, John Frankenheimer - treu und arbeitete häufig 
mit Regisseuren, die vom Theater kamen wie etwa Kazan oder Mike Nichols. 
Eben diese Regisseure, die stärker an der emotionalen als an der visuellen Drama
turgie ihrer Filme interessiert waren, erlaubten es Sylbert, sich eine privilegierte 
Position zu erarbeiten, die es ihm ermöglichte, seine eigenen Vorstellungen in 
den Designs durchzusetzen. „What would you do if I were dead?“ soll ihn ein
mal Kazan gefragt haben; fortan traf er seine gestalterischen Entscheidungen, 
ohne sie von den Regisseuren absegnen zu lassen. Den offiziellen Titel Produc
tion Designer trägt er freilich erst seit Splendor in the Grass (Elia Kazan, 1961).4

Sylbert vergleicht den idealen Regisseur - und dies ist nur halbwegs als 
Scherz gemeint - mit Homer, dem blinden Geschichtenerzähler.5 Er strebt 
Arbeitsbeziehungen an, die auf einer klaren Abgrenzung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten beruhen.6 Zwar sucht er sich seine Projekte im wesentlichen 
nicht nach den ihm angebotenen Drehbüchern, sondern nach den Regisseuren 
aus. (Freilich auch noch nach ganz anderen Kriterien: Der passionierte Angler 
hat nie einen Hehl daraus gemacht, daß er Filme wie Tbe Heartbreak Kid 
[Elaine May, 1972], Frances [Graeme Clifford, 1982] und Shoot to Kill [Roger 
Spottiswoode, 1988] nicht zuletzt deshalb übernommen hat, weil er on location 
reiche Fischgründe vorfand. Und Tequila Sunrise [Robert Towne, 1988] stattete 
er nicht allem aus Freundschaft zum Autor/Regisseur Robert Towne aus, son
dern weil er noch nie vorher Gelegenheit gehabt hatte, ein Restaurant ein
zurichten.) Sylbert wahrt immer auch eine amüsierte Distanz zu den Auteurs. 
Die Tatsache, daß er die Mitglieder einer politischen Verschwörung in The Day 
of the Dolphin (Mike Nichols, 1973) auf Rcgiestühlcn postiert, mag nur eine 
verschmitzte Andeutung sein. Sylberts in Interviews demonstriertes Selbst
bewußtsein hingegen ist unmißverständlich: „I know what directors want bet-
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ter than they do. I’m the medicine they’re gonna have to take.“7 Man darf sich 
Sylberts Arbeitsbeziehungen als ebenso spannungsgeladen wie fruchtbar vor
stellen.8 Tatsächlich ist seine Karriere reich an Kontinuitäten, bei denen eine 
Zusammenarbeit zur nächsten führt, manche Arbeitsbeziehungen gar über 
Jahrzehnte dauern. Mit Warren Beatty arbeitet er seit dem Beginn von dessen 
Karriere zusammen9, mit Boris Kaufman und Mike Nichols hat er ein halbes 
Dutzend Filme gemacht, fast ebenso viele mit Robert Towne und dem Produ
zenten Robert Evans.

Kameraleute wie John Alonzo und Conrad Hall schätzen, wie umsichtig er 
beim Entwurf seiner Dekors die Positionen der Kameras und Scheinwerfer mit 
einplant. William Fraker konnte bei Rosemary ’s Baby (Roman Polanski, 1968) 
seine Kamera frei bewegen und deren Positionen rasch wechseln, weil Sylbert 
die Apartmentwände nicht vernageln, sondern nur miteinander verschrauben 
ließ. Der Anspielungsreichtum und der kulturelle Hintergrund seiner Arbeit 
machen Sylbert zu einer Ausnahmeerscheinung im heutigen Hollywood: Er ist 
mit dem chemischen Verhalten von Filmemulsionen ebenso vertraut wie mit 
der Geschichte der Malerei, Architektur, Photographie und Musik. Zur Vor
bereitung von period pictures wie Reds (Warren Beatty, 1981) und The Cotton 
Club recherchiert er monate-, mitunter jahrelang, studiert Originalschauplätze, 
zeitgenössische Photographien und befragt Überlebende aus der Zeitepoche. 
Seit Jahrzehnten gehört er zu den angesehensten und einflußreichsten Szenen
bildnern Hollywoods. Insgesamt sechsmal wurde er bislang für den Oskar 
nominiert: für Chinatown, Shampoo (Hal Ashby, 1975), Reds, The Cotton 
Club, Who’s afraid of Virginia Woolf? (Mike Nichols, 1966) und Dick Tracy. 
Für die letzten beiden Filme erhielt er die begehrte Trophäe.

1975 unterbrach er seine Arbeit für drei Jahre, um Robert Evans als Pro
duktionschef der Paramount abzulösen. In dieser Zeit gab er u. a. grünes Licht 
für Außenseiterproduktionen wie Looking for Mr Goodbar (Richard Brooks, 
1977) und Handle with Care/Citizen’s Band (Jonathan Dcmme, 1977). Vor 
allem bewies er großes Geschick im Umgang mit Autoren.10 Das Studio ließ er 
in dieser Zeit in seiner Lieblingsfarbe streichen, einem sandfarbenen, gelbbrau
nen Ton (welchen er auch für das Interieur des Restaurants in Tequila Sunrise 
verwandte).

Musikalische Strukturen

Eine der Lehren Menzies’, die Sylbert am nachhaltigsten beeinflußten, ist die 
Notwendigkeit, das Design eines Films zu strukturieren, Motive und Elemente 
miteinander zu verknüpfen, Entsprechungen, Korrespondenzen zu finden. 
Engmaschige weiße Holzgitter sind in Shampoo allgegenwärtig: im Frisier
salon, in dem Warren Beatty arbeitet, in den Wohnungen seiner diversen Kun
dinnen und Geliebten, in den Interieurs der Restaurants und Bars. (Ein weite
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res derart prominentes Motiv sind Spiegel, einem Film angemessen, in dem es 
um Eitelkeiten jeglicher Spielart geht.) Chinatown spielt während einer Dürre
periode, das Wasser bzw. dessen Mangel ist ein konstituierendes Element des 
Films, welches Sylbert so weit führt, die meisten Türen mit Milchglasscheiben 
zu versehen, da diese an gefrorenes Wasser erinnern, gleichzeitig aber auch ein 
zusätzliches Element des Mysteriösen in den Film einbringen, denn durch sie 
lassen sich nur Schemen und Konturen erkennen. Die Verfolgungsjagd in Shoot 
to Kill findet vor dem Hintergrund einer rauhen, von wilden Sturzbächen 
durchzogenen Berglandschaft statt. Für die letzte Etappe der Jagd fand Sylbert 
in Vancouver ein urbanes Äquivalent: einen Platz mit einem künstlich angeleg
ten Wasserfall. Ein Musterbeispiel für Sylberts Schauplatzsuche ist auch die 
Kirche, in der am Ende von The Graduate die Hochzeit stattfinden soll: Deren 
hohe Fenster sind nicht nur ungemein eindrucksvoll, der Baum, der im Kir- 
cheninnern gepflanzt ist, knüpft an die Gewächshausmetaphorik der früheren 
Szenen an.

Sylbert hat immer die Musik als Modell für diese Herangehensweise zitiert. 
Er arbeitet mit Themen, Variationen, Wiederholungen. Carnal Knowledge 
(Mike Nichols, 1971) vergleicht er mit einem Kammermusikquartett, Shampoo 
mit einer Opera buffa, Frances mit einem Konzert für zwei überempfindliche 
Instrumente, Violine und Cello." Frances unterteilt er in drei Sätze - Frances 
Farmers Zuhause, Hollywood, die Anstalten, in die sie eingewiesen wird -, wo
bei jeder Satz seine eigenen (Klang-)Farben besitzt, welche sich untereinander 
bedeutungsreich mischen können.12 In beinahe jedem Film setzt er Kontra
punkte. In Walk on the Wild Side (Edward Dmytryk, 1962) stellt er das 
rustikale „Diner“ außerhalb von New Orleans, das den naiven Protagonisten 
Laurence Harvey an seine Heimat Texas erinnert, der schwülen Dekadenz des 
ganz im Stil des Frcnch Quarter (mit prachtvoller Stuckfassade, französischem 
Dach und schmiedeeisernen Geländern) gebauten Bordells gegenüber. In Lilith 
(Robert Rossen, 1964) kontrastiert er die schäbige, abweisende Kleinstadt mit 
dem komfortablen Ambiente der psychiatrischen Klinik, das an einen Country 
Club erinnert. In The Graduate unterscheidet er die Villa der Familie des Col
lege-Studenten (Dustin Hoffman) von der seiner Freundin (Katharine Ross) 
dadurch, daß er in der ersten viereckige, „maskuline“ Formen, in der zweiten 
runde, „feminine“ Formen vorherrschen läßt. (Dadurch unterscheiden sich 
übrigens auch der Männer- und der Frauentrakt der Anstalt in Lilith.) In den 
US-Szenen von Reds stellt er Warren Beatty und Diane Keaton in Räume 
drangvoller Enge und hängt die Decken tief, in Rußland finden sie sich in riesi
gen Hallen und Sälen wieder. Die Inszenierung unterstreicht diesen Kontrast: 
In Amerika dominieren Nahaufnahmen, in Rußland Totalen, in denen die 
Amerikaner nur ein kleiner Teil der Menschenmassen sind. Die Farbdramatur
gie verstärkt diese Polarität: Sylbert wollte Reds weitestgehend monochrom, in 
Brauntönen, gestalten, die einzigen kräftigen Farbakzente liefern die sowje
tische und die amerikanische Flagge. In The Pawnbroker (Sidney Lumet, 1964)
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führt Sylbert die Gegensätze in eine geradezu spiegelbildliche Umkehrung. Der 
New Yorker Pfandleiher Rod Steiger lebt im Käfig seiner Erinnerungen, die 
düsteren Räume seines Geschäfts sind durch schwere Eisengitter voneinander 
getrennt, welche ihn ständig an das KZ gemahnen, das er, nicht aber seine Fami
lie und seine Freunde, überlebt hat.13 Die Wohnung seines Chefs (gespielt vom 
Schwarzen Brock Peters) hingegen ist ein helles, lichtes Luxusapartment; auch 
dort gibt es ein Gitter, aber es ist weiß und dient nur als schmückender Raum
teiler. Und auch dort ist die Alte Welt präsent, aber nur als Ausdruck gewisser 
kultureller Ambitionen des Chefs, der die Wände mit Reproduktionen euro
päischer Städte dekoriert hat.

Die Patina der Realität

Die Filme der New Yorker Schule, an denen Sylbert bis in die Mitte der sech
ziger Jahre maßgeblich beteiligt war, zeichneten sich durch realitätsnahe Stoffe 
und das Drehen an Originalschauplätzen aus. Ihr halbdokumentanscher Er
zählgestus verdankte sich nicht unwesentlich der Tatsache, daß sie in Schwarz
weiß gedreht wurden, einer Tatsache, die langfristigen Einfluß auf Sylberts 
Arbeitsweise hatte. Noch bis weit in die sechziger Jahre hinein, etwa in How 
to Murder your Wife (Richard Quine, 1965), The Graduate oder The April 
Pools (Stuart Rosenberg, 1969), wählte er Schwarzweiß als Ausgangspunkt und 
Grundierung seiner Dekors. Das Fehlen des Ausdrucksmittels Farbe warf Syl
bert auf die Struktur und Beschaffenheit von Oberflächen zurück. Er hat eine 
Vorliebe für glänzende, nicht selten mit einem schmierigen Film überzogene 
Tür- und Fensterrahmen, die das Licht reflektieren. Auf die Wände des Park- 
Avenue-Apartments in Bonfire of the Vanities (Brian De Palma, 1990) ließ er 
vier dicke Lackschichten auftragen, um ihnen den richtigen Glanz zu verleihen. 
Abbröckelnde Farbschichten und fleckige Tapeten kennzeichnen viele seiner 
frühen Sets. Er hat sogar ein Mittel erfunden, mit dem man täuschend echte 
Risse auf Wände applizieren kann, und ein weiteres, um Oberflächen die 
Patina des Alters zu geben.

Als Production Designer ist er ein Gewährsmann des Publikums für die 
Glaubwürdigkeit der Schauplätze und Dekors. Da die Formel-l-Rennen in 
Grand Prix (John Frankenheimer, 1966) auf den echten Rennbahnen gedreht 
wurden, bestand er darauf, für die Hotelzimmer und Wohnungen der Fahrer 
ebenfalls Realschauplätze zu verwenden. In Filmen wie Carlito’s Way und 
Shampoo verwurzelt er die Schauplätze in der Realität, indem die Fenster und 
Türen den Blick auf belebte Straßen, Gärten und Höfe freigeben. Die Außen
welt wirkt in die Innenräume hinein. Zu dem Stolz des Handwerkers gesellt 
sich freilich auch der des Fälschers, der filmische Illusionen durch die ver
meintliche Authentizität seiner Bauten beglaubigt. Splendor in the Grass und 
The Fugitive Kind fangen die Atmosphäre ihrer Handlungsorte - Kansas bzw.
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das Mississippi-Delta - sehr genau ein. Die Außenaufnahmen zu beiden Filmen 
fanden jedoch in unmittelbarer Nähe von New York City statt.14 Für die 
Attentatssequenz von The Manchurian Candidate genügten Sylbert nur einige 
establishing shots, um den Eindruck zu erwecken, sie sei im Madison Square 
Garden gedreht. Der Großteil der Sequenz wurde jedoch im Studio und in 
einem kleinen Stadion in Los Angeles mit wenigen Statisten aufgenommen. Die 
Sümpfe in Winds across the Everglades schließlich wirken wie Vorgefundene, 
unberührte Natur. Tatsächlich mußte Sylbert Kanäle umbetten und erweitern, 
Blumen, Gebüsch und Bäume umpflanzen, um Verbindungen zwischen den 
einzelnen Schauplätzen herzustellen.15

Storytelling

Es ist verblüffend, bisweilen nachgerade erschreckend, wie direkt und rasch 
Sylberts Zugriff auf die Psychologie der Filmcharaktere ist. Ich denke dabei 
weniger an die Bündigkeit, mit der er ihnen ihre gesellschaftliche Position 
zuordnet: Die moderne Einrichtung von Sidney Poitiers Wohnung in Edge of 
the City (Martin Ritt, 1957) belegt seine Genugtuung, zur (unteren) Mittel
klasse zu gehören; das Büro des Detektivs (Jack Nicholson) demonstriert in 
Chinatown seine sozialen Ambitionen; der private Vorführraum des Fernseh
sponsors in A Face in the Crowd, geschmückt mit Schiffsmodellen, Steuer
rädern und Bullaugen, zeigt, daß dieser sich als machtvoller Industriekapitän 
versteht. Ich denke eher schon an die emotionale Leere, die sich in den kargen 
Räumen in Carnal Knowledge widerspiegelt, in denen es kein Möbelstück gibt, 
das nicht unbedingt notwendig ist, in denen keine Bilder an den Wänden hän
gen, in denen die Türen in die Ecke gedrängt sind und in denen die Fenster nur 
den Blick auf andere anonyme Fensterfronten zulassen. Und an den Prunk des 
Penthouses in Bonfire of the Vanities, den Sylbert gleichzeitig verspottet und 
feiert (und dabei mit Sicherheit den Neid eines jeden New Yorker Zuschauers 
miteinkalkuliert hat). Glänzende Parkettfußböden, bedeckt mit schweren 
Aubusson-Teppichen, Stoff-Chaisen mit Mark-Hampton-Drucken und Chip
pendale-Stühle weisen die Bewohner als Wallstreet-Profiteure aus, die sich 
selbst gern als englische Adlige sehen möchten, denen im übrigen ihre gerahm
ten Rassehunde und Pferdestudien kostbarer sind als Kinder oder Freunde. Die 
Opernparty im gleichen Film zeigt, wie sicher Sylbert (und Regisseur Brian De 
Palma) sich der Zielscheibe ihres Spottes sind. Sylbert verlegte sie in das L. A. 
County Museum of Natural History, um zu demonstrieren, daß die Schickeria 
sich aus geschmackvoll angezogenen Raubtieren zusammensetzt. Den Di
oramen des Museums, die den dezenten Hintergrund des Festes bilden, fügte 
Sylbert noch ein eigenes hinzu: Es zeigt Hyänen, die eine Gazelle zerfleischen. 
Diese Raubtiermetaphorik schließt nebenbei an das Kleid Anne Bancrofts in 
The Graduate (Sylbert: „Sic ist ein Tiger außerhalb des Dschungels“) und an
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das käfigfarbene Gewölbe an, in dem Jean Seberg in Lilith inmitten von Arte
fakten lebt, die ihre Ungezähmtheit und Gefährlichkeit bezeugen.

Jenseits dieses satirischen Gestus erweist sich Sylbert indes als einfühlsamer 
Gestalter von Lebensräumen, der sich bemüht, selbst Dekors, die man nur kurz 
sieht oder flüchtig wahrnimmt, den Anschein zu verleihen, als würden sie tag
täglich bewohnt. Das Durcheinander von Büchern, Erinnerungsstücken, Reise
andenken usw. genügt Sylbert, um die tragische Bilanz der Ehe in Wbo’s afraid 
of Virginia Woolf? zu ziehen: die Unfähigkeit, sich von der Vergangenheit zu 
lösen. Baby Doll beweist ein ähnliches Vertrauen in die Symbolkraft von Räu
men und Requisiten (welches sich sicher auch der Bühnenherkunft des Stoffes 
verdankt). Das leere Kinderzimmer spricht Bände über den Zustand der Ehe 
zwischen Baby Doll (Carroll Baker) und Archie Lee (Karl Maiden). Die Nach
drücklichkeit, mit der der Film immer wieder auf das Foto ihres Vaters zurück
kommt, läßt erahnen, wie sehr dessen Virilität diese Ehe überschattet. Sylbert 
ist ein Meister darin, Dekors Geschichten erzählen zu lassen. Den Niedergang 
von Frances Farmer (gespielt von Jessica Lange) - ihre ersten Hollywood- 
Erfolge, die Arbeit auf der Bühne und später in B-Pictures - verdeutlicht er, in
dem er ihre Garderoben allmählich kleiner und schmuckloser werden läßt. Das 
moderne Penthouse in A Face in the Orowd symbolisiert den Grad der Ent
fremdung des Folksängers und TV-Stars Andy Griffith von seiner Umgebung. 
Dennoch, in einer Ecke seines Balkons hat er verstohlen einen kleinen Garten 
eingerichtet, der ihn an seine Heimat Arkansas erinnern mag. In der Groß
stadtluft sind die Pflanzen inzwischen allerdings abgestorben.

Sylberts Dekors erzählen, wie sich die Figuren allmählich verändern. Sein 
extravagantes townhouse ist der ganze Stolz des fanatischen Junggesellen Jack 
Lemmon inHow to Murder your Wife, auch wenn es auf den ersten Blick mehr 
über die Phantasie seines Innenarchitekten als über den Geschmack des Bau
herren aussagt. Nach der Hochzeit krempelt Virna Lisi entschlossen sein Leben 
und nicht zuletzt seine Wohnung um, angefangen mit der ultramodernen Küche, 
in der sie sich mit italienischen Würsten, Schinken und Chiantiflaschen häus
lich einrichtet. Sylbert bedient sich solcher Vorher-nachher-Erzählstrukturen, 
um zu schildern, wie sich Beziehungen verändern. Zu Beginn von Splendor in 
the Grass hat Natalie Wood ihren Spiegel mit Fotos von Warren Beatty verziert 
(ebenso wie ihre Mutter den ihren mit Abbildungen ihrer Idole geschmückt 
hat, ein hübsches Detail, das unterstreicht, wie in diesem Film das Verhalten der 
Kinder von ihren Eltern vorgeprägt wird). In einer der letzten Szenen verweilt 
die Kamera lange auf dem Spiegel, von dem sie die Fotos abgehängt hat und an 
dem nur noch Staubränder an ihre alte Liebe erinnern. Sylberts Production 
Designs sind voller solch sprechender Details; mitunter können sie auch ver
räterisch sein, wie etwa die „Queen of Diamonds“, das Symbol der Spielkarte, 
mit der Laurence Harvey in The Manchurian Candidate hypnotisiert wird und 
deren Gesichtszüge und Frisur eine erstaunliche Ähnlichkeit mit denen seiner 
Mutter (gespielt von Angela Lansbury) aufweisen.
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The Manchurian Candidate verweist darauf, mit welcher Ambivalenz für 
Sylbert politische Symbole und Embleme belastet sind. Plakate, Porträts und 
Büsten dienen hier, wie zuvor in A Face in the Crowd und später in The Day of 
the Dolphin, als Mittel der Demagogie, deuten auf die Gefahren eines Uberwa- 
chungsstaates und politischer Verschwörungen hin. Ebenso wie die US-Flagge 
in Carlito’s Way und Day of the Dolphin gemahnen sie an die amerikanischen 
Ideale der Freiheit und Chancengleichheit, indes in Kontexten, die von der 
Korruption eben dieser Ideale handeln. Dieser Vieldeutigkeit der Symbole 
spielt in The Manchurian Candidate auch die Vieldeutigkeit der Räume zu. Sy 1- 
berts spektakulärstes, vielleicht auch brillantestes Dekor hat er für die Gehirn
wäschesequenz gebaut. Dank einer Schienenkonstruktion, die eine Drehung 
um 360 Grad ermöglichte, konnte sich das Dekor bruchlos vom Hörsaal einer 
sowjetischen Militärakademie in ein luftiges Hotel in New Jersey verwandeln, 
in dem ein Damenklub über Blumenzucht plaudert. Die Phantastik, Janus- 
köpfigkeit dieses Sets widerspricht anfangs dem nüchternen Tonfall, in dem der 
kommunistische Psychologe die Mechanismen der Gehirnwäsche schildert. 
Das Grauenhafte dieses Vorgangs findet in dieser Irritation jedoch einen stim
mig surrealen Ausdruck. Dabei ist Sylbert tendenziell ein Naturalist. Der grell
bunte Expressionismus von Dick Tracy, die gelegentliche, beiläufige Auflösung 
des Raum-Zeit-Kontinuums bleiben eher die Ausnahme in seinem Œuvre.16 
Gerade wenn ein Schauplatz symbolbcfrachtet ist, wie etwa der Krämerladen in 
The Fugitive Kind, bemüht er sich um eine penibel realistische Ausführung der 
Bauten und überläßt es der Ausleuchtung, die Szene lyrisch zu überhöhen. Das 
Gehirnwäschedekor ist dennoch charakteristisch für Sylberts Arbeit, weil es 
seinem Impuls entspricht, Szenenbilder aus gegensätzlichen, kontrastierenden 
Elementen zusammenzufügen.17

Vielfalt und Kontinuität

In der Glanzzeit Hollywoods besaß jedes große Studio seinen eigenen, wieder
erkennbaren Stil. Als Leiter des Art Departments verlieh Hans Dreier den Pro
duktionen der Paramount ein unverwechselbares Flair moderner Eleganz. 
Anton Grot prägte bei Warner Brothers einen düster-romantischen Stil. Bei 
MGM sorgte Cedric Gibbons dafür, daß jeder Studioproduktion anzusehen 
war, daß Cedric Gibbons sie abgesegnet hatte. Ihnen unterstanden zahlreiche 
Art Directors, Zeichner, Dekorateure usw., die ihnen als Ideenlieferanten, 
Erfüllungsgehilfen oder Korrektiv dienten. Sylberts Berufsauffassung wurde 
nicht von den Geboten eines Studiostils geprägt - er debütierte in New York, 
fernab der Studiohierarchien Hollywoods, welche sich in den fünfziger Jahren 
ohnehin auflösten. Sie entwickelte sich vielmehr durch die Herausforderungen 
unterschiedlicher Projekte und in der Auseinandersetzung mit unabhängigen 
Produzenten und Regisseuren. Die Maxime eines anderen bedeutenden Men-
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zies-Proteges, Harry Horner, trifft Sylberts Temperament doch nur zum Teil: 
„There is a certain lack of character that lies in being a designer. By lack of 
character I mean that you changc, you arc with each film another person.“18 
Selbstverständlich ist Sylbert in der Lage, sich jedem Stoff auf eine angemes
sene Weise anzuverwandeln. Dennoch verrät seine Arbeit eine Vielzahl von sti
listischen Vorlieben und Kontinuitäten. Die gerahmten Jagdszenen, mit denen 
er Wohnungen in vielen Filmen dekoriert (sogar die Wohnung der jungen 
Tänzerin in Carlito’s Way, was auf den ersten Blick nicht plausibel und charak
teristisch erscheint), sind nur eine kleine Liebhaberei Sylberts. Maschendraht- 
und Gittermuster ziehen sich als überdeutliches Motiv durch fast alle Filme der 
späten fünfziger, frühen sechziger Jahre. Ein weit bedeutenderes Stilprmzip ist 
freilich Sylberts Technik, in der Gestaltung der Dekors - auch hier ganz ein 
Schüler Menzies’ - die Inszenierung schon vorzugeben oder doch zumindest 
nahezulegen. Deutlich wird dies besonders in der Häufigkeit, mit der Ausein
andersetzungen in Türrahmen und auf Türschwellen stattfinden, aber auch in 
der Offenheit und der Transparenz der Bauten, die einige Regisseure dazu 
inspirieren, Szenen gelegentlich aus Nebenräumen aufzunehmen. Ein weiteres 
Motiv, das sich durch Sylberts gesamtes Werk zieht, ist die Vorliebe für Flure 
und Gänge, die den Blick in die Tiefe des Bildraums eröffnen.

Neben dieser erkennbaren gestalterischen Handschrift gibt es sogar Anzei
chen einer thematischen Geschlossenheit in einer an Wechselfällen immerhin 
doch reichen Karriere. In seinen Filmen leistet Sylbert eine durchaus syste
matische Erschließung dessen, was man „Americana“ nennen könnte. Sein 
Ausgangspunkt war natürlich das New York der Nachkriegszeit, dessen Ver
änderungen er kontinuierlich in späteren Filmen registrierte. Aber schon in den 
fünfziger Jahren zeigt sich eine Faszination an der Vielgestaltigkeit der länd
lichen Teile der USA, eine zunehmende Kenntnis architektonischer Einflüsse 
und regionaler Baustile vor allem des Südens und Mittclwestcns.19 Mitte der 
siebziger Jahre und Anfang der achtziger verlagerte er sein Interesse verstärkt 
auf Los Angeles. Chinatown, in dem die Stadtentwicklung historisch über
raschend akkurat rekonstruiert wird, wurde Sylberts Ausgangspunkt für eine 
vielgestaltige, von häufigen Perspektivenwechseln geprägte Beschäftigung mit 
der Metropole.20

Sylberts Arbeit ist sicherlich wiedererkennbar und auch unverwechselbar, 
wenn auch nicht im Sinne eines Studiostils. Während die stilistische Geschlos
senheit, die Verdichtung und Vernetzung gestalterischer Elemente ein zuverläs
siges Kriterium für die Beurteilung des Production Designs eines einzelnen 
Films sind, müssen sie dies nicht notwendigerweise auch für das Gesamtwerk 
eines Production Designers sein. Dennoch scheinen mir die stilistischen Quer
verbindungen in Sylberts Werk eine folgerichtige Fortsetzung seiner Struktu
rierung der einzelnen Arbeiten, und ein Ausdruck seines Temperaments, jener 
Könnerschaft zwischen Anmaßung und Bescheidenheit.
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Anmerkungen

1 Richard Sylbert, „Dialogue on Film“, in: 
American Film (Dezember 1985), S. 16.

2 Der Szenenbildner Albert Brenner, der im 
Kino als Sylberts Assistent debütierte, erinnert 
sich: „Dick Sylbert and his brother Paul were 
the two main motion picture people in New 
York. Every time a show came in, Dick and his 
brother Paul would be the ones who would get 
it.“ Vgl. Vincent LoBrutto, By Design: Inter
views with Film Production Designers, West- 
port, Connecticut/London 1992, S. 89.

3 Paul Sylbert stattete später Filme wie The 
Wrong Man (Alfred Hitchcock, 1957), One 
flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 
1975) und Kramer versus Kramer (Robert Ben
ton, 1979) aus und gewann für Heaven can wait 
(Warren Beatty, 1978) einen Oskar. Richard hat 
häufig mit Pauls inzwischen geschiedener Frau, 
der Kostümbildnerin Anthea, zusammengear
beitet. Der Fegende nach sollen die Zwillings
brüder sich gelegentlich auch bei Produktionen 
abgewechselt haben, ohne daß cs die Filmteams 
bemerkten.

4 Zum Problem der künstlerischen Gesamt
verantwortung eines Production Designers, 
auch vor dem Hintergrund der unterschied
lichen Gewerkschaftsbcstimmungen an Ost- 
und Westküste, möchte ich auf das folgende 
Kapitel verweisen: „Tony Walton: Das war eine 
Art von Pointillismus, die im Film, aber nicht 
im Theater möglich ist“, in: Lars-Olav Beier 
und Gerhard Midding (Hg.), Teamwork in der 
Traumjabrik: Werkstattgespräche, Berlin 1993, 
S. 215-236.

5 Peter Biskind, „The Jov of Sets“, in: 
Premiere (Dezember 1993), S. 91.

6 Richard Sylbert, Interview in: Film 
Comment (Januar/Februar 1982), S. 44. Sylbert 
zitiert Warren Beatty, den Regisseur von Reds: 
„Dick Sylbert is the director of how this film 
looks. Vittorio Storraro of how it’s lit. I’m the 
director of the emotions.“

7 Biskind, „The Joy...“ (wie Anm. 5), S. 96.

8 „Dick Sylbert can sometimes be a pain in 
the ass, but he always tries to serve the purpose 
of a film.“ Mit diesen Worten beschrieb Sidney 
Turnet ihre Zusammenarbeit in einem unver- 
¿iffentlichtcn Interview.

9 Ihr erster gemeinsamer Film war Splendor 
in the Grass, später war Beatty männlicher 
Hauptdarsteller von Lilith, The Fortune (Mike 
Nichols, 1975) und fungierte bei Shampoo als 
Ko-Autor und -Produzent. Bei Reds und Dick 
Tracy führte er zusätzlich noch Regie. What's 
new, Pussycat? (Glive Donner, 1965), den 
Sylbert produzierte, beruht angeblich auf den 
Liebesabenteuern Beattys und verdankt den 
Titel Beattys Begrüßungsspruch bei Telefon
gesprächen.

10 Zwei der literarischen Stoffe, die Sylbert 
damals ankaufte, wurden erst kürzlich verfilmt: 
A River runs through it von Norman MacLean 
und Interview with a Vampire von Anne Rice.

11 Jac Carmichael, „Production Design for 
Frances'''', in: American Cinematographer, März 
1983, S. 52.

12 Carmichael, „Production Design...“ (wie 
Anm. 11), S. 52.

13 Bei der Schauplatzsuche legte Sylbert 
Wert darauf, einen Laden zu finden, der in der 
Nähe einer Hochbahn lag und dessen Zug
verkehr den Pfandleiher unbewußt ebenfalls an 
das KZ erinnerte.

14 Splendor in the Grass wurde zum Teil auf 
Staten Island gedreht (vgl. Richard Alleman, 
The Movie Lover's Guide to New York, New 
York 1988, S. 206/207), The Fugitive Kind ent
stand entlang des Hudson River (unveröffent
lichtes Interview mit Sidney Lumet).

15 Carlito's Way hingegen ist ein Beispiel für 
einen Film, bei dem die Illusion nicht täu
schend echt gelungen ist: Die Schlußsequenz 
mußte kurzfristig vom World Trade Center in 
die Grand Central Station verlegt werden. Syl
bert mußte den Schauplatz umdekoricrcn, da
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der Film in den siebziger Jahren spielt, übersah 
dabei aber die Filiale einer Bankkettc, die es 
seinerzeit noch nicht gab.

16 Ich denke dabei an trick transitions in 
einigen Filmen, die Sylbert für Mike Nichols 
ausgestattet hat: The Graduate^ Carnal Know
ledge und The Fortune.

17 Charakteristisch für Sylberts filmische 
Imagination ist auch, daß er sich bemüht, bei 
Schnitt- und Gegenschnittfolgcn den Schau
spielern immer betont gegensätzliche (in den 
Farbvalcurs, dem Schattenwurf oder der Deko
ration) Hintergründe zuzuordnen.

18 Interview mit Harry Horner in: Donald 
Chase (Hg.), Filmmaking: The Collaborative 
Art., Boston/Toronto 1975, S. 165.

19 Die Tatsache, daß die Filme Splendor in 
the Grass und The Fugitive Kind nicht an den 
Originalschauplätzen gedreht wurden, bestätigt 
Sylberts intime Kenntnisse der Schauplätze 
und sein Gespür für Lokalfarben.

20 Bezeichnend für Sylberts Fixierung auf 
„Amcricana“ ist auch, daß er im Verlauf seiner 
Karriere nur einen Film ausgestattet hat, der 
nicht in den USA spielt: Catch 22 (Mike 
Nichols, 1970).
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RALPH EUE

Begegnungen mit Alexandre Trauner
„,Ich lobte an den Franzosen*, sagte ich, ,daß 
ihre Poesie nie den festen Boden der Realität 
verläßt. Man kann die Gedichte in Prosa über
setzen und ihr Wesentliches wird bleiben/“

-Johann Peter Eckermann1

Wenn Agenturen Ende 1993 den Tod des französischen Ausstatters Alexandre 
Trauner am 6. Dezember 1993 vermeldeten, dann ist daran das Datum zutref
fend. Falsch ist die Nationalität und unpräzise die Berufsbezeichnung. Der 
Irrtum hinsichtlich der Nationalität kommt nicht von ungefähr: Die franzö
sische Kapitale adoptierte - gerade in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts - 
mit großer Nonchalance nichteinheimische Künstlerpersönlichkeitcn. Pablo 
Picasso, Max Ophüls, Salvador Dali, Romy Schneider, Alberto Giacometti und 
Luis Bunuel waren dabei nur die prominentesten.

Alexandre Trauner - am 3. September 1906 in Budapest als Sohn einer 
jüdischen Schneiderfamilie geboren - war tatsächlich Zeit seines Lebens ein 
„Gesinnungspariser“. 1928, mit dem Aufziehen des Horthy-Faschismus, flüch
tete der damalige Kunststudent nach Wien und setzte sich dort, anders als viele 
seiner Studienkollegen, die Moholy Nagy zum Dessauer Bauhaus folgten, in 
den Zug nach Paris. Einem vitalen Bedürfnis folgend, strebte er der Heimat 
von Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Aristide Maillol und vor allem Henri 
Matisse zu.2

Und schließlich: seine Bauten für Filme - von Sous les toits de Paris (René 
Clair, 1930), an dem er als Assistent von Lazare Meerson arbeitete, über Hôtel 
du Nord (Marcel Carné, 1938) und Les portes de la nuit (René Clair, 1946) sowie 
Irma la douce (Billy Wilder, 1962) und Du Rififi chez les hommes (Jules Dassin, 
1954) bis Subway (Luc Besson, 1985) und Autour de minuit (Bertrand Taver- 
nier, 1986) - haben wesentlichen Anteil an dem Bild, welches sich das Kino von 
Paris gemacht hat: Träume aus Gips, Licht und Wind, wie es Jacques Prévert, 
Weggefährte über viele Jahre, in einem Gedicht3 über den Szenenbildner Trauner 
genannt hat, womit hier fürs erste auch seine profession umschrieben sein soll.

I

„In einem Hotelzimmer eines dicht bewohnten Vorstadtviertels streckt ein 
Mann einen anderen durch einen Revolverschuß nieder. Die Polizei verhaftet 
den Mörder, der sich widersetzt und Verteidigungsstellung bezieht. Die Belage-
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rung dauert eine Nacht, in deren Verlauf François (Jean Gabin) die einfache 
und schmerzliche Geschichte seiner Liebe, die ihn zum Mörder gemacht hat, 
an sich voriiberziehen läßt, um dann bei Anbruch des Tages zum Selbstmord 
zu schreiten.“4 So beschrieb André Bazin die Handlung von Le jour se lève 
(Marcel Carné, 1939) und fährt an späterer Stelle fort: „Man sieht, wie der 
Realismus Carnés es versteht, indem er der Wirklichkeit der Ausstattung treu 
bleibt, dieselbe poetisch umzugestalten, nicht indem er sie durch eine förmliche 
und bildliche Umwandlung verändert, wie es der deutsche Expressionismus tat, 
sondern indem er die den Gegenständen innewohnende Poesie löst und sie 
zwingt, ihre geheimen Beziehungen zur Handlung zu enthüllen. In diesem 
Sinne kann man von einem .poetischen Realismus' sprechen [...]. Das Voll
kommene in Le jour se lève ist die Tatsache, daß die Symbolik nie der Wirk
lichkeit vorauseilt, sondern sie gewissermaßen ergänzt.

Man beachte auch den Ort der Handlung (die Banlieue von Paris), die 
Wahrheit der Dekoration, das zum Himmel aufstrebende Gebäude. Man sollte 
meinen, daß dieser aussätzige Ort häßlich sei. In Wirklichkeit haben wohl die 
meisten Zuschauer eine paradox erscheinende poetische Stimmung empfunden. 
Vielleicht deswegen, weil die Dekoration den meisten echt erschien. Und doch 
handelt es sich um eine künstliche Dekoration, die vollständig im Studio ent
worfen wurde.

Wir rühren hier an ein wichtiges Ausstattungsproblcm des Films. Wir sag
ten schon, daß er realistisch und peinlich wirklichkeitsgetreu sein müsse. Wenn 
man aber an Ort und Stelle in einer Vorstadt filmen würde, die der des Films 
ähnlich wäre, dann würde der Film wahrscheinlich einen viel weniger .echten“ 
Eindruck machen, weil sich die Gegenstände weniger der Handlung anpassen 
und nicht jene bittere Poesie der Dekoration Trauners ausatmen würden. Um 
wirklichkeitsgetreu zu erscheinen, muß die Dekoration als abhängig von der 
Handlung aufgefaßt werden. In einer natürlichen Dekoration wäre es auch 
unmöglich, die Kameraeinstellung den Bedürfnissen entsprechend zu wählen 
und die Scheinwerfer so genau einzustellen. Diese technischen Gründe würden 
allein schon genügen, um einen künstlichen Aufbau zu rechtfertigen, aber es 
kommt noch mehr hinzu. Als Trauner diesen Ort der Banlieue von Paris zeich
nete, hat er wie ein Maler sein Bild entworfen. Indem er sich ganz den Forde
rungen der Wirklichkeit unterwarf, hat er ihr doch gleichzeitig diese poetische 
Deutung zu geben verstanden, die keine bloße Rekonstruktion darstellte, son
dern ein Kunstwerk.“5

Der Großteil von Le jour se lève spielt sich in François’ Mansarde ab; oben, 
hoch oben, in einem Haus, das wie gegen das Querformat der Leinwand gebaut 
zu sein scheint. So wird die tragische Entrückung aus seiner Verankerung im 
quartier populaire unmittelbar sinnfällig. Der Schauplatz ist allegorisch, pure 
Poesie auf dem Boden der Realität.

Alexandre Trauner rückblickend: „Dieses hohe Haus, das war nicht bloß so 
eine Idee. Das kam aus der Geschichte. Bei diesem Film gab es um jeden Zenti-
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„Baker Street“,
Aufnahmen aus Alexandre Trauner, 
Decors de cinema, Paris 1988.

meter und wegen jeder Etage ein erbittertes Feilschen. Der Produzent hätte das 
Ganze am liebsten im Erdgeschoß spielen lassen. Schließlich gestand er uns 
wenigstens drei Stockwerke zu, aber nur indem er drohte: ,Auf die oberen bei
den Stockwerke müssen Sie einfach verzichten, sonst bringe ich mich um.1 
Worauf ihm Jacques Prévert (Autor des Drehbuchs) nur sagte: ,Es gab Schau
spieler, Croupiers, Metroschaffner, die sich umgebracht haben, aber noch nie 
einen Filmproduzenten/ Schließlich bauten wir das Haus doch mit fünf Stock
werken. In der Geschichte ist ja Gabin schon allem Diesseitigen enthoben. ,Der 
Mann da oben1, so hieß es im Drehbuch. Dieser Satz erforderte eine räumliche 
Distanz zwischen den vielen auf dem Platz und dem isolierten Einzelnen. Es 
war notwendig, dieser dramaturgischen Vorgabe Rechnung zu tragen und sie in 
eine räumliche Komposition einzuarbeiten. Später drehte Anatole Litvak ein 
Remake des Films mit Henry Fonda: The Long Night (1947). Sie haben das 
Zimmer im ersten Stock angesiedelt, und es hat nicht funktioniert! Die Ge
schichte war gut entwickelt, aber dem Ganzen fehlte die Kraft. Es ging von der 
Psychologie her nicht auf!“6

Ein ganzes Jahrzehnt im Schaffen von Alexandre Trauner stand unter dem 
Stern der Zusammenarbeit mit Jacques Prévert, dessen Höhepunkt wohl 
1943/44 Les enfants du paradis (Marcel Carné, 1945) war. Der Film ist, obwohl 
unter äußerst prekären politischen und persönlichen Umständen entstanden - 
Trauner hatte während der deutschen Okkupation Frankreichs offiziell Arbeits
verbot -, in seiner Erinnerung ein glückliches Ereignis: „Jacques Prévert kam 
ständig mit irgendeiner Idee: ,Was hältst du davon? Wie könnte das aussehen?1 
Dann zeichnete ich etwas, versuchte, seine Idee in der Erscheinung hervor
treten zu lassen, gab bestimmte räumliche Anhaltspunkte, brachte diesen oder 
jenen ,Schlenker1, den er wie das Ende eines Fadens aufnahm: ,Und wenn man 
es so machen würde?1 Es war eine enge Zusammenarbeit, gründend auf 
Freundschaft und professioneller Wertschätzung. Joseph Kosma, der Kom
ponist, war auch da und gab eine Melodie dazu, aus der sich für mich und für 
Jacques eine Variation des ursprünglich Gedachten ergab etc.“7

Beim Durchblättern des prächtigen Albums Décors de cinéma fällt auf, wie
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sehr Trauner seine Arbeit im Zeichen des Zufalls und der Freundschaft sah und 
wie sehr sein Leben mit dem anderer verwoben war. Er zitierte Pierre Prévert, 
den Filmregisseur und Bruder von Jacques: „Kein Künstler, der nur aus seiner 
eigenen Kraft und Kreativität schöpft, er bedient sich auch der Phantasie und 
Intelligenz seiner Freunde. Ein Lügner, wer das Gegenteil behauptet.“8

In Frankreich, wo die Sichtweise von Film als einer kollektiven Anstren
gung unterschiedlichster Spezialisten eine größere Geläufigkeit hat als im 
deutschsprachigen Raum - man vergegenwärtige sich nur noch einmal die 
Selbstverständlichkeit, mit der Bazin dem Szenenbild von Le jour se lève Rech
nung trug -, galt Trauner seit je als Monument national der französischen Film
geschichte oder vielmehr als Homme de phare, wie ihn Bernard Pivot in seiner 
Fernsehsendung Bouillon de culture beschrieb und der steifen Ehrung die 
Handfestigkeit eines Adieus einzugeben vermochte.

Was mich bei der Durchsicht der Filmographie von Alexandre Trauner 
immer in Erstaunen versetzt hat, war neben der schillernden Aufeinanderfolge 
klangvoller Regienamen die Deutlichkeit und die Unwillkürlichkeit, mit denen 
bereits die Buchstabenfolge einzelner Titel Eindrücke von Schauplätzen in der 
Erinnerung erzeugte: den übermütigen „Boulevard du crime“ aus Les enfants 
du paradis natürlich, den Zauberwald mit der freundlichen Waldlichtung aus 
Juliette ou la clé des songes (Marcel Carné, 1951 ), den ausgeklügelten Sandmecha
nismus im Inneren der Pyramiden aus Land of the Pharaos (Howard Hawks, 
1955) oder auch die schäbigen Latrinen direkt unter dem Schlafzimmerfenster 
des Kolonialbeamten aus Coup de torchon (Bertrand Tavernier, 1981). II

II

Poetischer Realismus, dieser Begriff bezeichnet, über die französischen Filme 
der dreißiger Jahre hinaus, die Gesamtheit von Trauners Arbeiten. Sie haben 
immer, und immer mehr als die anderer Szenenbildner, dazu herausgefordert, 
sie als interaktiven Beitrag bei der Erarbeitung von Filmen zu sehen, unter 
anderem wohl auch deshalb, weil der Zufall ihn immer wieder zu Regisseuren 
verschlug, die trotz einem gehörigen Maß an Skepsis bereit waren, sich seinen 
Visionen anzuvertrauen, zum Beispiel Billy Wilder: „Nennen Sie es ,das dritte 
Auge', diese erstaunliche Befähigung, die Visualisierung der Dinge durch das 
Objektiv der Kamera direkt zu antizipieren. Es ist vorgekommen, daß ich das 
bizarre Arrangement, das er für die Lösung eines Problems vorgeschlagen hat, 
in Zweifel zog: ,Holla Trauner, die Treppe ist aber danebengegangen. Die ist 
völlig krumm! Man kommt sich ja vor wie im schiefen Turm von Pisa.' Worauf 
er nur antwortete: ,Wart es ab, bis du es auf der Leinwand siehst.' Und tatsäch
lich, dieser Schlingel hatte wieder recht!“9

Mitunter kann er gar als genuiner Mitautor seiner Filme angesehen werden. 
Gewiß bei Quai des hrumes (Marcel Carné, 1938), diesem grandiosen und mit
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Einverständnis des Schriftstellers unternommenen Betrug an der Romanvor
lage10, aber in anderer Weise auch bei The Apartment (Billy Wilder, 1960) und 
Irma la douce (Billy Wilder, 1963). Mit seinen Sets, zumal jenem „größten Büro 
der Welt“ (The Apartment) oder der Rue Casanova und dem Bauch von Paris 
(Irma la douce), schuf Trauner Bilder von Bildern, filmische Chiffren, die das 
Singulär-Universale der Geschichten, denen sie als Schauplatz dienen, mit
formulierten.11

Trauner war ein Meister des Destillierens. Oft sind es minimale Verschie
bungen, absichtsvoll arrangierte, aber immer den Eindruck des Beiläufigen ver
mittelnde Details, die seine Szenerien so echt erscheinen lassen. „Man kann 
nicht umhin“, schrieb Gerd Midding, „die Genauigkeit zu bewundern, mit der 
er einzelnen Details nachgeht: im ersten Akt von Irma la douce wünscht sich 
die Titelheldin von ihrem Zuhälter einen Haartrockner, den zu kaufen er jedoch 
ablehnt; später, als Jack Lemmon ihre Geschäfte übernommen hat, steht ein 
Haartrockner - von der Kamera fast unbemerkt - in ihrem Schlafzimmer.“12

Billy Wilder ist neben Jacques und Pierre Prévert der dritte Fixstern im 
Leben und Werk Trauners. „Les années Wilder“ nennt er die Zeit zwischen 1956 
und 1964. Billy Wilder ist ebenso wie Alexandre Trauner Mitteleuropäer jüdi
scher Abstammung, und beide sind sie Jahrgang 1906. In Hollywood hießen sie 
auch „the funny European twins“. III

III

Das Kino ist ein Metier von Schwindlern. Ein paar Begriffe, deren sich Trauner 
in Gesprächen immer wieder gern bediente, waren „fake“, „tncherie“, „astuce“ 
- also Lug und Trug, Schwindelei, List. „Donner des illusions“, so bezeichnete er 
die Essenz seines Tuns. Sich selbst sah er als Gaukler und aufrichtigen Fälscher.

Monsieur Klein von Joseph Losey (1976) spielt 1942 im von den Deutschen 
besetzten Paris, in den Wochen vor der berüchtigten Velodrome-d’Hiver- 
Razzia. Der Film gehört zu den wenigen, die mit einem grausamen, aber auch
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brüderlichen Blick der Komplexität und den psychologischen Fallen, die das 
alltägliche Verhalten der Menschen unter der Okkupation bestimmt haben, 
Rechnung tragen. Trauner schilderte mir seine konzeptionellen Überlegungen 
pragmatisch und unbefangen: „Entscheidend war, daß der Film wahrhaftig 
erscheint, nicht daß er realistisch ist. Ich bin sicher, daß wir, was die Fakten 
angeht, nicht hundertprozentig korrekt waren, aber er war stimmig hinsichtlich 
der dramatischen Wirkung. Monsieur Klein ist ein junger und charmanter 
Bonvivant, kultiviert und kaufmännisch talentiert. Aber auch ein Blender und 
Profiteur, der selber in die Mühlen gerät, die ihm ein gewisses Wohlleben er
möglicht haben. Als wir anfingen, hatten wir eine ungeheure Fülle von Material 
über die damalige Zeit. Ich versuche immer, eng an meiner Dokumentation 
entlang zu arbeiten, wohlwissend, daß am Ende doch etwas ganz anderes her
auskommen wird. Mir ging es nie um Vollständigkeit, sondern darum, einige 
visuelle Anhaltspunkte aufzubauen und darüber Verständnis zu erzeugen. 
Wenige exakt gesetzte Details - das kann ein Feuerzeug sein oder die Gare de 
l’Est - tragen mehr zur Einprägsamkeit von Filmen bei als überbordende Fülle.“

Die ersten Bilder des Appartements von Monsieur Klein vermitteln einen 
unmittelbaren Zugang zu Anlage, sozialer Stellung, Psychologie und Charak
ter.13 Später liefert der Zustand der Wohnung - sie leert sich zusehends und 
macht irgendwann den Eindruck, als sei sic schon aufgegeben - zum Teil dis
krete, zum Teil frappierende Auskünfte über die augenblickliche Befindlichkeit 
der Person und den Stand der Geschichte.

Wie aber realisieren sich solch globale Erwägungen im Detail? Auf welche 
Weise vermögen die oben erwähnten Gaukeleien des Bildners Trauner einen 
neutralen Raum in eine eloquente Dekoration zu wandeln? Ein Blick zurück: 
Seine ersten Jobs in den Filmstudios von Paris verdankte der junge Kunstmaler 
seiner Fähigkeit, Perspektiven glaubwürdig zu fälschen. Zwei Szenen, die blei
ben: Sie stammen aus A nous la liberté (René Clair, 1931), einem der ersten Filme, 
für deren Einrichtung Trauner als Assistent von Lazare Meerson verantwort
lich war. Sie zeigen die Fertigungshalle einer Phonographenfabrik und den 
Arbeitsraum eines Gefängnisses, beides streng diagonale Kompositionen mit 
gemalten Hintergründen, die den Raum optisch noch weiter verlängern. Beide 
Sets wurden bereits perspektivisch verzerrt gebaut, und nicht nur das: die Men
schen, die diese Szenerie bevölkerten, wurden entsprechend ihrer Größe pla
ziert, Männer von großem Wuchs im Vordergrund, kleinere Erwachsene in der 
Mitte und Kinder im Bildhmtergrund. Dieser List bediente sich Trauner virtuos 
und immer wieder, bis zu seinen letzten Filmen.14

Ein Großteil seiner Zeichnungen und Skizzen ist geprägt von rasanten Dia
gonalen, und mitunter hat mich erstaunt, wie sehr die fertigen Einstellungen 
neben Gestalt und Atmosphäre gar Linienführung und Komposition des 
Gezeichneten aufgenommen haben. Trauners Skizzen sind keine neutralen 
Ansichten, sondern evidente Szenenbilder - Bildvisionen, die zum einen das 
Aroma der künftigen Filme in sich tragen, zum anderen, wie nebenbei, auch
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schon Erwägungen über Kamerastandpunkt und Lichtsetzung beinhalten, 
zumal dann, wenn es darum ging, Schauplätze bereits perspektivisch forciert zu 
bauen.15

Viele seiner Szenenbilder - gleich, ob als Zeichnung oder gebaut - laufen, 
Tiefe vortäuschend, auf einen fernen Punkt zu. Manche machen den Eindruck 
von diagonal ins Eremdland implantierten Schauplätzen.16 Andere ziehen den 
Blick mittels Objekten oder graphischen Verstärkern diagonal zum Bildzen
trum hin, wo sich dann Verzweigungen auftun,17 und wiederum andere setzen 
dominierend mittig verlaufende Trennwände. Das, was auf den ersten Blick 
lediglich bildstrukturierende Funktion zu haben scheint, ist jedoch selten ein 
acte gratuit, sondern, wie Bertrand Tavernier anläßlich Coup de torchon schil
dert, eine Lösung, die sich aufs engste mit der Elandlung und ihrer Inszenierung 
zu verschmelzen sucht: „Trauner kommt sofort zum Wesentlichen. Er hebt ein 
Detail hervor, das ein Dekor auf eine Weise organisch macht, die weit über 
oberflächlichen Realismus hinausgeht. [...] Sein Stil? Eher ,Beiseiteräumen' als 
,Auftürmen'. [...] Bei den Dreharbeiten zu Coup de torchon hörte er mir auf
merksam zu, als ich ihm den Gehalt einer Szene erklärte, bei der es mir darum 
ging, die Distanz der Personen zueinander spüren zu lassen. Daraufhin baute er 
mir eine Trennwand mitten ins Zimmer. Ich wehrte mich, da ich den sowieso 
spärlich bemessenen Platz auf die Hälfte schrumpfen sah, aber als sein Set fer
tig war, ging mir auf, daß er mir die Möglichkeit gegeben hatte, die Trennung 
der Personen physisch auszudrücken, und gleichzeitig ergab sich daraus auch 
der Rhythmus meiner Einstellungen.“18

Am schönsten sind seine Schauplätze, wo sie Architekturen gegen die 
Regeln der Architektur sind, vorgebend, sic seien nicht gebaut, sondern ent
standen; wie ein Korallenstock vielleicht, der bei jedem neuen Anblick über
raschend ist und gleichzeitig überraschend bekannt erscheint. Diese Architek
turen besitzen einen Schimmer, der auch für stumpfe Augen sichtbar wird. 
Ihnen sind alle märchenhaften Eigenschaften sowie die Glaubwürdigkeit von 
Märchen zu eigen. Sie sind gleichermaßen bigger than life wie plus vraie que 
nature.
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Von Modellen hielt er wenig. Sie hatten für ihn Berechtigung in der Archi
tektur. Auch beim Theater oder als internes Arbeitsmittel. Aber nicht um ein 
Filmszenenbild zu repräsentieren: „Es ist ein totaler Irrtum, wenn man glaubt, 
Modelle würden eine genauere Vorstellung von einer Szenerie erzeugen kön
nen. Diese entfaltet ihren Zauber ausschließlich in der Zweidimensionalität, 
welche Kniffe in der Dreidimensionalität dazu geführt haben, ist unerheblich. 
Man sieht das meiste von oben oder von außen, und man erfährt nichts über 
die Komposition. Kein außenstehender Betrachter kann den Blickpunkt der 
Kamera in der fertigen Dekoration einnehmen, und die wenigsten können 
deren Blick antizipieren. Generell ziehe ich eine Illustration vor, weil darin 
bereits ein Standpunkt präsentiert ist.19 Außerdem vermittelt man bereits einen 
Eindruck von der Stimmung - den Farben und der Helligkeit sowie der Textur 
der Materialien.“ Hier wird noch einmal deutlich, was Billy Wilder mit dem 
„dritten Auge“, das er Trauner zuschrieb, im Sinn hatte.

IV

Dreimal bin ich Alexandre Trauner begegnet. Zuerst 1987. Nach One, two, three 
(Billy Wilder, 1961) hatte es ihn lediglich ein einziges Mal noch nach Berlin ver
schlagen. Jetzt drehte er hier, 27 Jahre nach der Billy-Wilder-Komödie, erneut 
einen Film: Reunion (1989) unter der Regie von Jerry Schatzberg, worin er auch 
eine kleine Rolle spielte. Komischerweise, so erzählte er mir, hat der Zufall ver
fügt, daß er immer einen Bogen um die Stadt machte. Zwar fand er sie immer 
sehr anziehend, allerdings, so fügte er hinzu, fand er sie um so anziehender, je 
weiter er von ihr entfernt war; da ginge es ihm wie Billy Wilder. Aufschlußreich 
erschien mir auch, daß er, obwohl des Deutschen mächtig, niemals deutsch sprach, 
am Set ebensowenig wie im informellen Rahmen. Er war von großer Herzlich
keit, aber zumindest über die Sprache, so schien es mir, wollte er etwas zwischen 
sich und den Deutschen wissen - später in Paris war von ihm durchaus der 
eine oder andere Satz in Deutsch zu hören. Reunion war sein letzter Film. Ihm 
folgte, was er „aktiven Ruhestand“ nannte: die Veröffentlichung seines Buches, 
die Beratung seines Stiefsohns Didier Naert, der ihm seit einigen Jahren assi
stierte und bei Reunion Art Director war, und schließlich die Begleitung und 
Erweiterung der Ausstellung seines zeichnerischen und malerischen Werks.

Eine zweite Begegnung fand in Paris statt, während eines Dinners bei 
Nadine Muste, Galeristin und rührige Kuratorin seiner Ausstellung. Damals 
kränkelte er, hatte aber einen gesegneten Appetit und versprach gar, beim näch
sten Besuch sein goulasch au spaezle, von dem Billy Wilder so schwärmte, 
aufzutischen. Er freute sich königlich auf eine bevorstehende Marokko-Reise. 
Nach Marrakesch und Essaouira (dem früheren Mogador) zog es ihn - dort 
sind Teile von Arthur Joffes Harem (1985) und Orson Welles’ Othello (1952) 
entstanden -, wo er sich an der Farbigkeit und dem Licht des Maghreb zu laben
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gedachte und den unterbrochenen Dialog mit der Malerei von Matisse wieder 
aufnehmen wollte.

Und ein letztes Mal sah ich ihn 1989 in Gent bei der von Paris übernom
menen Ausstellung „Cités-Cinés“, wo man gerade eine begehbare Dekoration 
mit dem Namen „Sur les toits de Paris“ gebaut hatte. Mit Mansarde und 
chambre de bonne, schön verwinkelt und gerade recht, um ein Paris-Feeling 
zwischen Tchao Pantin (Claude Berri, 1983) und Quatorze Juillet (René Clair, 
1932) anzustacheln. Ich staunte, als ich feststellte, daß ihm das nicht besonders 
zusagte, „trop rétro“ befand er: zu museal, zu niedlich, zu harmlos. Nicht daß 
er sich von seiner eigenen Geschichte abschneiden wollte, er sah sich einfach 
nur ein halbes Jahrhundert weiter. Der aufgebaute Métrotunnel in der Ausstel
lung gefiel ihm dagegen ziemlich gut.

Schlußklappe

Der Zufall wollte - wieder der Zufall -, daß ich damals gerade Henry Millers 
Essay über Blaise Cendrars las, und es kam mir vor, als müßte er mit seiner 
Beschreibung des Dichters Cendrars ebenso den Bildner Trauner vor Augen 
gehabt haben: „Er lebt stets mit hochgeklapptem Visier; es ist fast so, als habe 
er in seinem Scheitel ein Extraauge verborgen, ein Oberlicht, das alle kosmi
schen Strahlen eindringen läßt. Sicher ist, daß solch ein Mensch sein Lebens
werk niemals vollenden wird, denn das Leben wird immer einen Schritt voraus 
sein. Das Leben kennt im übrigen keine Vollendung, und Cendrars ist eins mit 
dem Leben.“20
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PHILIPP JACQUES BAUR

Ich tue, also bin ich!

Paris und zurück

12. April 1960. Die Caravelle aus Zürich ist soeben gelandet. Ein Junge, zwölf 
Jahre alt, entsteigt gelassen der Maschine. Paris, was für ein magisches Wort. 
Von seiner Mutter freudig begrüßt, gibt er sich ganz weltmännisch, cool.

Da war sie nun, die Stadt der Lichter. Wie oft hatte er sich diese Begegnung 
vorgestellt, und jetzt war alles ganz anders, viel schöner. In Begleitung seiner 
Mutter war Jacques Gut, ein kleiner, quirliger Mann, seines Zeichens Architekt, 
Kunstmaler und Akademiker.

Zuerst ging es an die Avenue Montaigne in der Nähe der Champs-Elysées 
zu Besuch bei den liebenswürdigen Patrons seiner Mutter, die als Gouvernante 
arbeitete. Der alte Herr mochte den Jungen und stattete ihn mit reichlichen 
Mitteln aus, so daß er sich unbeschwert die neusten Schallplatten von Johnny 
Halliday kaufen konnte. Museen, aber auch das „Olympia“, wurden zu belieb
ten Ausflugszielen. Aber ebenso die Filmstudios, z. B. Billancourt. Jacques Gut 
nahm ihn mit zu seiner Arbeit. Der Junge staunte nicht schlecht, was da so alles 
echt und falsch war, was glänzte und im Schatten verborgen blieb. Filmstars, 
die ihm zulächelten, Regisseure und Bühnenarbeiter mit dem unvermeidlichen 
Mégot im Mundwinkel. „L’atmosphère, l’atmosphère“, hörte man Arletty von 
irgendwoher rufen.

Die Ferien gingen zu Ende, neue standen vor der Tür. Sie brauchte nur auf
gestoßen zu werden, und da war es wieder. Ein Fest fürs Leben, wie Heming
way meinte.

Aus dem kleinen Jungen ist der Autor dieses Artikels geworden, geblieben 
ist er ein „Paysan de Paris“ Aragons.

Der rote Faden

Schattierungen, Kontraste, Perspektiven, Bewegung, Farben und Strukturen, 
Symmetrie oder Asymmetrie, Rücksteller oder Prospekt, Licht und Schatten, 
Kamerawinkel, Fahrten, Schwenker, Zoom, Goldener Schnitt, Innen oder 
Außen...
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Bei der Durchsicht eines Drehbuchs erstelle ich sofort einige Scribbles. Zu 
ein oder zwei Schlüsseleinstellungen, die klar ersichtlich sind, fertige ich bereits 
Zeichnungen an, um nicht mit leeren Händen an die erste Produktionssitzung 
zu kommen. Hier die erste Einschränkung, die sich wie ein roter Faden durch 
die Arbeit ziehen wird: sofern genügend Zeit vorhanden ist!

Diese kleinen Ergüsse werden vom Buchhalter bis zur Telefonistin aus
giebig betratscht. Opposition auch von kompetenter Seite tut sich kund. In 
einem solchen Moment ist Durchsetzungs- und Überzeugungskraft noch nicht 
angesagt, denn es handelt sich lediglich um so etwas wie „Notizen“. Neue 
Scribbles und Zeichnungen werden angefertigt. Hat man sich nach langen und 
oft zermürbenden Sitzungen zusammengerauft, werden eine, zwei oder drei 
Totalansichten in Maßstab und Perspektive farbig aufs Papier gebracht. Die 
sorgen dann hoffentlich für gute Stimmung in der Runde. Zum ersten Mal sieht 
der Regisseur seine Ideen zeichnerisch umgesetzt. Davon werden Abzüge 
gemacht, der Bauplan wird angefertigt, und spätestens jetzt müssen das Atelier 
und die Bauleute reserviert, Türen, Fenster und Stellwände ins Studio trans
portiert werden. So langsam kommt alles in Schwung, die Zahnräder greifen.

Geld, Geld, Geld

Jede Produktion ist anders strukturiert. Oftmals gibt es aber Parallelen, die am 
häufigsten dort anzutreffen sind, wo wenig Geld oder gar keines vorhanden ist. 
Somit drängt sich ein kurzer polemischer Diskurs auf.

Die permanente Geldknappheit bedeutet einen Rückschritt in das „Cinema 
copains“, in die /»/z-(Jungfilmer-)Zeit. Fünfzehn bis zwanzig Jahre ist es her, 
und wir stehen wieder am Anfang! Da diskutieren ein paar Bauern in Bern über 
Kunst und Kultur, wie wenn es Gemüse wäre. Nur: Gemüse ist hochsubven
tioniert, wir aber gucken seit Jahrzehnten in die Röhre.

1976 haben dieselben Parlamentarier eine Arbeitslosenversicherung für 
Freischaffende verschlampt und behauptet, „da sei kein Handlungsbedarf“. 
Heute ist eine Mehrzahl der freischaffenden Filmer am Rande des Ruins. Was 
soll die Verankerung des Kulturartikels in der Bundesverfassung, wenn die 
„classe politique“ in Bern wieder einen „Filmriß“ inszeniert?

Wenn wir Filmer von der Sorge um die nackte materielle Existenz befreit 
wären, könnten wir uns endlich mit den „wichtigen und großen Themen“ 
(Prof. Alexander Bardini, Warschau) ausemandersetzen. Wir müßten uns nicht 
weiter mit kruden Alpensagen herumschlagen, da seit Fredi M. Murers Höhen
feuer eh alles hervorragend gesagt ist!
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Vom Makro- in den Mikrobereich

Zum eigentlichen Beispiel einer sechsteiligen Fernsehscrie. Der Mitarbeiterstab 
für a) Regie, Produktion, Design und Ausstattung; b) Styling/Requisiten, Gar
derobe, Maske und Bau; c) Kamera, Assistenz, Licht und Ton sowie d) Post
produktion kann schnell auf zwanzig bis dreißig Leute anwachscn. Film ist 
Teamarbeit, so gut, so recht. Ab jetzt sollte Kommunikation einer der prakti
zierten Begriffe sein. Sollte! Wie oft habe ich erlebt, daß Exponenten des Teams 
sich spinnefeind waren. Machen wir uns nichts vor, zu kleinen Scharmützeln 
kommt es immer wieder, nur, eine permanent schlechte Stimmung ist einer sol
chen Arbeit aufs äußerste abträglich.

Die Spar-Orgien verschiedener Produktionsleiter tun ein weiteres dazu. 
Sparen ist das verflixte Wort im Art Department. Wie soll man sparen, wenn 
kaum oder gar kein Geld vorhanden ist? Aber diese Frage wurde ja schon 
gestellt. Kaum je gehört habe ich von Sparmaßnahmen bei der Technik: Was der 
Kameramann will, das bekommt er auch. Das ist gut so, bitte aber nicht auf 
Kosten des Decorbudgets.

Zurück zu den Zeichnungen. An einer perspektivischen Zeichnung plus 
Grundrisse und Möblierung arbeite ich schon mal einen Tag und eine Nacht 
durch, das heißt wiederum, das muß bezahlt werden. Da noch Pläne für das 
Atelier, Farbentwürfc für Decor/Styling/Requisitcn, Maler und Installationen 
(Wasser, Licht) festgeschrieben werden, nimmt das schon eine ganze Reihe von 
Tagen in Anspruch. Die Requisitenliste, sofern nicht vorhanden, muß von der 
Stylistm angefertigt und mit der Regie besprochen werden. Die Spielrequisiten 
müssen besonders beachtet werden und, wo nötig und erwünscht, mehrfach 
zur Hand sein. Für eine größere Produktion ist ein Zeichncr/Illustrator drin
gend vonnöten, da der Ausstattungsleiter zu oft unterwegs am Organisieren ist. 
In Absprache mit dem Kameramann (Objektive, Farben, Schattierungen usw.) 
und Regie (Konzept, Look usw.) sollten zumindest die Plots und die Key-Shots 
zeichnerisch genau festgelcgt werden. Die Unterlagen dazu sind unter anderem 
Fotos von locations, Polas von Gegenständen und Videos von Landschaften. 
Zusammen mit dem Aufnahmeleiter muß man sich um Drcherlaubnisse, Logi
stik, Strom und Wasseranschlüsse kümmern.

Nicht der Sucher, sondern der Finder ist gefragt

Jeder Film spielt in einer Zeit: Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Für 
einen Farbfilm sollte immer zuerst ein Farbschema entwickelt werden. Soll ein 
Film in Pastelltönen oder in kräftigem Kolorit gehalten sein? Soll die Farbe 
„kontraproduktiv“ eingesetzt werden? Soll in Sepia gedreht werden (ganz 
schön modern wieder), soll man leicht unter- oder überbclichten? All das muß 
abgeklärt werden. Anhand einer Farbskala werden die Tönungen bestimmt und
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dann sofort Auszüge auf Originalgrund - z. B. Tapete, Holzböden, Verputz 
usw. - angefertigt. Anschließend werden Collagen fabriziert, die einen genauen 
Hinweis auf Stoffart, Muster, Qualitäten, aber auch Machart und Stil geben. 
Die Möblierung der einzelnen Sets anhand von Zeichnungen und Fotos rundet 
das Ganze ab. Dies wird auf Karton aufgezogen und gebunden oder auf 
geschäumtem Halbkarton zum Präsentationsständer ausgearbeitet. Das sind 
nun die gültigen Referenzen, die unter keinen Umständen ausgeliehen oder 
verlegt werden sollten. An diesem Punkt angelangt, kann man einen Test- 
Decobau anfertigen lassen. Probeaufnahmen mit den Schauspielern in Original
kostümen und Probedrehs für das Filmmaterial sind somit angesagt. Der 
Ausstattungsleiter hat seine Stilsicherheit, seine Architekturkenntnisse, sein 
Organisations- und Kommunikationstalent unter Beweis gestellt. Kostüm- 
und Kleidersprache, handwerkliches Talent, Verhandlungsgeschick und Mehr
sprachigkeit dürfen ebenfalls keine Fremdwörter sein. Sich ständig in Mode, 
Kunst, Reisen (andere Länder, andere Sitten), Malerei, Literatur, Musik und 
natürlich Film wcitcrzubilden sollte keine Anstrengung bedeuten. So hat sich 
meine Bibliothek in den letzten paar Jahren verzehnfacht, und davon sind ein 
nicht unwesentlicher Teil Sach- und Fachbücher. Sich in Landes-, Stadt- oder 
Rcgionalbibliotheken auszukennen ist ebenfalls hilfreich. Auch der Rückgriff 
auf Zeitungsarchive ist immer wieder für eine brauchbare Überraschung gut.

Ausgangspunkt für alle Arbeiten ist das Drehbuch. Dies gilt für alle Betei
ligten. Was aber, wenn das Drehbuch kurz vor den Dreharbeiten zum dreizehn
ten Mal umgeschrieben wird? Ja, dann wird’s schwierig! Die intensive Suche 
nach Drehorten ist abgeschlossen, Drehplätze sind gebucht, kleinere An- oder 
Umbauten stehen vor der Vollendung, Renovationen an alten Häusern und 
Wohnungen sind veranlaßt (Claude Goretta, Si le soleil ne revenait plus). Wie 
weiter? Da hilft nur ein klärendes Gespräch. Kommunikation! Die zwei besten 
Argumente, dafür oder dagegen, sind: Zeit und Geld! Der Ring schließt sich 
wieder.

Wenn die Macher machen könnten...

Regisseure, die mehr der Literatur zuncigen, geben dem Art Department und 
seinem Vorsteher oft sehr viele Freiheiten. Leute wie Stanley Kubrick neigen 
vermutlich eher dazu, den Designer bzw. Ausstatter zu ihrem Assistenten zu 
machen, um die eigenen Ideen zu verwirklichen. So gibt es im Film 2001 - a 
Space Odyssey Dekorationen, die oft ohne wesentliche Handlung und ohne 
Dialog sind. Man könnte sagen, daß einige Filme mehr einem Roman gleichen, 
andere einem Gemälde.

Architekt, Set Designer, Art Director. Schon mit diesen paar Begriffen tut 
man sich schwer. Bis vor ein paar Jahren wurde er auch der Bühnenbildner 
genannt. Für das Theater die richtige Bezeichnung. Im Film, wo alles so schnell
lebig ist, habe ich meine Zweifel bezüglich deren Richtigkeit. Sicherlich ist
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er/sie aber Lciter/in des Art Departments, Entwerfer und Designer des Looks 
eines Filmes. Er muß mit dem Regisseur die Produktion überzeugen, Geld für 
sein Tun lockerzumachen, was eine verdammt schwierige Sache bei unseren 
Verhältnissen sein kann. Bei einer übrigens schönen Produktion von vier TV- 
Spots ist es mir so ergangen, daß ich bei einem Budget von wenigen tausend 
Franken immer wieder vortraben mußte und am Schluß eine viermal höhere 
Summe beieinander hatte. Das hat man den Spots, aber auch der Produktions
kasse, angesehen. Einer der Spots erhielt vom ADC (Art Directors Club, 
Schweiz) eine Auszeichnung. Warum, hebe Herren ADCler, gibt es für Ausstat
tung und Design keinen Preis, warum sind wir für Euch quantité négligeable, 
sind wir cs doch, die Eurem Arsch ein Gesicht verpassen! Dies nur als kleine 
Randbemerkung, und nicht böse sein. Immer wieder wird betont Wert gelegt 
auf die Einhaltung des Budgets, was durchaus auch richtig ist. Wo aber ein zu 
kleines oder gar keines vorhanden ist, kann auch keines eingehalten werden.

Der Ausstattungsleiter hat etwa dieselben Aufgaben wie die Obenerwähn
ten. Nur ist er sicher etwas billiger als jene. Er ist eine Person mit Verbindun
gen und verbindet eben.

Sofern man für den Zeichner Geld lockermachen kann, wäre er eine Gnade 
für jede Produktion. Er darf aber nur in Absprache mit dem Art Department 
angestellt werden.

Die Stylistin, eine Zentrifugalkraft. Ein nicht zu unterschätzender Turning- 
Point. Stilsicher, mit viel Geschmack und noch mehr Organisationstalent aus
gestattet, wird sie auch Requisiteurin genannt.

Die Bühnenbauer sind oft in einem Studio fest angestellt und besorgen alle 
anfallenden Arbeiten. Es sind handwerkliche Alleskönner, Tüftler, Erfinder. 
Die guten Geister vom Studio. Sie verfügen über einen Stamm von freischaf
fenden Mitarbeitern und setzen diese nach ihren Fähigkeiten ein.

Ateliers: Schreinerei, Schlosserei, Malerei. Die großen Studios haben sie. 
Wir greifen auf selbständige Ateliers zurück und erteilen ihnen Aufträge.

„Spätestens ab dieser Zeit springen die Frösche.“
Maler und Malerinnen. Einfach toll, diese Bühnenmalerinnen. Talente. Aus 

Holz machen sie Eisen, aus alt neu, aus schräg gerade, Licht und Schatten dort, 
wo Licht und Schatten nie hinkommen würden, usw. Diese Wizzarde des Pin
sels verdienen die spezielle Aufmerksamkeit des Ausstatters, denn oft sind sie 
die letzte Rettung aus dem kreativen Chaos, um schnell dieses oder jenes zu 
kaschieren oder anzufügen.

Du, ich, wir auch

Die Akademisierung der Filmberufe ist auf breitester Front abzulehnen. War
um soll ein Herrenmodeverkäufer oder eine Köchin nicht Filmemacher/m wer
den? Eine Ausbildung, wie sie Kunstgewerbeschulen, verschiedene Akademien
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oder die Stiftung Focal betreiben, ist unbedingt zu unterstützen. Nur über mitt
lere Reife bzw. Matura Filmschaffende heranzuzüchten ist elitärer Blödsinn 
und hilft dem Film überhaupt nicht. Offenheit und Toleranz müssen Schulen 
dazu bewegen, Schüler aufzunehmen, die zum Film wollen.

Überspringen wir an diesem Punkt die eigentlichen Dreharbeiten. Darüber 
wurde und wird genug geschrieben. Hängen wir zum Schluß den Schluß an.

Am Ende jedes Drehs laufen Freundschaften und Aversionen aus. Das 
Leben hat gesiegt. Man wird ausgespuckt, der Spuk ist zu Ende. Der Schritt
macher ist wieder der Alltag. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bald.

Etwas verloren stehe ich jedesmal im Tohuwabohu des einstürzenden 
Decors. „Sauve qui peut la vie.“ Jetzt sind die Retouren angesagt; Stylisten, 
Requisiteure sind ein letztes Mal gefordert. Nicht zu vergessen Garderobieren 
und Kostümbildner. Tonnenweise Material zurückgeschoben. Aber halt, aus 
welchem Geschäft habe ich nun diesen Leuchter? Die Etikette, der Kleber ist 
abgefallen oder entfernt worden. Tja, gut dran ist, wer gut organisiert ist. Requi
siten reinigen, Kleider aufbügeln, Transportmittel bestellen. Der Laden wird 
immer leerer. Einsam irrt der Regisseur in den Gängen herum. Der Ausstat
tungsleiter findet vergessene Requisiten, irgendwo steht eine Flasche Champa
gner oder auch nur ein Bier. Das Telefon ruft schrill in die Realität zurück. Am 
anderen Ende des Drahtes: „Wo bleibt meine Einbauküche, seit einer Woche 
warten wir auf sie?“ Eine Küche kann ja nicht einfach verschwinden. Hekti
sches Suchen. „Wieso hat die Produktionsassistentin nicht...“ Die Lampe ist 
beim Küchenherstellerund die Küche beim Lampenheini. Toll! Weil’s so schön 
war, nochmals von vorn. Tausend Entschuldigungen, drei Flaschen Burgunder 
glätten die Wogen. Retouren auf die leichte Schulter zu nehmen bedeutet, sich 
selbst ein schlechtes Zeugnis auszustellen. Die Requisitengeber lohnen es beim 
nächsten Mal.

Bis zum nächsten Mal!

(Illustrationen von Anna Sommer)
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THOMAS KNEUBÜHLER

Ausstattungstag

Eine Filmproduktion benötigt einen 
Gerichtssaal. Der Originalschauplatz 
ist nicht verfügbar, die Ausstattungs
leitung sieht sich deshalb nach 
geeigneten Räumlichkeiten um. Sie 
wird in einem ehemaligen Rathaus 
fündig, wo ein großer Festsaal zur 
Verfügung steht. Nach dem Dreh
buch soll der Gerichtssaal nüchtern 
wirken, entsprechende Möbel und 
Vorhänge werden organisiert, Akten 
aus dem Fundus geholt.

Zwei Tage vor Drehbeginn ver
wandelt die Ausstattungsleiterm mit 
einer Assistentin und einem 
Assistenten den Festsaal in ein 
Geschworenengericht.
Beobachtungen des Unspektakulären 
im Hintergrund einer Film
produktion.
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ELISABETH BRONFEN

Bilder, die töten - Tod im Bild
Gedanken zu Michael Powells Peeping Tom

„Für das Auge pflegen wir die dunkeln psychischen Vorgänge bei der Verdrängung 
der sexuellen Schaulust und bei der Entstehung der psychogenen Sehstörung so 
zu übersetzen, als erhöbe sich in dem Individuum eine strafende Stimme, welche 
sagte: .Weil du dein Sehorgan zu böser Sinneslust mißbrauchen wolltest, geschieht 
es dir ganz recht, wenn du überhaupt nichts mehr siehst“, und die so den Ausgang 
des Prozesses billigte. Es liegt dann die Idee der Talion darin, und unsere Erklärung 
der psychogenen Sehstörung ist eigentlich mit jener zusammengefallen, die von der 
Sage, dem Mythus, der Legende dargeboten wird. In der schönen Sage von der Lady 
Godiva verbergen sich alle Einwohner des Städtchens hinter ihren verschlossenen 
Fenstern, um der Dame die Aufgabe, bei hellem Tageslichte nackt durch die Straßen 
zu reiten, zu erleichtern. Der einzige, der durch die Fensterläden nach der entblöß
ten Schönheit späht, wird gestraft, indem er erblindet.“

- Sigmund Freud (1910)

In der klassischen Tiefenpsychologie wird die Scoptophilie, d. h. die sexuelle 
Stimulation oder Befriedigung durch Schauen oder Entblößen, als eine der 
Grundperversionen eingestuft. Sie stellt eine Abweichung vom sogenannten 
normalen Sexualakt dar, d.h. „dem Koitus mit einer Person des entgegen
gesetzten Geschlechts mit dem Ziel, durch genitales Eindringen zum Orgasmus 
zu kommen“ (Eaplanche/Pontalis 1972, 378). Ganz im Sinne der Lehre Sig
mund Freuds beschreibt der an einen der Mordschauplätze gerufene Psycho
analytiker in Michael Powells Film Peeping Tom (1960) diese im Voyeurismus 
enthaltene Verkehrung des .normalen“ sexuellen Begehrens demzufolge auch 
als „the morbid urge to gaze“. Verdreht am peeping Tom, der in der alten eng
lischen Legende für seine Schaulust mit Blindheit bestraft wird, ist die Tatsache, 
daß sein Blick auf einer intermediären Relation zum Sexualobjekt verweilt, daß 
das Schauen, „was auf dem Wege zum endgültigen Sexualziel rasch durch
schritten werden soll“, zum Sexualziel gemacht und aus ihm ausschließlich die 
sexuelle Lust gewonnen wird. Freud unterscheidet jedoch zwischen einem Ver
weilen bei dem intermediären Sexualziel, dem sexuell betonten Schauen, das 
den Menschen die Möglichkeit bietet, „einen gewissen Betrag ihrer Libido auf 
höhere künstlerische Ziele zu richten“, und der Perversion des Blickens. (Freud 
1905, 55/56) Letzterer ist eigen, sich ausschließlich auf einen Körperteil zu 
beschränken, mit der Überwindung des Ekels verbunden zu sein und vor allem

112



das normale Sexualziel, anstatt es vorzubereiten, zu verdrängen. Bei der Schau- 
und Exhibitionslust entspricht das Auge einer erogenen Zone, welche als 
Nebenapparat und Surrogat der Genitalien hervortritt. Das Schauen löst das 
Tasten ab, verselbständigt sich regelrecht und führt zu einer verkehrten Form 
der Penetration des oder der anderen; in Powells Peeping Tom zu einer Penetra
tion durch den Blick oder/und durch das Messer statt durch das männliche 
Glied.

Apodiktisch gesagt, Perversion entsteht, wenn „Gelüste sich ganz wie 
sexuelle gebärden, aber dabei von den Geschlechtsteilen oder deren normaler 
Verwendung ganz absehen“ (Freud 1940, 74). Dieser Definition fügt Freud 
jedoch hinzu, daß das Streben, zu schauen und beschaut zu werden, in zwei
facher Ausbildung vorhanden ist, in aktiver, sadistischer (männlicher) und in 
passiver, masochistischer (weiblicher) Form, „von welch ersterer später die 
Wißbegierde abzweigt, wie von letzterer der Drang zur künstlerischen und 
schauspielerischen Schaustellung“ (Freud 1909, 46).

Der selbstgeniigsame Blick: Hure, Pin-up, Stand-in

Gerade diese von Freud herausgearbeitete Vernetzung zwischen dem Schau
trieb und dem Trieb zur Grausamkeit bildet das Gesamtmuster für Michael 
Powells Geschichte des focus pullers Mark, der darunter leidet, daß er alles, was 
er sieht, auch filmen muß und somit die Welt entweder durch die vermittelnde 
Instanz seines Suchers wahrnimmt oder als kinematographische Duplikation 
auf seiner privaten Feinwand. Die Fatalität dieses Fcidens jedoch hegt darin, 
daß er an einem Dokumentarfilm über die Todesangst arbeitet, dessen An
schauungsmaterial zuerst drei schöne, sich dem Blick des Voyeurs willig anbie- 
tende Frauen sind, bis er zuletzt sein Gesamtkunstwerk nur durch das Hinzu- 
fügen seines eigenen sterbenden Körpers vervollständigen kann. Denn indem 
Mark versucht, den Tod durch das Photographieren weiblicher Gesichter, die 
von Todesangst geprägt sind, im Bild einzufangen, nimmt er das Klischee, daß 
Blicke töten können, wörtlich. Er lebt eine ganz besondere Variante der Schau
lust: nicht den herkömmlichen Drang, die weibliche Person, auf die er sein ver
drehtes sexuelles Begehren gerichtet hat, nackt zu sehen (Freud 1909a, 388), wie 
etwa auf den views, den Pornobildern, die er im oberen Geschoß eines Tabak
ladens, wo sie dann heimlich vertrieben werden, herstellt. Seine perverse, mit 
Ekel und einer Art Enthüllung verbundene Phantasie besteht darin, durch das 
Sexuelle hindurch den Schrecken des Todes, wie ihn jeder und jede in sich trägt, 
zu betrachten. Diesen Einblick in den tiefsten Grund der menschlichen 
Existenz sucht er als Anblick, als view. Der für jeden Lebenden immer nur 
crahnbaren Todesangst versucht er Schärfe zu verleihen, eben eine perverse, 
eine verdrehte Art des focus pulling.

Einem seiner Opfer, der Statistin Vivian, erzählt er das Szenario, das er sich
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Abb. 1

für sein Dokumentationsprojekt ausgedacht hat, um sie in die richtige Stim
mung zu versetzen für die Rolle, die sie darin zu spielen hat: „Imagine a man 
coming towards you, who wants to kill you regardless of consequences [...] a 
mad man but he knows it and you don’t and just to kill you isn’t enough for 
him.“ Daraufhin zeigt er ihr, daß sich in einem Bein seines Stativs ein Messer 
verbirgt, und ergänzt, „but there is something eise“. Dieses something else, die
sen Mehrwert, der erst das spezifisch Perverse an Marks Dokumentations
projekt ausmacht, kann er Vivian nur zeigen. In Worte fassen kann er diesen 
verkehrten Zusatz erst für die Frau, die er statt seiner Kamera lieben könnte. 
Auf ihr Drängen, eine Antwort für die Schreckbilder, die sie auf der Leinwand 
seines privaten Kinos gesehen hat, zu erhalten, erklärt er Helen folgendes: „Do 
you know what the most frightening thing in the world is? It’s fear. So I did 
something very simple.“ Er zeigt ihr den Spiegel, der neben der Kamera 
befestigt werden kann, und fügt hinzu: „When they felt the spike touching their 
throat and knew I was going to kill them, I made them watch their own deaths. 
I made them see their own terror as the spike went in. And if death has a face, 
they saw that too.“ (Abb. 1)

Marks ganz spezifische Perversion besteht also nicht nur in dem Verweilen 
auf dem Blick, in seiner Sexualisierung des Blickes. Auch bezieht sie sich nicht 
allein auf die Transformation von Blicken in Töten. Sie enthält vor allem die 
Hinzufügung eines Blickwechsels, wo die Mordopfer sich selbst beim Sterben 
betrachten müssen. Die schönen Frauen, die sich willig dem Blick des Voyeurs 
angeboten haben, werden selbst in die Position des Voyeurs gezwungen. Die 
Figur des Voyeurismus kollabiert hier, denn die Betrachtung des anderen als 
Selbst und des Selbst als anderen fallen zusammen. Selbstreflexiv hinterfragt 
jedoch Powell somit auch die eigene Tätigkeit als Filmemacher. Denn per 
Implikation sind er und seine Zuschauer in einem zumindest im übertragenen 
Sinne ähnlich perversen Blickwechsel eingefangen. Für jeden Akt des Filmes, so 
Powells selbstkritische Botschaft, kommt der Tod ins Spiel. Denn der dar
gestellte Körper wird eingerahmt, zum entlebten Körper, der als abwesender 
durch den Ersatz des Bildes wieder anwesend wird.
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Abb. 2

Am Anfang des Filmes sehen wir ein geschlossenes Auge, das sich plötzlich 
vor Entsetzen öffnet, dann eine Prostituierte, die vor einem Schaufenster steht 
und auf den nächsten Kunden wartet. Ein Mann geht auf sie zu, während er sie 
filmt. Die Kamera ist verborgen, über der Hüfte unter seinem Mantel versteckt. 
Wir sehen von nun an die Prostituierte nur noch als auserwähltes Objekt seines 
Blickes, genauer, nur noch durch einen vermittelten Blick, nämlich durch den 
Sucher seiner Kamera. Das Blickfeld, in dem die Frau somit im übertragenen 
Sinne eingefangen, entleibt wird, ist zudem durch ein schwarzes Kreuz struk
turiert. Die Kamera wählt den Ausschnitt, die Ferne, das Detail; mal den 
Rücken, den Po, die Beine, die Füße, mal das Gesicht. Doch sie läßt die Frau 
nicht mehr entkommen. Die Frau ist bereits auf dem Kreuz des Suchers fest
genagelt, während sie sich noch zu bewegen scheint, die Straße entlang schlen
dert, die Treppe empor in ihr Zimmer im oberen Stockwerk steigt.

Dieses Blicken, mit dem wir von Beginn an Komplizen sind, ist jedoch 
nicht das desinteressierte Blicken des Cineasten. Die eingefangene Frau - dies 
stellt sich erst später heraus - ist Teil einer Dokumentation, die selbstreflexiv 
auf ihr eigenes Verfahren verweist. Durch den Sucher sehen wir, wie der Mann 
sein perverses Handeln dadurch kommentiert, daß er das Wegwerfen der Film- 
hülle mit im Filmbild einfängt. Dies stellt eine Brechung der herkömmlichen 
Kameraführung dar, die nach traditionellem Verständnis so wenig als möglich 
auf sich selbst aufmerksam machen soll. (Bordwell/Thompson 1979) Die Frau 
gibt sich dem Blick des Kunden bewußt hin, entkleidet sich, legt sich auf das 
Bett. Ihr Körper wird explizit als Ware für den Kunden inszeniert. Was diese 
Frau jedoch nicht weiß, ist, daß sie sich zusätzlich dem Blick des filmenden 
Perversen anbietet. Ein kleiner Zusatz - das ominöse something eise - taucht 
plötzlich in der Gestalt einer Lichtreflexion über ihrem Kopf auf. Sie blickt nun 
nicht mehr von der Routine ihres Geschäftes gelangweilt, sondern entsetzt. Die 
Kamera mit ihrem tödlichen Zusatzbehör - dem für den Zuschauer noch 
verborgenen Messer und dem Spiegel - nähert sich ihr. Die Verkehrung der 
sexuellen Penetration endet im Schrei. Wir sehen ein von Entsetzen verzerrtes 
Gesicht. (Abb. 2)
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Abb. 3

Die konventionelle Tauschsituation hat sich gewandelt. Die Prostituierte 
beherrscht den Blick des Kunden nicht mehr, er beherrscht sic. Blicken ist nun 
ganz wörtlich zum Akt des Besitznehmens geworden. Wir als Zuschauer sind 
ebenso beengt wie die betrachtete Frau, ebenso auf das Blickfeld des Suchers 
reduziert. Auf den Schnitt, der immer erfolgt, bevor das Messerstativ den Hals 
der Frauen penetriert, so daß in diesem Schnitt das Nichtzeigbare - der Tod und 
die Todesangst - stattfindet und somit gerade als Ellipse zum Ausdruck kommt, 
folgt eine Wiederholung der Szene, vom Blickfeld ähnlich begrenzt. Während 
die Titel des Vorspanns ablaufen, sehen wir den Filmemacher Mark, der sich die 
vorhergehende Szene auf der Leinwand seines privaten Kinos ansieht, nun ohne 
das Kreuz im Sucher. (Abb. 3) Die Mordszene wirkt deshalb noch weniger 
unmittelbar, und gleichzeitig macht sie ein unheimliches Paradox sichtbar: Auf 
den ganz wörtlich tötenden Blick der Kamera folgt eine Wiederauferstehung 
der Toten. Auf der Leinwand lebt die ermordete Prostituierte, um sich als Film
figur auf endlos wiederholbare Weise vor dem Blick des Kunden zu entkleiden, 
vor plötzlichem Entsetzen aufzuschreien und zu sterben. Der dargestellte Tod 
ist ein doppelter - darin liegt die Dekonstruktion des Films. Die Hure ist im 
übertragenen Sinne tot, weil sie körperlich abwesend nur als Bild anwesend ist; 
im realen Sinne tot, weil sie von dem Zusatz an der Kamera erdolcht wurde. 
Demzufolge läuft das Wechselspiel von Blicken und Töten auf folgende Weise 
ab: Ein Sehen, das im übertragenen Sinne die Angeblicktc tötet, weil es sie 
zur Ware macht, führt zum wirklichen Tod, wird wiederum von einem Sehen 
abgelöst, das von diesem realen Tod ausgeht und ihn in einem endlosen Spiel 
der Doppelungen auffängt.

Diese erste mörderische Filmsequenz endet mit einer Auflösung. Mark 
filmt, wie die Leiche der Hure aus dem Haus getragen wird. Teilweise sehen wir 
diese Leiche wieder durch den von einem Kreuz strukturierten Sucher seiner 
Filmkamera, so daß wir wieder an seinen Blick gebunden sind. Teilweise aber 
sehen wir diese Leiche durch den Blick eines Dritten, des implizierten Filme
machers Powell, der erst an dieser Stelle eine narrative Distanz zu seinem per
versen Double herstellt, d. h. nachdem die Komplizität mit diesem verkehrten
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Abb. 4

Filmen unverkennbar etabliert wurde. An dieser Stelle zeigt Powell zum ersten 
Mal von der Außenperspektive, quasi objektiv, Mark beim Filmen.

Um die Aporie, die dem Verhältnis von Repräsentation und Tod inne
wohnt, zu umschreiben, hat Michel Foucault eine eindringliche Metapher 
geprägt: „den Tod vor Augen, verfolgt [die Darstellung] sich mit äußerster 
Hast, fängt aber auch wieder von vorn an und erzählt sich selbst [...]; an der 
Grenzlinie des Todes reflektiert sich das Sprechen: es trifft auf so etwas wie 
einen Spiegel; und um den Tod aufzuhalten, der es aufhalten wird, hat es nur 
eine Möglichkeit: in sich, in einem Spiel mit Spiegeln, das selbst keine Grenzen 
hat, sein eigenes Bild entstehen zu lassen. In der Tiefe des Spiegels, da, wo das 
Spiel wiederbeginnt, um wieder an den Punkt zu kommen (den des Todes), um 
ihn jedoch wieder zu umgehen, gewahrt man ein anderes Sprechen - das Bild 
des wirklichen Sprechens, aber als winziges, inneres, virtuelles Modell.“ 
(Foucault 1963, 91)

In gewissem Sinne dekonstruiert Powell bereits avant la lettre, was Fou
cault eher euphorisch als die virtuelle Macht der sclbstrcflexiven poetischen 
Sprache verkündet. Denn er zeigt in den drei Tötungsszenen der schönen 
Frauen, was die logische Konsequenz einer Filmsprache sein kann, die sich an 
der Grenzlinie des Todes selbst wiedergibt. Die aporetische Geste, in der die 
Repräsentation an den Punkt des Todes kommt, diesen aufzuhalten und im 
Filmbild einzufangen sucht, ihn umgeht, sich gleichzeitig jedoch auch von ihm 
nährt, erweist sich im Falle des perversen Filmemachers Mark als ein gefähr
licher Wiederholungs- und Verdoppelungszwang. Die andere Filmsprache, die 
im Spiel der kinematographischen Widerspiegelung mit ihrer tödlichen Grenze 
entsteht, ist für Powell eine des Entzugs, aber auch eine der Duplikation. Denn 
einerseits ist Mark gezwungen, seine tödliche Filmerei ständig zu wiederholen, 
weil ihn seine Bilder des Todes an die Grenze der Filmsprache bringen, dann 
aber Zurückschlagen, ohne eine Grenzüberschreitung zu erlauben. „The 
lights“, klagt er, „fade too soon“, wobei dieses Scheitern (auf der dicgetischen 
Ebene des Films zumindest) reale Opfer fordert. Andererseits kann sich Powell 
selbst dem tödlichen Kreislauf nur bedingt entziehen. Zwar entwickelt sein
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Film Peeping Tom genau das in einem virtuellen Raum entstandene andere 
Sprechen, das Foucault mit seiner Metapher des Spiegels an der Grenzlinie des 
Todes und gegen diese benennt, doch diese produktive Virtualität des Films, die 
selbst von dem Auf- und Festhalten des Todes profitiert, wird als selbstkritische 
Doppelung der dargcstellten Morde inszeniert.

Mitten im Film findet der zweite Mord, an dem Stand-in Vivian, statt. 
Nachts wollen Mark und sie verbotenermaßen im abgeschlossenen Studio der 
Filmgesellschaft, für die beide arbeiten, eine geheime Probeaufnahme von ihr 
machen, damit sie den Produzenten Jarvis von ihrem Schauspieltalent über
zeugen kann. Vivian ist eitel, macht sich für die Aufnahme schön, simuliert den 
männlichen Blick, indem sie sich gekonnt in dessen begehrtes Blickobjekt ver
wandelt. Doch wieder kippt eine Inszenierung des weiblichen Körpers, wo die 
Frau meint, den männlichen Blick beherrschen zu können, in eine Szene völli
ger Machtlosigkeit um. Während sie tanzt und sich in der Rolle des Stars selbst
genügsam gefällt, baut Mark akribisch eine Szene auf, leuchtet den Raum aus, 
richtet seine Scheinwerfer und seine Kamera auf die Frau, zeichnet die Stelle, 
an der sie stehen wird, mit einem Kreuz. Selbst die postmortale Haltung wird 
geprobt. Scherzend legt Vivian sich in den Koffer, der ihr später die Flucht vor 
der tötenden Kamera verbauen und als ihr Sarg dienen wird. (Abb. 4)

Anders als das erste Mordszenarium soll dieses nicht zufällig, sondern 
durchkalkuliert verlaufen. „The result“, erklärt er, „must be so perfect, that 
even he Die Inszenierung ist bewußt auf einen anderen, einen Dritten,
gerichtet, doch während Vivian sich explizit für den Produzenten Jarvis zur 
Schau stellt, richtet sich Mark implizit an seinen Vater. Denn seine Dokumenta
tion des perfekten Abbildes der Todesangst stellt seine perverse Antwort auf 
das Lebensprojekt dieses toten Vaters dar, der seinerseits als Verhaltcnsforscher 
versucht hatte, eine vollkommene Dokumentation des Lebens eines Kindes 
hcrzustellen. Demzufolge werden auch zwei Kameras für diese doppelt gerich
tete Szene benötigt. Die offizielle Kamera, die der focus puller Mark scheinbar 
usurpiert, und seine eigene, tötende Kamera. Wieder inszeniert Powell eine 
sclbstreflexive Brechung des narrativen Geschehens. Vivian stellt sich hinter die 
Kamera des offiziellen Vaters, während Mark sic mit seiner Kamera filmt und 
somit eine Widerspiegelung des Kamerablickens inszeniert: „photographing 
you photographing me.“ Auf den Befehl hin: „stand on your cross“ soll Vivian 
ihre Glanzrolle spielen, die Szene der Todesangst, zu der Mark zwanghaft 
zurückkehren muß. Die Aporie seines Perfektionswahns besteht nun aber 
darin, daß für Vivian die Simulation in Realität umkippt - sie stirbt in der Tat 
aus Angst -, daß sich aber der Ausdruck dieser Angst im Filmbild weder 
berechnen noch einfangen läßt. Der Tod erscheint als Erwartung und als Nach
trag, aber der Augenblick des Todes entzieht sich; für Mark aufgrund des 
frühen Schwindens der Lichter, für den Filmbetrachter aufgrund von Powells 
selbstbewußt inszeniertem Schnitt.

In seiner Verzweiflung greift Mark schließlich auf das Pin-up Milly zurück.
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Abb. 5

Anfangs hatte sie sich noch bewußt der Fotokamera Marks hingegeben, weib
liche Anziehungskraft simuliert, sich bewußt zum Bild gemacht. So will sie z. B. 
in der ersten Fotositzung die Täuschungsmöghchkeiten des Fotobildes für sich 
nutzen und bittet Mark, die blauen Flecken auf ihrem Körper unsichtbar zu 
machen: „Can you fix my bruises so thcy don’t show.“ Zwei Arten des Sehens 
werden somit von Powell inszeniert. Die eine, gesellschaftlich sanktionierte Art 
des Blickens ist eine, in der die pornographisch gestellten, simulierten Szenen 
der Erotik reale Gewalt - für die Millys Körperverletzungen stellvertretende 
Zeichen wären - durch die Künstlichkeit des Bildes verdecken, verschönern. 
Die andere Art des Blickens - und daran gekoppelt der Filmsprache - sucht 
gerade das Häßliche, das die schöne Oberfläche verunstaltet, um so die ästhe
tische Einheit des Filmbildes aufzusprengen. Dieses zweite Blicken fällt aus der 
sanktionierten Ökonomie heraus. Somit besteht eine der beunruhigenden 
Ironien des Films darin, daß der pornographische Blick, der den Frauenkörper 
zum Bild des männlichen Begehrens entlebt, diesen zwar verdinglicht - die 
Frau wird körperlich (die Hure) oder als Bild (das Stand-in, das Pin-up) zur 
Ware -, den weiblichen Körper also im übertragenen Sinne tötet. Jedoch erst 
das sexualisierte Blicken, das aus dem herkömmlichen ökonomischen Kreislauf 
herausfällt (das Filmen, von dem Mark sagt: „some things I photograph for 
nothing“), tötet wirklich. Zuletzt kann auch Milly dieser anderen Filmsprache 
nicht entkommen. Sie liegt zuerst noch leicht bekleidet auf dem Bett des Foto
studios. Die Pose einer Hure simulierend, blickt sie Mark selbstgenügsam an. 
Dann springt die Kamera Powells in der nächsten Einstellung auf die andere 
Seite des Bettes, und Milly liegt nackt, ihr Blick noch immer auf den ihr ent
gegenkommenden Mark gerichtet. Als wäre somit filmsprachhch eine Grenz
überschreitung für den Zuschauer vollzogen, sehen wir nun zum ersten Mal 
nicht ein Bild des Opfers, sondern wir betrachten aus der Position des Opfers, 
wie der Täter auf sie und implizit uns zukommt. (Abb. 5)

Freud bietet zwei Erklärungen dafür, warum ein Triebschicksal sich ins 
Gegenteil verkehren kann: „die Wendung eines Triebes von der Aktivität zur 
Passivität und die inhaltliche Verkehrung“. Mit dieser Erklärung hätte man
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vielleicht eine Antwort auf die Frage, warum die tödliche Ökonomie des ver
kehrten Blickens zuerst an drei weiblichen Opfern durchgespielt werden muß. 
„Beispiele für den ersteren Vorgang“, so Freud, „ergeben die Gegensatzpaare 
Sadismus - Masochismus und Schaulust - Exhibition. Die Verkehrung betrifft 
nur die Ziele des Triebes; für das aktive Ziel: Quälen, Beschauen wird das pas
sive: Gequältwerden, Besehautwcrden eingesetzt. Die inhaltliche Verkehrung 
findet sich in dem einen Falle der Verwandlung des Liebens in ein Hassen.“ 
(Freud 1915, 220) In der Wahl dieser drei schönen Frauen als Opfer zeigt sich 
also die Komplementarität des Voyeurs und der Exhibitionistin, denn nur die 
Frauen, die die tödliche Blick-Ökonomie Marks unterstützen, können in sei
nem Dokumentationsprojekt mitwirken. Erst am Ende des Films, im Schluß
bild der Leiche Marks, wird das Kollabieren von aktivem männlichem und 
passivem weiblichem Schautrieb inszeniert.

Die Perversion von Mark, die der Film zu dekonstruieren sucht, besteht 
nun aber vor allem darin, daß dieser symbolische Tausch (Baudrillard 1976) - in 
dem der weibliche Körper als Bild und das Bild als Ware getauscht wird - an der 
Grenzlinie zum Tod in den Bereich des Realen umkippt. Die in der Verding
lichung enthaltene, übertragene Tötung findet wirklich statt und sprengt so 
auf mehrfache Weise den sogenannt normalen Kreislauf. Indem der weibliche 
Körper mittels der Übertragung in ein zweites Medium - Bild - doppelt getötet 
wird, soll für Mark ein Rätsel dingfest gemacht werden, nämlich der Tod. Im 
Gesicht der Frau will er ein Bild des Todes erhalten. Hier kommt er aber auch 
an die Grenze seines Repräsentationssystems. Er scheitert wiederholt und ist 
gezwungen, wiederholt diesen tötenden Akt zu vollziehen - „the lights fade too 
soon“.

Eine weitere Erklärung für die Wahl der Opfer findet sich vielleicht in der 
tradierten Blick-Ökonomie der westlichen Kultur, von der John Berger be
hauptet, „men act and women appear. Men look at women. Women watch 
themselves being looked at [...] The surveyor of woman in herself is male: the 
surveyed female. Thus she turns herself into an object - and most particularly 
an object of vision: a sight.“ (Berger 1972, 47) In Peeping Tom wird die Ver
dinglichung, die Berger anspricht, wirklich. Denn die drei schönen Frauen pas
sen in Marks monströses Gesamtkunstwerk, weil sie eitel sind, weil sie bewußt 
die auf den männlichen Blick gerichtete Weiblichkeit, von der Berger spricht, 
simulieren, weil sie sich willig in ein Bild umwandeln lassen - für Geld, aber 
auch für Ruhm (Vivian) und für Veredelung (Milly, Vivian). Jeweils befinden sie 
sich (während sie sich auf Marks Blick-Ökonomie emlassen) in einem trans- 
gressiven Raum - der dunklen Straße, dem abgeschlossenen Filmstudio nachts, 
dem abgeschlossenen Zimmer über dem Tabakladen. Sie dienen Mark als 
brauchbares Material für sein Projekt, weil sie zu einem gewissen Grad die 
tötende Verdinglichung des Körpers in ein Bild selbst wollen. Insofern ist die 
reale Tötung auch konsequent. (Abb. 6) In diesen drei Szenen wird für die 
Frauen das geliebte Selbstbild zum Verhängnis. Sterben können und müssen
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Abb. 6

diese drei Frauen, weil sie bereit sind, in den Spiegel zu schauen, um dort an 
der Grenze des Selbstbildnisses den Tod zu sehen. Hiermit verweist Powell 
indirekt auf die Ikonographie der Vanitas-Tradition des europäischen Barocks, 
genauer auf die tradierte Allegorie, in der der Eitle im Spiegelbild den eigenen 
Tod erblickt.

Es sind schöne, verführerische weibliche Leichen, weil sie eine Wieder
holung der falschen Mutter darstcllen. In dem Kindheitsfilm, den Mark Helen 
an ihrem Geburtstag zeigt, sehen wir das Vorbild aller zukünftigen Opfer - die 
zweite Ehefrau seines Vaters, wie sie venusartig aus dem Meer heraustritt. Was 
diese Frauen als Leichen jedoch vor allem auszeichnet und was als Verkehrung 
des konventionellen Blickes der Frau in den Spiegel inszeniert wird, ist die Bre
chung dieser Schönheit. Denn der Blick, dem sie sich auf fatale Weise hingeben, 
indem sie gezwungen werden, nicht den vermittelten Blick des sie filmenden 
Mannes, sondern den eigenen widergespiegelten Blick wahrzunehmen, ist ana
morphotisch. (Lacan 1973) Diese Frauen müssen in einen Zerrspiegel schauen 
und sehen deshalb schon analeptisch den Tod, weil die Widerspiegelung, die 
narzißtisch ihr Gefühl von Selbstgenügsamkeit unterstützen soll, bereits durch 
die Verzerrung der Wiedergabe subvertiert wird. So ist das Spiegel-Double 
bereits im übertragenen Sinne ein Vorbote dessen, was das Messer des Stativs 
dann vollziehen wird. In den Sekunden, bevor die Tötung diese Spiegel
täuschung real werden läßt, sehen die drei Frauen sich bereits fragmentiert.

Diese unheimliche Verkehrung bleibt auch für die Betrachter der Toten. 
Die Polizisten bemerken, daß diese toten Frauen sich wegen ihres entsetzten 
Blickes von anderen Leichen unterscheiden („Never scen such fear on anyone’s 
face as on this girl’s“). Der Inbegriff des schönen, zur Schau gestellten weib
lichen Körpers - käuflich und einrahmbar - wird radikal häßlich. Der verkehrte 
Tauschprozeß verläuft also folgendermaßen: Alle drei Frauen geben sich dem 
männlichen Blick hin - dem Auge, der Foto- oder der Filmkamera. Am Körper 
dieser schönen Leichen wird der damit implizierte Tötungsprozeß wörtlich. 
Doch zwei Aspekte stören diese Blick-Ökonomie: 1) Mark bekommt nie das 
Bild, nach dem er sich sehnt. Die Perfektion des Bildes, die den Tod in diese
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Abb. 7

Ökonomie mit embinden könnte, ist eine unmögliche. Das Traumatische kann 
nie ganz im Bild festgemacht werden. Es entzieht sich gnadenlos. 2) Die 
schöne Leiche trägt das Gesicht des Schreckens. Die tote Frau - als Leiche per
fekter Abdruck der verdinglichten Frau - wird durch diesen Ausdruck gestört. 
Die Drehung geht zu weit, wird real, aber der ersehnte Mehrwert - something 
else - entzieht sich.

Der abweisende Blick: Tote Mutter, blinde Mutter

Im Gegensatz dazu lassen sich weder der abwesende Blick der toten Mutter 
noch der stumpfe Blick der blinden Mrs. Stevens in Marks Ökonomie cinbin- 
den. Eine der privilegierten Szenen aus dem Dokumentarfilm seiner Kindheit, 
die Mark Helen vorführt, stellt dar, wie er von seiner toten Mutter Abschied 
nimmt. Bezeichnenderweise werden der ganze Körper des Jungen sowie die 
Hände der Leiche dargestellt, nie aber das Gesicht der Mutter. (Abb. 7) Die 
darauf folgenden Szenen (die Trauerfeier, das Begräbnis) werden übersprungen. 
Gezeigt werden erst wieder Bilder dessen, was diese Mutter ersetzt: Vaters neue 
Geliebte am Strand. Am Morgen seiner Hochzeitsreise schenkt der Vater 
seinem Sohn eine Kamera, damit dieser als sein Stellvertreter seine Umwelt 
indirekt, durch den Sucher der Kamera, wahrnehmen und aufzeichnen kann. 
Demzufolge füllt also nicht die reale Stiefmutter, sondern die Kamera und der 
daran gekoppelte väterliche Blick die leere Stelle, die sich durch den Tod der 
Mutter aufgetan hat. Die Funktion der realen Frsatzmuttcr ist lediglich die der 
Zeugin. Sie filmt die Übergabe der Kamera von dem Vater an den Sohn, sie filmt 
den Sohn beim Filmen.

Auch der gescheiterte Mordversuch an der blinden Mutter Helens insze
niert eine Blick-Ökonomie, die dem herkömmlichen mütterlichen Blick, den 
das Kind auf sich ziehen will, um sich als einheitliches Subjekt widergespiegelt 
zu finden und somit seinen Narzißmus zu stützen, entgegengesetzt ist. 
Mrs. Stevens kann seinen Wunsch, den Dokumentarfilm über die Todesangst zu
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Abb. 8

Ende zu führen, deshalb nicht befriedigen, weil sie keinen Blick des Schreckens 
in Reaktion auf eine verzerrte Darstellung ihres Gesichtes im Spiegel, sondern 
nur einen toten Blick wiedergeben kann. Sie kann keine Vervollkommnung 
dessen sein, was vor ihrem stumpfen Auge auf der privaten Leinwand Marks 
abläuft, kein Double des vor Schreck verzerrten Gesichts von Vivian. (Abb. 8) 
Ihr Blick kennzeichnet genau den Entzug, dem Mark mit seinem Filmen an der 
Grenzlinie zum Tod immerzu entgegenwirken will, eine Verweigerung, einen 
Leerlauf. Die Perversion, und damit auch der Mord an einer Frau, wird an die
ser Stelle aufgehalten, weil keine Verkehrung möglich ist.

Auch hier geht es um ein Scheitern, in diesem Fall jedoch vor allem dessen, 
was die Psychoanalyse als Narzißmus bezeichnet: Die Phantasie der Einheit, 
die der Blick der Mutter, und als deren Surrogat, der Blick der Geliebten, dem 
Subjekt bietet. Im sogenannt normalen Entwicklungsverlauf soll, erst nachdem 
diese Illusion der Unversehrtheit im Zuge des primären Narzißmus hergestellt 
wird, ein Bruch im imaginären Selbstbild entstehen, genauer der Bruch der 
Mutter-Kind-Dyade durch den Vater, als Stellvertreter von Autorität, Kultur
gesetzen und Konsistenz des Symbolischen. Natürlich ist in diesem unversehr
ten Selbstbild, das über den mütterlichen Blick vermittelt wird, immer eine 
entfremdende Differenz enthalten. Einerseits weil das Selbstbild nie ganz mit 
dem dargestellten Körper identisch sein kann (Lacan 1966), andererseits weil 
das Bild die Abwesenheit des Körpers impliziert (Bronfen 1992). Für die soge
nannt gesunde psychische Entwicklung des Subjektes muß diese Phantasie der 
Einheit mitsamt der ihr eingeschriebenen Differenz aufgegeben werden. Sie 
kehrt aber im Erwachsenenleben als Linderung der daraus hervorgegangenen 
narzißtischen Kränkung wieder, und zwar als die konstitutive Täuschung in 
den Liebesbeziehungen.

Nun legt die klassische Psychoanalyse eine zweite Phase des Blickens, die 
an den Vater gebunden ist, fest. Als Dritter spricht dieser die das Kind kastrie
renden Verbote und Gesetze der Kultur aus, erlaubt ihm dadurch aber auch, in 
die symbolische Ordnung einzutreten. Psychoanalytisch gesprochen verhan
delt der Vater symbolisch die Entsagung des mütterlichen Körpers und die

123



Kastration als Kulturleistung. Die Annahme des väterlichen Blickes, der pater- 
nalen Metapher als Verbot der Mutter und als Ersatz für deren Blick (der eine 
ambivalente Unversehrtheit vermittelt hatte), gibt dem Subjekt nun eine andere 
Art der Stabilität. Die an den verbietenden Blick des Vaters geknüpfte Autorität 
verleiht einem an sich inkonsistenten Universum Konsistenz. Das imaginäre 
Bild des unversehrten Körpers wird durch die Annahme der Selbstspaltung 
ersetzt, Phantasien von vollständiger Befriedigung werden aufgeschoben, 
Grenzziehungen zwischen Körper und Bild, Gedanken und deren Realisierung 
unternommen. Kultur bedeutet demzufolge, Zerstörungs-, Unversehrtheits
und Vollkommenheitsphantasien in den Bereich der Zeichen zu verlagern; für 
die Geschichte von Peeping Tom in den der Wissenschaft und der Kunst. Aus
schlaggebend für Powells Film ist, daß die Störung, die perverse Verkehrung 
des normalen Kreislaufes, die dekonstruiert wird, davon ausgeht, daß der Platz 
der Mutter me adäquat gefüllt ist, so daß einerseits der durch den Blick des 
Vaters hervorgerufene Bruch von Anfang an einer leeren Stelle aufsitzt, ande
rerseits Marks primärer Narzißmus nie zur Genüge aufgebaut werden konnte.

Bezeichnenderweise hat nur die blinde Mutter Helens den Einblick in die 
Fatalität von Marks Schaulust. Sie warnt ihn, „instinct is a wonderful thing. Pity 
it can’t be photographed. If I’d listened to it years ago, I might have kept my 
sight. I wouldn’t have let a man operate I had no faith in. So I’m listening to my 
instinct, Mark. And it says, all this filming isn’t healthy. You need help, get it, 
Mark.“ Sie verbietet ihm, Helen wiederzusehen, bis er ärztliche Hilfe gesucht 
hat. Als Blinde erkennt sie die Gefahren des Photographierens, kann jedoch die 
leere Stelle der eine beruhigende Illusion von Unversehrtheit vermittelnden 
Mutter nicht einnehmen. Dieser Mangel wird im Film durch das Gegensatzpaar 
Kamera — Helen verhandelt.

Der neugierige Blick: Die Kamera, die Geliebte

In der Gegenüberstellung von Kamera und Mädchen ergibt sich sowohl eine 
Weiterführung als auch eine bezeichnende Durchbrechung des väterlichen 
Projektes. Wie bereits oben angedeutet, ist die Dokumentation Marks eine Per
version, weil verkehrte Vervollkommnung der Dokumentation eines aufwach
senden Kindes, die sein Vater an ihm durchzuführen versucht hat. Das Buch 
Helens über eine Zauberkamera und was diese photographiert ist ein Gegen
entwurf zum väterlichen Projekt. Helen, die mit ihrer Mutter zur Untermiete 
in Marks Haus wohnt, wird von Anfang an eingeführt als die Figur im Film, die 
sich außerhalb der fatalen Blick-Ökonomie zu bewegen scheint. So ist sie 
diejenige, die an ihrem 21. Geburtstag auf Mark zugeht und ihn zu ihrer Feier 
einlädt, dann in sein Zimmer hmaufsteigt und ihn im Betrachten seiner Todes
filme stört, um ihm ein Stück Geburtstagstorte zu bringen. Auch ist sie die
jenige, die wiederholt Marks krankhaftes Schauen unterbricht. An diesem
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Abb. 9

Abend erbittet sie sich nicht nur den Eintritt in seine Dunkelkammer, sondern 
Í sie will auch, als eine Art Geburtstagsgeschenk, seine Filme sehen. Mark zeigt
i ihr bezeichnenderweise nicht den eigenen Dokumentarfilm, sondern den seines
¡ Vaters, führt ihr also nicht seine perversen Symptome, sondern die Urszene
i seines Traumas vor, nicht die im Bild doppelt getöteten Objekte seines Blickes,
Í sondern seinen eigenen Körper als Blick- und Filmobjekt.

Dieses Geschenk beinhaltet einen Austausch der Blickpositionen. Zusam- 
i men mit Mark darf Helen die Betrachterposition emnehmen, darf seinen
i Kinderkörper und die Qualen des väterlichen Experimentes, dem er ausgesetzt
j war, miterleben - die nächtliche Blendung, das plötzliche Erwachen (wenn z. B.
1 eine Eidechse auf sein Bett geworfen wurde), die Angst. Jedoch im Gegensatz
; zu den schönen, selbstgenügsamen Frauen unterstützt Helen diese Blick-
j Ökonomie nicht. Während Mark sie beim Betrachten dieses Dokumentarfilms
Í filmen möchte, um sie somit in die passive Position zu versetzen, in der er sich
j als Kind auf so traumatische Weise ständig befand, wehrt sie sich gegen den töd-
j liehen Kreislauf des Bhckens und Bildermachens und will statt einer Duplika-
i tion des dargestellten Szenariums dieses durch ein Verstehen unterbrechen. Sie
i gibt sich der Kamera Marks nicht hin und hält ihre Hand auf die Linse.

Zudem fordert sie beim Betrachten dieser Bilder frühkindlicher Qual 
i Erklärungen, die stets die Redlichkeit und Nützlichkeit des väterlichen Projek-
i tes in Frage stellen, bis sie dann schließlich den Projektor ganz abstcllt, während
i Mark den Szenen seiner Kindheit nur hilflos Zusehen kann. Dies tut sie
j bezeichnenderweise an der Stelle, wo der Vater dem Sohn am Tag seiner
j Hochzeitsreise die erste Kamera überreicht und die Linse der geschenkten
Í Kamera als Verlängerung von Marks kindlichem Blick direkt in die väterliche
i ihn filmende Kamera blickt. (Abb. 9) Schließlich betrachtet sie in der letzten
j Szene von Peeping Tom Marks Morddokumentation doch, aber alleine und
j gegen sein Verbot, und bringt so seine aufklärende Beichte in Gang. Auch
1 bezeichnend für die Gegenüberstellung Kamera und Geliebte ist die Tatsache,
! daß wir an dieser Stelle nur Helens Reaktion auf die entsetzten Gesichter der
5 Frauen und deren Leichen sehen, nicht mehr die Filmbilder selber. Damit wird
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nochmals verdeutlicht, daß Mark seine verkehrten Liebesobjekte auftcilt in 
Frauen, die die tödliche Blick-Ökonomie unterstützen, sich filmen lassen, 
selbst filmen wollen oder wie die blinde Mutter zumindest noch potentiell teil- 
haben können an seinem Phantasma, und Helen, die auf radikale Weise diesen 
Kreislauf unterbricht.

Denn sie plädiert mit dem Projekt ihres Kinderbuchs über eine magic 
camera (für das Mark die Photographien machen soll) für einen anderen, nicht 
tötenden Blick. Die Kamera in ihrer Geschichte gehört einem kleinen Jungen, 
und die Bilder, die sie macht, zeichnen die Spuren kindlicher Züge, die in den 
Gesichtern der Erwachsenen enthalten sind, auf: „It sees grown-ups as they 
were, when they were children.“ Somit ist ihr Projekt dem von Mark diametral 
entgegengesetzt. Filmsprachlich inszeniert Powell diesen Gegensatz dadurch, 
daß gleichzeitig in zwei getrennten Räumen einerseits Marks Schreckensbilder 
von Vivians Tod entwickelt werden, andererseits Helen die Pläne für ihr 
Kinderbuch mit Mark entwickelt. Die Analogie besteht ferner darin, daß auch 
Helen das Kindliche im Erwachsenen einzufangen sucht, nicht aber wie Mark 
das Trauma der Kindheit, die Erlebnisse der Furcht, sondern das Glück, das 
Staunen, das von dem Prozeß des Erwachsenwerdens zwar verdeckt, nie aber 
gänzlich getilgt wird; z. B. die Spuren eben jenes an den mütterlichen Blick 
gekoppelten primären Narzißmus. Das Zurückholen des kindlichen Zustandes 
bedeutet deshalb nicht wie für Mark ein Szenarium, wo das Kind als Objekt des 
Blickes des väterlichen Anderen verdinglicht und cntlebt, sondern eher durch 
den Blick der anderen belebt wird.

Dieser auf unterstützende Intersubjektivität statt Entlebung des anderen 
gerichtete Blick zeigt sich auch darin, daß Helen von Powell auf fast überdeter
minierte Weise als Muttersurrogat inszeniert wird. Sie wohnt in dem Zimmer 
der verstorbenen Mutter und wird wiederholt mit Milch assoziiert. Sie nimmt 
Mark vor dem gemeinsamen Abendessen die Kamera weg und sperrt diese 
Rivalin in ihr Schlafzimmer (den mütterlichen Raum) ein. Ohne seine Kamera 
kann Mark eine sogenannt normale Beziehung zu einem Liebesojekt haben - er 
kann Helen küssen. Nachdem Mark selbst diese Rivalität benennt: „it will 
never see you [...] whatever I photograph I always lose“, überlebt Helen die 
Beichtszene eben gerade deshalb, weil sie weder in die Kamera noch in den 
Spiegel blickt. (Abb. 10) Somit steht sie für ein unvermitteltes, auf Anwesenheit 
basierendes Blicken als Unterbrechung der tödlichen Blick-Ökonomie, die sich 
von einem Spiel aus Abwesenheit und Duplikation speist.

Bezeichnend für das Argument des Films jedoch ist die Tatsache, daß sich 
beide Abbildungsprojekte als unmöglich erweisen, sowohl Marks Versuch, den 
Gesichtsausdruck der Todesangst aufzuzeigen, wie auch Helens Versuch, im 
Gesicht der Erwachsenen Züge einzufangen, die sie wie Kinder aussehen lassen. 
Beide, das vollkommene Bild des Todes und das vollkommene Bild des Glücks, 
scheitern, weil die leere Stelle der Mutter weder mit einem normalen Surrogat 
(Helen als lebenserhaltende Alternative zu seiner Kamera) noch mit den per-
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Abb. 10

vertierten Wiederholungen (die schönen Frauen und ihre tödliche Beziehung 
zu seiner Kamera) gefüllt werden kann.

Was hingegen nicht scheitert - so Powells beunruhigende Botschaft ist 
die aus der väterlichen Autorität entstandene Bildproduktion. Weil Mark stets 
Objekt des Blickes seines Vaters war, konnte ein gesunder Narzißmus sich 
nicht entwickeln. So dokumentiert der Film Peeping Tom nicht nur die Gefahr 
und das Leid desjenigen, der stets blicken muß. Hierfür bietet Powells Film 
das Gleichnis von Voyeur und Mörder, indem er ein psychisches Szenarium 
entwickelt, wo die Kamera die Stelle der Geliebten einnimmt und wo der als 
work bezeichnete mörderische Umgang mit Film statt des sogenannt normalen 
Geschlechtsverkehrs stattfindet.

Jedoch fast eindringlicher wird das Leid dokumentiert, stets gesehen zu 
werden und sich dessen auch stets bewußt zu sein. So sind vielleicht das 
Schrecklichere nicht die Morde, die Mark begeht, da filmsprachlich die Sympa- 
thielenkung uns für seine psychische Haltung einnimmt. Nicht zuletzt wegen 
des Einsatzes von Helen als Reflektorfigur für die intendierten Reaktionen des 
Filmbetrachters ist die Tatsache wesentlich beunruhigender, daß Mark von 
seinem Vater stets beobachtet und m Filmbildern auf Tonband festgehaltcn 
wurde, sowie die daraus entstandene Traumatisierung, die Mark dazu zwingt, 
sich diese Filme wiederholt anzusehen. Denn fatal an diesem Wiederholungs
zwang ist auch die Tatsache, daß Mark andere Figuren in den Kreislauf ein
beziehen muß, um ihn zu Ende zu führen; daß er auch andere, nämlich schöne 
weibliche Opfer als Identifikationsfiguren wiederholt die Urszene seines Trau
mas durchspielen läßt und so nicht nur die eigene Viktimisierung, sondern diese 
in der Wiedergabe durch andere ständig betrachtet und aufzeichnet. Denn der 
Mehrwert, das besondere something eise, um den dieses perverse Szenarium 
sich dreht, ist die Tatsache, daß seine Opfer sich beim Sterben Zusehen müssen, 
daß sie ihren eigenen Blick treffen. Genau an diesem Punkt inszeniert Powell 
das von Freud angesprochene Kollabieren von Aktivem und Passivem in der 
Perversion. Sowohl der, der blickt, als auch der, der betrachtet, wird bestraft. Im 
gleichen Zuge, in dem Mark seinen männlichen Sadismus über die Opferung
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eines weiblich-masochistischen Körpers zu bestätigen sucht, kippt er unwill
kürlich in diese passive Position um.

Inszeniert wird also das Scheitern der narzißtischen Einheit, eine Unfähig
keit, diese illusionäre Unversehrtheit in der eigenen Phantasiewelt aufzubauen, 
weil Mark den Vater als Dritten immer schon mitreflektieren mußte. Somit tritt 
er verfrüht in die symbolische Ordnung ein, und zwar bevor er diese von 
der an dem mütterlichen Blick verhandelbaren imaginären Tätigkeit trennen 
konnte. Das Resultat ist seine perverse Überflutung des Symbolischen mit 
imaginärer Tätigkeit. Der Bruch in der an den Blick der Mutter gebundenen 
Spiegelphase (Lacan 1966) des unversehrten Ich-Bildes bzw. die Fragmentation 
des Selbstbildes mittels der väterlichen Intervention wird dann in seiner Per
version derart wiederholt, daß er diese Fragmentierung des Selbstbildes nun 
seinen Opfern vorhält. So spiegelt er sich in ihnen, und so spiegeln sie ihm 
seine Verwundbarkeit wider. Der Kreislauf kann endlos fortgeführt werden. 
Mark jedoch erkennt, daß er sein Projekt über den anderen, weiblichen Körper 
niemals vervollständigen kann, oder nur unter der Bedingung, daß er zu seinem 
eigenen Körper als Objekt sowohl des fremdbestimmten väterlichen als auch 
des eigenen Blickes zurückkehrt; daß die Befreiung aus dem System nur der 
Kurzschluß sein kann.

Von der weiblichen Leiche rum Suizid des Voyeurs

Kehren wir nochmals zu Freuds Diskussion des Voyeurs und des Exhibitio
nisten in der Sprache der Perversion zurück. Freud unterscheidet drei Stufen: 
1) Das Schauen als Aktivität gegen ein fremdes Objekt gerichtet; 2) das Auf
geben des Objektes, die Wendung des Schautriebes gegen einen Teil des eigenen 
Körpers (und, daran gekoppelt, die Verkehrung in Passivität) und die Aufstel
lung des neuen Zieles, nämlich beschaut zu werden; 3) die Einsetzung eines 
neuen Subjektes, dem man sich zeigt, um von ihm beschaut zu werden. Diese 
Entwicklungsphasen schränkt Freud dadurch ein, daß er erklärt, der Schautrieb 
sei zu Anfang seiner Betätigung autoerotisch, „er hat wohl ein Objekt, aber er 
findet es am eigenen Körper“ (Freud 1915, 222). Erst später wird er dazu geleitet 
(auf dem Wege des Verglcichens), dieses Objekt mit einem analogen fremden 
Körper zu vertauschen. Anders gesagt, aus der Selbstbeschauung (der auto
erotischen Vorstufe) ergeben sich zwei Möglichkeiten: ein fremdes Objekt zu 
beschauen (männliche Schaulust) oder als eigenes Objekt von einer fremden 
Person beschaut zu werden (weiblicher Exhibitionismus); das erstere die 
aktive, das letztere die passive Endgestaltung.

An genau diesem Punkt verkehrt nun Powell in seinem Film auf radikale 
Weise das Freudsche Muster, das er als Intertext durch seinen Titel Peeping 
Tom, durch den Beruf des abwesenden Vaters und durch den von der Polizei an 
den Mordschauplatz gerufenen Psychoanalytiker explizit anspricht. Denn die
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zentrale Störung Marks rührt daher, daß er nie in der ersten Position gewesen 
ist. Gehört die Vorstufe des Schautriebes, während der die Schaulust den eige
nen Körper zum Objekt macht, in den Bereich des Narzißmus, und ist der 
aktive Schautrieb ein Verlassen des Narzißmus, der passive Schautrieb ein Fest
halten an der narzißtischen Bildung, bietet Marks Biographie den Narzißmus 
als leere Stelle. Anders gesagt, Powell übernimmt Freuds Einsicht, „daß die 
Triebschicksale der Wendung gegen das eigene Ich und der Verkehrung von 
Aktivität in Passivität von der narzißtischen Organisation des Ichs abhängig 
sind und den Stempel dieser Phase an sich tragen“ (Freud 1915, 224), doch er 
inszeniert deren postmoderne Dekonstruktion. Denn in seiner Darstellung ist 
dieser Ursprung leer. Vor jeder narzißtischen Bildung stehen die kastrierende 
Stimme und der autoritäre Blick des Vaters. Jede Autoerotik ist in diesem Fall 
immer schon durch die Mitreflexion des strafenden Blickes dieses anderen 
geprägt.

Die zweite ebenso prägnante Verkehrung, die Powell dem herkömmlichen 
Freudschen Muster entgegensetzt, besteht darin zu zeigen, daß die ursprüng
liche Schaulust - hergestellt in dem Wechselspiel von väterlichem und kind
lichem Blick - nicht ausschließlich eine sexuelle Schaulust ist, dem eigenen 
Geschlechtsteil oder dem Geschlechtsleben der Eltern gewidmet, sondern 
gerade der Kreuzung von Sexualität und Körperbedrohung. Bei seinem Ver
such, eine lückenlose Dokumentation der Entwicklung eines Kindes zu erstel
len, bevorzugt der Vater nicht kindliche Freude, Lust oder Glück, sondern die 
Reaktion des kindlichen Nervensystems auf Angst. Die zweite Schlüssel
erklärung des Films, die nicht Marks pathologisches Verbrechen, sondern das 
seines Vaters betrifft, findet demzufolge statt, während Mark Helen den Film 
seiner Kindheit erklärt. Bezeichnenderweise schreit Helen gerade an der Stelle 
im Film auf, an der sie sicht, wie eine Eidechse auf das Bett des Jungen gewor
fen wird und in der Nähe seiner Genitalien unter die Decke abtaucht, worauf 
der kleine Mark angstergriffen aufwacht. Sem Vater, so führt Mark aus, wollte 
eine in allen Details vollständige Aufzeichnung der Entwicklung eines Kindes, 
nahm ständig Notizen und Fotos, so daß der Sohn nie einen Augenblick der 
Privatheit kannte. Auf Marks Erklärung: „He was a brilhant scientist“ erwidert 
sie: „A scientist drops a lizard on a child, and good comes of it?!“

Wir haben also folgenden Kreislauf, der von dem abwesenden, aber weiter
hin mächtigen Vater ausgeht. Mark wird als Kind ,entlebt‘, d.h. zur lebenden 
Leiche gemacht, weil traumatisiert und in zahllosen Bildern eingefangen. Statt 
einer ihn bestätigenden Mutter erhält er, nach der Kastration durch den Blick 
des Vaters und als Ersatz für die tote Mutter, eine Kamera. Dieser Kreislauf 
spielt sich dann in seinem Erwachsenendasein folgendermaßen ab: Der Drang, 
Todesfurcht im Filmbild einzufangen, ist eine verschobene Veräußerung seiner 
eigenen Angst. Um diesen fatalen Zirkel aufzuhalten, kehrt er zuletzt zu seinem 
eigenen Leib als Objekt seines Dokumentationsprojektes zurück. Während 
seine Opfer das Gesicht des Todes im Spiegel sahen, konnte seine Kamera die-
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Abb. 11

sen Ausdruck nicht einfangen. Nun erhält er das so intensiv begehrte Bild der 
Todesangst, und zwar indem er seinen eigenen Tod sieht. Denn der gesuchte 
Anblick ist ein radikal subjektiver, die Widerspiegelung des Betrachters, die von 
einer dritten, vermittelten Blickposition nicht nachvollziehbar wäre. Erst in
dem Mark sowohl betrachtendes Subjekt als auch betrachtetes Objekt dieses 
furchtbaren Blickes wird, den aktiven und den passiven Pol der Perversion 
zusammenfallen läßt, die Grenze zwischen fremdem und eigenem Körper auf
löst, und damit sowohl die Position des Kindes als auch die des Vaters in den 
Szenen seines frühkindlichen Traumas einnimmt, um sie ein letztes Mal zu 
wiederholen, kann er das väterliche Projekt vervollständigen. Diesen Selbst
mord hat er immer miteinkalkuliert, denn er erklärt Helen: ,,1’ve been ready for 
this for such a long time.“

Im Augenblick des Kurzschlusses laufen alle Tonbandstimmen gleichzeitig, 
die Blitzlichter und Auslöser sämtlicher Kameras gehen eine nach der anderen 
los. In dem Moment, da er sich selber an seinem Messer-Stativ ersticht, emp
findet er zum ersten Mal das befreiende Gefühl unmittelbarer Angst. Für die 
Überlebenden bleibt dieser Ausdruck der Todesangst jedoch weiterhin unzu
gänglich. (Abb. 11) Am Ende des Films ersetzen Tonbandstimmen den durch 
Marks Suizid zu seinem Abschluß gebrachten Kreislauf der tötenden Bilder. 
Auf das väterliche Verbot: „Don’t be a silly boy, there’s nothing to be afraid of“, 
nachdem die Filmspule in Marks Projektor durchgelaufen ist, nachdem auch 
Powells Leinwand dunkel geworden ist, kommt aus dem Off, als sei es die 
Halluzination des Filmes Peeping Tom selber, die kindliche Stimme Marks: 
„Good night Daddy. Hold my hand.“ Der Kreis schließt sich, indem die Öko
nomie des väterlichen Blickes bestätigt wird, das Reale des Todes hingegen sich 
wieder und weiterhin dem Bild entzieht. Zum Schluß kann Mark den durch den 
väterlichen Blick in Gang gebrachten Kreislauf entlcbender Bilder zu Ende füh
ren, indem er anstatt eines Bildes vom Tod den Tod selbst erhält. Unerreichbar 
hingegen bleibt das Glück, das er über die Geliebte, als Platzhalterin der leeren 
Stelle der Mutter, erfahren könnte, die zweite Möglichkeit, diesen Kreislauf 
aufzuhalten.

130



Als bewußte Kritik an dem vom Kino implizierten Voyeurismus stellt der 
Film demzufolge die Frage: Wer darf sanktioniert blicken? Die Antwort lautet, 
der Vater und der Analytiker als Wissenschaftler, der Regisseur und der Film
produzent als Kunstschaffende, die Polizei als Ordnungsstifter, die Kunden der 
Huren und die Betrachter der Pornobilder als Konsumenten. Nicht sanktio
niert hingegen werden der neugierige Blick Helens und der perverse Blick des 
Voyeurs Mark. Jedoch aufgrund welcher Instanz wird diese Grenzziehung 
unternommen, und wessen Gesetz wird damit stabilisiert? Wiederholt hatte 
sich gezeigt, daß die Vernetzung von Töten und Bildproduktion von der Posi
tion des Vaters abhängt. Dabei erscheint die Verhandlung um den Namen des 
Vaters bzw. um die väterliche Metapher ausschlaggebend. Zum einen unter
miniert diese väterliche Instanz vorzeitig die Mutter-Kind-Dyade, so daß Mark 
von Anfang an statt des bestätigenden mütterlichen Blickes den traumatisieren- 
den Blick des Vaters in seinen psychischen Apparat eingeschrieben bekommt. 
Zum zweiten ist dieser väterliche Blick ein verselbständigter. Mark weiß nicht 
nur, daß er ständig vom Blick des Vaters getroffen ist. Diese väterliche Autorität 
funktioniert zudem gerade aufgrund der leiblichen Abwesenheit des Vaters. 
Die deviante Verkehrung, die somit cinsetzt, hängt nun davon ab, wie mit die
sem dritten, konsistenzsichernden Blick umgegangen wird. Anders gesagt, in 
Reaktion darauf, daß Marks primärer Narzißmus von Anfang an durch den 
Vater gestört wurde und er deshalb die durch den mütterlichen Blick ver
handelte Tätigkeit des Imaginären nicht im Gegensatz zu dem symbolischen 
Bereich, der unter der Ägide des Vaters steht, entwickeln kann, sondern diese 
zweite Instanz das Register des Imaginären völlig auszulöschen sucht, taucht 
diese verworfene imaginäre psychische Energie in der Gestalt einer Psychoti- 
sierung des Symbolischen wieder auf.

In seinem Aufsatz „D’unc question préliminaire à tout traitement possible 
de la psychose“ entwickelt Lacan eine Beschreibung des Zustandes, in dem die 
väterliche Metapher als konsistenzstiftende Instanz fehlgegangen ist. Von dem 
als Stellvertreter dieser konsistenzstiftenden Instanz dienenden Anderen, so 
Lacan, wird das Subjekt zweifach auf seine Existenz befragt - „,Que suis-je lä?‘ 
concernant son sexe et sa contingence dans l’être, à savoir qu’il est homme ou 
femme d’une part, d’autre part qu’il pourrait n’être pas, les deux conjuguant leur 
mystère, et le nouant dans les symboles de la procréation et de la mort.“ (Lacan 
1966a, 549) Die Entscheidbarkeit dieser Fragen hängt von der Existenz solch 
eines stabilisierenden Anderen ab. Erweist sich nun die paternale Metapher als 
inadäquat bzw. scheitert sie in ihrer ordnungssichernden Funktion, hat dies eine 
Verwerfung des Signifikanten, des Gesetzes des anderen zur Folge, und damit 
eine Destabilisierung des gesamten scmiotischen grenzziehenden Prozesses der 
Verneinung oder Bejahung sowie der Erstellung von Gegensätzen und kodifi
zierten Konstruktionen. Die Stelle des kohärenzstiftenden Anderen wird sodann 
nicht mehr als Ort der Befragung wahrgenommen, sondern als ein Loch, und 
das Fehlen der paternalen Metapher durch Halluzinationen im Realen ersetzt.
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Die paternale Metapher wird zu einer delirierenden Metapher: „C’est le 
defaut du Nom-du-Père à cette place qui, par le trou qu’il ouvre dans le signifié 
amorce la cascade des remaniements du signifiant d’où procède le désastre 
croissant de l’imaginaire, jusqu’à ce que le niveau soit atteint où signifiant et 
signifié se stabilisent dans la métaphore délirante.“ (Lacan 1966a, 577) Für 
Powclls Pceping Tom könnte man nun sagen, das wissenschaftliche Pro|ckt des 
Vaters wird zum halluzinatorischen Projekt Marks, genauer, zu einem delirie
renden Dokumentarfilm, in dem Körper und Bild nicht mehr getrennt werden, 
die figurale Tötung des Filmens real wird. Für diese Halluzinationen im Realen 
ist das anschaulichste Beispiel die Auflösungsszene, in der Helen nicht in den 
Spiegel sieht, die Filmzuschauer aber weibliche Schreie hören. Aporetisch 
bleibt die Tatsache, daß Marks Dokumentationsarbeit sowohl die höchste 
Huldigung an die paternale Metapher darstellt als auch deren psychotische 
Verkehrung. Auf genau diametral entgegengesetzte Weise versucht auch die 
neugierige Helen der paternalen Metapher, d. h. der im übertragenen Sinne 
tötenden Wissenschaft, ihre Version der delirierenden Metapher entgegenzu
setzen. Mit ihren Zaubergesichtern, in denen die Grenze zwischen kindlichem 
und erwachsenem Ausdruck verschwimmt, bietet sie sich als alternative Stell
vertreterin der dritten, konsistenzstiftenden Instanz an.

Doch nicht ihre, sondern Marks Halluzinationen siegen. Nach seinem letz
ten Satz: „I’m sorry I couldn’t find thosc faces for you“ und nachdem er Helen 
zu Boden geworfen hat, verkehrt er ein letztes Mal das symbolische Mandat, 
das er von seinem Vater übernommen hat, und vollzieht im Suizid den einzig 
ihm offenstehenden erfolgreichen Akt. Im Sinne Lacans argumentiert Slavoj 
Zizek, daß die einzige Authentizität, die dem Subjekt zur Verfügung steht, 
darin besteht, das symbolische Mandat performativ zu übernehmen bzw. die 
Rolle, die es unter dessen Ägide angenommen hat, bis zu ihrer logischen Konse
quenz durchzuspielen, um somit an die Grenzlinie von symbolischer Wirklich
keit und realer Negativität zu gelangen. Der Rückzug aus der symbolischen 
Welt im Zuge des symbolischen Suizids zielt darauf ab, das Subjekt aus dem 
mtersubjektiven Kreislauf auszuschheßen. Im Akt des Suizids in Peeping Tom, 
und damit ist nicht der Selbstmord, sondern che lang vorher geplante Inszenie
rung des letzten, endgültigen Todesbildes gemeint, kollabieren die seine mörde
rische Ökonomie des Bhckens strukturierenden Positionen - der Betrachtete 
(Mark als Kind), der Betrachter (der Vater und dann der intcrnalisicrte väter
liche Blick) und der Stellvertreter des Betrachters, der dessen symbolisches 
Mandat übernommen hat (Mark als mordender Filmemacher). „Was ist der Akt 
anderes“, fährt Zizek fort, „als der Augenblick, in dem das Subjekt, das ihn 
ausführt, das Netz von symbolischen Vorstellungen suspendiert, die ihm als 
Unterstützung in seinem täglichen Leben dienen und der radikalen Negativität, 
auf der sie gründen, entgegentreten? Der Akt als Real, als Überschreitung einer 
symbolischen Grenze [...] wirft uns zurück in den Abgrund des Realen, aus 
dem heraus unsere symbolische Wirklichkeit hervorgeht.“ (Zizek 1991, 87)
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Dieser Akt, in dem eine Bewegung von der Wirklichkeit hin zum Realen voll
zogen wird, inszeniert einen Kurzschluß des symbolischen Kreislaufs. So kann 
man folgern, daß Marks Akt die Authentizität des symbolischen väterlichen 
Mandats denunziert, die Nichtigkeit aller in seinem Namen simulierten Rollen 
aufzeigt, ohne jedoch die stabilisierende Notwendigkeit dieser Konsistenz
stiftung zu verleugnen. Denn, so folgert Zizek: „Der Mangel, den das Subjekt 
annehmen muß, ist nicht sein eigener, sondern der des Anderen, was etwas un
vergleichlich schwerer zu Ertragendes ist [...]. Die größte Illusion besteht genau 
in diesem Vertrauen in die Konsistenz des ,großen Anderen“!“ (Zizek 1991, 88) 
Die Freiheit, die Mark im Augenblick seines Sterbens empfindet, erklärt sich 
daraus, daß er in diesem Augenblick zum ersten Mal auf die Unterstützung 
beim väterlichen Anderen verzichtet, seine Aussage nicht an ihn richtet, son
dern die East seiner Existenz ganz auf sich nimmt. Denn in der letzten Instanz 
entsteht und erhält Marks Perversion sich dadurch, daß er dem Vertrauen in die 
Konsistenz des „großen Anderen“ aufsitzt.

So wird zum Schluß augenscheinlich die paternale Metapher und per Impli
kation der von Mark verinnerlichte strafende Blick des Vaters wieder installiert. 
Gegen Marks und gegen Helens delirierende Metapher gerichtet, und nachdem 
alle Filmbilder endgültig erloschen sind, spricht die Tonbandstimme des Vaters 
seine Verbote. Die, die im Sinne der väterlichen Metapher blicken, bleiben 
unversehrt, während die, die sich gegen sic wehren (Helen) oder sie verkehren 
(Mark), bestraft werden bzw. sich im Zuge dieser devianten Reaktion zerstören. 
Aber so sehr diese paternale Instanz die psychotische Verkehrung des Sym
bolischen durch den Sohn wie auch dessen Akt als kurze Suspendierung der 
symbolischen Ordnung überlebt, so sehr ist sie doch auch in ihrem tödlichen 
Aspekt dekonstruiert worden: durch Marks zerstörerische Umkehrung des 
väterlichen Erbes einerseits und Helens kritischen Gegenentwurf andererseits. 
Auch bleibt unentscheidbar, ob diese Stimmen für den Zuschauer nicht eine 
weitere Halluzination darstellen, so daß auf der extradiegetischen Sinnebene 
des Films die delirierende Metapher durchaus nicht angehalten wird. Entlarvt 
erscheinen auch die Stellvertreter par excellence der konsistenzstiftenden 
Instanz, die Polizei, denn sie können immer nur zu spät kommen, wie auch die 
sanktionierten Verwalter des Voyeurismus, d. h. die Werkstätte des kommer
ziellen Kinos und der Pornographie, denunziert werden. Denn in deren Mitte, 
als Zeichen einer dem Prozeß der Verbildlichung unauslöschbaren internen 
Differenz, finden wir die Leichen von Vivian und Milly.
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LARS HENRIK GASS

„ich freue mich ja 
in dem Sterbenden zu sterben“
Vom delirierenden Blick und von „Literatur“:

Carl Th. Dreyers Vampyr und Filme von Dario Argento - 
eine „Lektüre“

1. Bislang scheinen die „Gegenstände“ von Literatur- und Filmwissenschaft 
noch gesichert, ja sogar die „Formen“ und „Inhalte“, die „Einflüsse“ und 
„Autonomien“. Literatur „im“ Film galt als „verfilmt“ und der Einfluß des 
Films auf die Literatur als „montagehaft“. Der Vergleich zwischen „Literatur“ 
und „Film“, der einst nur heimlich unter dem Tisch der Philologie diskutierbar 
war und nun dauerhaft deren Fortbestehen zu sichern scheint, ging stets von 
der Prämisse einer strukturellen Vergleichbarkeit zweier „Texte“ aus, die man 
nach dem Vorbild semiologischer und linguistischer Einheiten als grammati
sche und historisch invariante „Sprachsysteme“, „Regeln“ und „Codes“ behan
delte. Der Versuch aber, Film auf ein Textmodell abzubilden - einmal gegen 
Einfühlungsästhetik als objektiver Maßstab gedacht -, hat sich zunehmend als 
Anwendungsschema von Modellwissenschaft erwiesen, wenn auch die russi
schen Formalisten mit der Filmsyntax einmal das Nahverhältnis zwischen 
kognitiven und filmischen Prozessen zum gesellschaftlichen Fernziel hatten. 
„Filmisches“ und „Literarisches“ stellen historische Idealitäten dar.

Wer zu schreiben beginnt, ist und bleibt mit all dem Geschriebenen befaßt. 
Jede Argumentation bewegt sich stets durch all das Geschriebene hindurch. 
Fatal wäre nur, aus dem Lesen schließlich ein System und aus dem Geschriebe
nen wieder ein Modell machen zu wollen. Die Begriffe nehmen stets „Monta
gen“ vor, „Schnitte“ und „Verbindungen“ (die Wörter sind stets analysierend 
und synthetisierend). Aussagen sind etwas anderes als eine grammatische 
Ordnung oder ein rhetorisches Spiel; sie machen etwas wahrnehmbar. Daher 
muß man weder einen Film „beschreiben“ noch eine Theorie „machen“ oder 
„anwenden“. Die beobachteten „Einheiten“ des „Textes“ sind nichts anderes 
als auf Sichtbarkeiten applizierte Begriffe, wie „Montage“, „Perspektive“, „Er
zählzeit“ usw., die den „Text“ durch Strukturinfusionen in Ordnung bringen. 
An den Begriffen von Struktur und Text muß jedoch Zweifel aufkommen, 
sobald „Film“ und „Literatur“ nicht mehr als „Systeme“ betrachtet werden; 
denn auch das „System“ ist eine begriffliche Wahl. „Formen“ und „Systeme“ 
sind Machteffekte, die Wahrnehmbarkeiten steuern, ebenso wie „Dokument“ 
und „Zuschauer“ weit weniger faßbare Seinsweisen sind als deren abgeleitete 
Funktion. Das Wissen von Werken entsteht auf gesellschaftlichen Interaktions-
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niveaus, die sich durch Verschränkung von strukturellen Zwängen und diver
sen Erkenntnisinhalten ergeben und eine diskursive Akzeptanz oder einen 
Wertmaßstab festlegen, unter der ihre Erscheinung beurteilt und eingeordnet 
wird. Es gibt kein „Werk“ als Dokument, es gibt eine bestimmbare, wenn auch 
nicht soziologisierbare Wahrnehmung, die kein empirisches Subjekt bezeichnet 
und auch durch Systematisierung ihren theoretischen Status beibehält. Der 
„Text“ ist meßbar, nicht aber der Film, das „Subjekt“, nicht aber Lesen und 
Zuschauen. Nur eine Wissenschaft, die endlich wieder zu Ergebnissen kommen 
wollte, konnte Interesse an einer Meßbarkeit haben; daher ihr Augenmerk auf 
„Form“ und „Struktur“. Doch jede Spekulation auf die Beweisbarkeit einer 
„faktischen“ Wirkung von ästhetischen Ereignissen läuft auf eine gesellschaft
liche Konditionierung von Ästhetik zur „kulturellen Effizienz“ hinaus. Bou- 
vard und Pecuchet hatten die Wissenschaften dort ernst genommen, wo sie es 
gerne wären und es am wenigsten sind: als Methode.

Die Frage kann vielleicht gar nicht mehr lauten: Was ist eigentlich „Litera
tur“, was ein „Buch“ oder ein „Film“, wie wird das eine in das andere „trans
formiert“? Filme von Drcycr und Argento können nämlich als Beispiele 
betrachtet werden, an denen historisch ausgebildete Kommunikationsweisen 
wie „Literatur“ und „Film“ ihren Sinn verlieren und eine neue ästhetische 
Materialität ausbilden: den Film als das bessere Buch. Hier geht es nicht mehr 
um einen Gegenstand, der „Referenzen“ hat - eine Abbildung des Films in eine 
Geschichte (von Stilen, Technik, Politik, Ideologie) -, auch nicht um eine Ab
bildung von (sprachlichen) Strukturen auf den Film, die dem Bild Bewegung 
und Sinnlichkeit nehmen. Vielleicht verschwindet dann sogar das „Literari
sche“ als eine transitorische historische Idealität und das Buch als deren Ort in 
neuen Kommunikationsweisen, die auf kein Substrat „Film“ oder „Literatur“ 
zurückführbar sind. Dieser „Film“ wäre dort, wo das Werk und sein Publikum 
nicht waren - gegenstandslos, ohne Medien und Einheiten - ohne Griffe und 
Ränder. Alfred Hitchcock hatte davon einmal in Sabotage (1936) eine Vision: 
Der Naziterror soll London das Lachen abgewöhnen, beim Stromausfall wird 
jedoch durch Suspension des Alltags die Stadt zum ortlosen Kino und der 
gegenstandslose Film zur experimentellen Zeit.

2. Alice hatte dem Buch ihrer Schwester, das weder Illustrationen noch Dialoge 
enthielt, nichts abgewinnen können und saß nun gelangweilt vor sich hin star
rend auf der Bank. Doch ihr streifender Blick stöberte hier auf einmal ein Land 
wundersamer Sichtbarkeiten auf - faszinierender als ihr jede Lektüre in Aus
sicht stellte. Sie begann zu lesen, was nicht geschrieben steht, begann zu sehen, 
was nicht faßbar ist. Lewis Carrolls Alice gleicht in Wonderland ein wenig 
jenem handlungslosen Wesen auf der Gartenbank, das in Dreyers Vampyr 
(1932) die Schwere seines Leibs ablegt und dort zurückläßt, um mittels dieser 
abgesonderten und transparenten Häutung gesinnungslos einem Unbekannten 
nachzufolgen. Schwierig zu sagen, ob es eine plötzliche Müdigkeit war oder ein
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verschleppter Schlummer, die es in einer unerklärlichen Todessehnsucht einem 
maßlosen und lustvollen Selbstverlust ausliefert. David Gray will seine Beerdi
gung oder das Unglaubliche sehen. Durch das Fenster seines Sarges wird er 
zum reinen Zuschauer, der in einer unmöglichen, abdriftenden Bewegung 
Namen und Ich verliert. Aus dem aufrechten Gang gebracht wie auf der Couch 
des freien Assoziierens beobachtet er im schwankenden Spiegel des Bildes 
seine eigene Sterblichkeit, die dort in den Wolken nicht zu entziffern sein wird, 
und vergißt das Bewußtsein, auch das kritische. Darin ähnelt er seinem 
Namensvetter bei Oscar Wilde: Der Tod ist nicht mehr ein absoluter Einschnitt 
zwischen dem Leben und dem Nichts; er dringt nun selbst in das Leben ein, 
dem er fortan gleichzeitig ist und das er zu einem Experiment zwischen zwei 
Zuständen des Unvorstellbaren macht. Das Nichteinholbare treibt den Men
schen um, seit sich unumkehrbar Zeichen zwischen die Dinge und die Wahr
nehmung schoben und sich ein Abstand auftat zum Handeln - seit eine Zeit 
der Betrachtung einem faszinierenden „Fehlen“ gewidmet werden muß. Das 
Unheimliche ist niemals ein Imaginäres, das vorgestellt werden könnte, son
dern ein Punkt, der verschoben ist und der mit einer gewissen Hast einzuholen 
versucht wird. Zu sonderbaren Verirrungen neigt, wer zu viel liest - wie das 
Schrifttableau in der ersten Einstellung von Dreyers Film feststellt.

Vampyr führt das Buch noch einmal wie die Schrifttafeln des Stummfilms 
vor. Man muß mitlesen, während das Bild stockt und die Töne umherirren. Das 
ist eine Zumutung in einem Tonfilm. Die Bilder sind stumm und tönend, und 
das Buch wird in seiner ganzen umständlichen Massivität ins Sichtbare 
verpflanzt - ein brüchiger, schon zerfallender Körper zunächst. Der Film macht 
aber zugleich die Unverhältnismäßigkeit seiner Wirkungen augenfällig - was es 
„mehr“ sein läßt als ein Haufen modriges Papier mit ein paar Gravuren. Die 
Wörter gleichen dem Klang der Sirenen. Zur Zeit des Stummfilms bestand die 
Schwierigkeit der Großaufnahme darin, sagt Dreyer, aus ihr eine Bewegung 
zu erzeugen. Die Bewegung aber, die das Buch erzeugt, ist nicht in Stunden
kilometern zu messen. So ist Dreyers berühmtes Bonmot zu verstehen, daß sich 
die gesamte Wahrnehmung verändere mit dem Wissen, daß sich im Nachbar
raum ein Leichnam befinde. Alles ist eine Frage des Effekts der Aussagen; des
halb wollte Dreyer den Dialog vermeiden: Die Wörter haben eine Bewegung, 
die nicht durch Fragen und Antworten angehalten werden durfte; die Replik 
wäre eine Katastrophe. Die Sätze dürfen nicht anschließcn. So war es möglich, 
ein Unglaubliches sichtbar zu machen, wie Dreyer zu der Zeit sagt, als er seinen 
Film über die Macht der Wörter Ordet (1954), „Das Wort“, nennt. In Gertrud 
(1964) flicken die Wörter keine Realität, sie löchern sie.

Gray hat zu viel gelesen; bereits am Anfang scheint er von einer offensicht
lich objektlosen Suche getrieben zu sein, denn er taucht im Film mit einem Netz 
auf, das ihm nicht zum Instrument wird. Was er sucht, ist damit nicht zu fangen. 
Grays Blick ist wie ein Lot, das in einem gestaltlosen Raum ausgeworfen wird; 
ständig dringt er weiter und zieht das Bild hinter sich her. Jeder Blick öffnet
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einen weiteren, wie Gray Türen öffnet, die zu keinem Ziel führen. Durch die 
Tapetentüren dieser Häuser kommt man nicht zurück. So entsteht ein schwe
bender Raum, der darüber hinauswill, was der Expressionismus nur darstellen 
konnte. Die Bewegungen gleichen Vektoren, die das Bild an seiner Formung 
und die Architektur an der tektonischen Verfestigung zur Geometrie hindern. 
Heinrich Wölfflin hat das an der barocken Architektur gezeigt: Endlosigkeit 
des Blicks, Ungreifbarkeit des Ganzen und Unmöglichkeit der Ansicht. In 
Vampyr handelt es sich weniger um ein Labyrinth, denn das hat Eingang und 
Ausgang, als um das Umherschnellen eines Blicks, der die Bilder zum Sprießen 
und das Licht zum Schäumen bringt, um das Bild als Geste einer verzögernden 
Unruhe, die eine Ansicht vorenthält: ein lesender Blick, der wuchert. Dreyer 
erzählte Georges Sadoul, zu dieser Zeit habe er sich im Film der Abstraktion 
anzunähern versucht. Als das Kino mit der Reproduzierbarkeit der Welt 
ankam, wurde diese in Theater und Malerei schon gelesen.

Gray liest; er tut nichts anderes im Film; und deshalb ist er handlungslos, 
auch wenn er schattenhaften Gestalten folgt, die sein Begehren nicht einlösen. 
Er liest auch, wenn er auf seinem Zimmer mit einer Kerze die Darstellung einer 
Sterbeszene auf einem Stich abgrast. Noël Burch hat in dem Film nur dis
kontinuierliche Verkettungen entdeckt - eine „Fragmentierung“ des Raums, 
wie er es nennt. Doch man kann nur zerstückeln, was als Ganzes gegeben ist; 
diskontinuierlich ist ein lesender Blick, der einem alogischen Rhythmus folgt, 
der delirierend Stücke aufliest und zusammenbringt, der abzweigt und sich 
zerstreut, der unterbricht und vergißt. Im Film war ein Blick ausstellbar, der 
„wciterlesen“ will, und ein Bild, das „gelesen“ werden muß. Die Lektüren des 
Lesers Gray und die entkoppelten Bilder sind völlig heteronom. Die Körper 
berühren den Raum nicht, den sie durchqueren; sie sind Vektoren. Gray ist der 
Leser, der in der Welt, die er sieht, niemals aktiv werden kann; so kann er sie 
auch nicht mit seiner Physis binden; kein Handeln macht sie sinnvoll. Grund
los ist Grays Erscheinen im Film, grundlos sind seine Begegnungen und Bewe
gungen. Der Blick dringt in Räume ohne Eingang und Ausgang, ohne Statik 
und Zentrum; er scheint in gewisser Weise die Räume zu erzeugen, in die er 
hineingesogen wird.

Der Lesende will Akteur und Held sein und kann es doch niemals werden. 
Der Vater des Vampyropfers handelt nicht selbst, weil der Lesende selbst 
Handelnder sein will. Den Vampyr muß schließlich der Hausdiener erledigen, 
der das Buch über den Vampyrismus wie ein Kochrezept liest und gebraucht. 
Der Vater, der das Buch an jenen passiven Helden delegiert, damit er mit dessen 
Hilfe den Fluch banne, wird innerhalb eines medialen Wechsels selbst zum 
Opfer einer symbolischen Ausstreichung: Die Überreichung des Buches, das 
erst nach seinem Tode zu öffnen sei, ist der Akt einer Gabe, die dessen symbo
lischer Tod einleitet, als ob die Agonie der „Literatur“ - die erst so alt ist wie 
die Entdeckung des „Menschen“, der die so schweigsame Lektüre lernen 
mußte - dem Tod des Stummfilms zeitgenössisch wäre. Es gab nicht immer
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„Literatur“, und mit dem Tonfilm gab es zum Lesen kein Motiv mehr. Deshalb 
schleicht der Vater mit dem Buch unter dem Arm selbst wie ein Gespenst in den 
Film, das nicht den Gesetzen von Zeit und Raum unterliegt und daher auch ver
schlossene Türen zu öffnen weiß; der Vater ist schon tot, wenn er ein letztes 
Mal dem Leser Gray das Schweigen und Lesen befiehlt: „Still! Sie darf nicht 
sterben! Hören Sie?!“ Alles nimmt von einem Wuchern des Symbolischen sei
nen Ausgang. Das Problem ist dem in Shakespeares Hamlet ganz vergleichbar, 
denn der gespenstische Vater ist nur ein unangreifbares „Ding“ ohne Körper, 
das bald im Exit verschwindet. Dieses entfaltet seine symbolische Wirkung erst 
nachhaltig in jenem Buch des belesenen Sohnes, das Sigmund Freud als das 
Unbewußte entdeckte: „TU wipe away all trivial fond records, all saws of books 
[...], and thy commandment all alone shall live within the book and volume of 
my brain [...].“ Der Vater, der nicht „ist“, befiehlt dennoch ein Ideal, das zum 
Strudel der Söhne wird.

3. Die Schatten und Phantome kommen mit dem Buch in den Film. Exzessives 
Lesen schadet dem Realitätssinn. Der Vater wird als Stellvertreter der sym
bolischen Ordnung des Buches im Film durch einen der Schatten zu Tode 
gebracht, die Gray bei seinem Umtreiben aufgescheucht hat. Der Vatermord 
betrifft den Paradigmenwechsel einer ästhetischen Passivität vom Buch zum 
Film; „Schaulust“ erscheint als eine fortgesetzte „Lektüre“. Der Vampyrismus 
fungiert dabei als das Prinzip eines (ästhetischen) Todestriebs durch Desexua- 
lisierung (Passivierung), Partialtrieb (der faßbare Teil stellvertretend für ein 
Unfaßbares), gegcnwartslose Zeit (Blick und Faszination) und (Auto-) 
Destruktivität. In seiner Willenlosigkeit stirbt jedes Lesen und Zuschauen einen 
nichtindividuellen und nichteintreffenden Tod. Als der Mensch in das Dunkel 
der Lektüren und Kinos einkehrte, muß er in diesem Leben dort mehr als je 
zuvor die Lust an der eigenen Nichtigkeit empfunden haben. Wort und Bild 
verlieren durch einen transmedialen Begriff von Lektüre ihren Platz in „Litera
tur“ und „Buch“, „Film“ und „Kino“. Das Problem, das Dreyers Schriften zum 
Film durchzieht, wenn er vom „Geist“ der Literatur spricht, ist nichts anderes 
als die Transmediahtät oder, wie Dreyer sagt, die „Konzentration“.

Freud zufolge ist der Todestrieb im Gegensatz zum Eros durch seine 
immobilisierende und mortifizierende Wirkung definiert, nämlich „das orga
nische Leben in den leblosen Zustand zurückzuführen“ durch „Belebung des 
Anorganischen“. Das bestimmt seinen Bezug auf eine „leblose“ oder „geron
nene“ Zeit und den Bezug zu den Partialobjekten, die Eros eingesammelt hat; 
diese sind zugleich anwesend und abwesend - sinnlich und unsinnlich. In den 
Partialobjekten kehrt die Gegenwart nicht wieder, sie sind gegenwartslos - Zeit, 
die nicht vergeht. Der Todestrieb drückt, wie Jacques Lacan sagt, die Grenze 
der geschichtlichen Funktion des Subjekts aus - eine reine oder virtuelle Ver
gangenheit, die weder historisch, episch noch physikalisch ist, die vielmehr den 
Ursprung des Denkens durch die Wiederholung oder die Geburt des Symbols
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darstellt, wie sie Freud in dem kindlichen „fort - da“ entdeckte. Die Grundlage 
des Todestriebs ist der Zusammenhang zwischen Symbol und Begehren, da das 
Begehren sich im Symbol zum eigenen Objekt wird; man kann Lacans Satz 
umdrehen: Das Nicht-Sein der Objekte ist das Sein der Sprache, oder: „Das 
Symbol stellt sich zunächst als Mord der Sache dar, und dieser Tod konstituiert 
im Subjekt die Verewigung seines Begehrens.“ Ludwig Wittgenstein sagte 
einmal, er glaube Martin Heideggers Begriff von Sem und Angst als das „An
rennen gegen die Grenzen der Sprache“ verstanden zu haben: „Das Erstaunen 
kann nicht in Form einer Frage ausgedrückt werden, und es gibt auch keine 
Antwort.“ Der Sinn ist immer schon da, und ich kann immer nur einen ande
ren Sinn sagen als denjenigen, den ich gerade sage. Das Symbol, das jenem Laut 
vorherging, der zur Sprache wurde, die es so wirkungsvoll abzulösen begann, 
befördert das Subjekt in die Perspektive seines nicht nur eigenen Todes - eines 
nichtindividuellcn Todes; cs bringt den Tod „ins Leben“, indem es das bloß 
Sichtbare in einer nichtsinnlichen Metamorphose - zu einer reinen oder neu
tralen Äußerlichkeit fixiert und dem „Fluß des Lebens“ entnimmt.

Das Symbolische ist das, was wesentlich „an seinem Platz“ fehlt. Nicht 
ganz zufällig erläutert Lacan dies an Edgar Allen Poes Geschichte vom ent
wendeten Brief, der nicht gefunden werden kann, weil er verborgen bleibt, so 
sichtbar er auch sein mag: Nur von dem, was seinen Ort wechseln kann, das 
heißt vom Symbolischen, kann man sagen, daß cs an seinem Platz fehle, weil das 
Symbol eine Abwesenheit „ist“. Das Gefäß muß leer bleiben, denn nur durch 
die Neutralisation seiner Materialität kann das Zeichen funktional werden und 
durch Kommunikation den Sichtbarkeiten über ihre Sichtbarkeit hinaus Dauer 
und Konsistenz verleihen. Die Kommunikation zeichnet das Subjekt in einen 
Prozeß des Verfehlens ein. Das Begehren, das der Todestrieb bezeichnet und 
das „vor den seriellen Spielen des Sprechens da war“, hat „einen der Sprache 
äußerlichen Mittelpunkt“. Das Begehren verschiebt ihren Mittelpunkt „aus der 
Achse“ und liefert den Menschen dem „Tod“ aus; die „Realität“ verhält sich 
gegenüber dem Begehren - nach Lacans Wort - nur „marginal“. Das Begehren 
ist in seinem Verfehlen - anders als der „Sexualtrieb“, der dem Objekt (als 
„Halt“ oder „Grenze“) zugewandt ist - objektlos. Lacan bricht mit der struk- 
turalistischen Vorstellung einer „Arbitrarität“ des Signifikanten, wonach dieser 
nichts mit seiner Wirkung gemein habe. Das Verfehlen der Referenz liegt nicht 
auf dem Feld der Linguistik (der empirisch beobachtbaren Wirkung eines 
„Codes“): Die Signifikanten rufen kein Imaginäres auf, das mit seinem „Ge
brauch“ verlöscht; sie erzeugen Bezeichnungseffekte innerhalb ihrer seriellen 
Verkettung, die referenzlos sind. Das macht Hugo von Hofmannsthals und 
Richard Strauss’ „Der Rosenkavalier“ zu einer großen Oper des Todestriebs: 
Die „bloßen“ Wörter erzeugen „ein Schwindeln, ein Ziehen, ein Sehnen, ein 
Drängen“, das den Sprechenden tönend aus „der“ Zeit biegt. - „Die Zeit steht 
still, ich mit“, befindet Sören Kierkegaard in Entweder/Oder- diese Zeit ist leer 
und nicht aktualisierbar: „Allda leb ich einem Toten gleich. Alles, was erlebt ist,
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tauche ich unter in der Taufe des Vergessens zum ewigen Leben der Erinne
rung.“ Der „Tod“ ist keine materielle oder empirische Größe; er ist nichts ande
res als das Sterben, das nicht ankommt, oder der Begriff all des Problematischen 
und Ungedachten: eines nichtgegenwärtigen Außen. Was wäre Parzivals Inne
halten vor den Bluttropfen im Schnee anderes als die Entleerung vor dem faszi
nierenden Blick? Willenlos versinkt der Eleld in den drei roten Farbpunkten auf 
der weißen Fläche - in einer kaum materiellen, nichträumlichen Intensität.

Der Begriff des „Blicks“ hat in Lacans Theorie der Psychoanalyse eine prä
zise Position in seiner Beziehung zum Begriff des Begehrens. Lacans Abkehr 
von einer phänomenologischen Konzeption der Realität, einer vorsubjektiv 
sinnvollen „Welt“, bestand in der Revision eines reflektiven Subjekts zu einem 
„Subjekt des Begehrens“. Das Problem stellt sich nicht mehr unter den Vor
zeichen der Repräsentation oder der Vorstellung gegenüber einem Imaginären 
oder Wirklichen (Theorien der „möglichen“, nicht der „realen“ Erfahrung), 
sondern von Resonanzeffekten des Begehrens. Lacan hat einmal darauf hin- 
gewiesen, daß Platons Problem mit der Malerei nicht die Reproduktion von 
Realität gewesen sein könne (also Repräsentation und Vorstellung), sondern 
das, was in ihr nicht optisch ist und wird: ihr Bezug zum Blick, der das Subjekt 
in einen Kreislauf des Begehrens eintreten läßt. Nichts „ist“ vor der Realität, die 
aktuelle Realität aber ist nur das „emgerückte“ Bild in einem immer noch 
umfassenderen Tableau, das das Subjekt (jene „abgeleitete“ Stelle) „anblickt“ 
oder „angeht“ und zu einem „Fleck“ werden läßt. Das „objet petit a“ (was 
anblickt und dennoch nicht sichtbar ist, was fehlt und doch nicht repräsentier
bar ist) im Sinne Lacans ist ein „Objekt“, das niemals auf „seinem Platz“ ist, 
ein „punktförmiges“ und „verschwindendes“ Objekt. Der verschwindende 
„Punkt“ ist aber gar nicht „Objekt im Bild“, sondern das, was sich „vor“ dem 
Sehen (und der Reflexion) „zeigt“ oder das Sehen „sehen läßt“. Folgenreich ist 
der Umstand, daß für Lacan „objet petit a“ einen Kreislauf des stets verfehlen
den Begehrens in Gang setzt, der Lesen und Zuschauen gleichermaßen betrifft. 
„Faszinierend“ ist, was fehlt und doch anblickt, was weder anwesend noch 
abwesend ist - gegenwartslose Vergangenheit; das Subjekt wird durch eine 
wesentliche Abtrennung definiert. So gesehen ist „objet petit a“ das „Fehlende“, 
das es einzuholen versucht und seine „aggressive“ oder „destruktive“ Kraft 
ausmacht. Das Subjekt ist ein „Auge voll Gefräßigkeit“. „Der Augenblick des 
Sehens kann hier nur als Nahtstelle auftreten, als Verbindung zwischen dem 
Imaginären und dem Symbolischen, er wird wiederaufgenommen in einer 
Dialektik, in jener Art zeitlichem Progreß mit dem Namen Hast, Elan, 
Vorwärtsbewegung, die sich über dem fascinum schließt.“

4. Maurice Blanchots Theorie der Lektüre gleicht einer Theorie des Vampyris
mus, denn sie denkt eine „Literatur“ ohne Buch und eine (nicht nur „litera
rische“) Lektüre, die eine lustvolle Bewegung des Nicht-stcrben-Könnens 
herstellt. - „Oh, könnte ich nur sterben!“ sagt das Opfer bei Dreyer. Doch hier
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gibt es keine „Täter“ und „Opfer“ mehr. Gray läßt sich von dem Assistenten 
des Vampyrs bereitwillig das Blut abzapfen, der ihm dadurch zu unbekannten 
Phantasien verhilft. Das Einverständnis zwischen Saugen und Gesaugtwerden 
kennt wie Lesen und Zuschauen weder Passivität noch Aktivität. In der „Lek
türe“ kehrt man solitär und treulos der „Welt“ den Rücken durch Lust an einer 
gesteigerten Passivität.

Blanchots Verbindung zu Lacan besteht in der reinen Äußerlichkeit der 
Sprache und ihrem Bezug zum faszinierenden Blick: Der Umstand, daß die 
Wörter die Schwere der Dinge in eine Bewegung der Zeichen übertragen, 
macht es der Lektüre möglich, in eine andere Welt hinauszureichen, die dem 
Körper unzugänglich bleibt. Nur die Absenz dessen, „worüber“ man spricht, 
erlaubt zu sprechen; der Tod der Dinge ist das Leben des Ungesehenen. 
„Literarische“ Sprache enthält keine Bezeichnungen oder Mitteilungen und 
besteht nicht aus einer Aneinanderreihung einzelner Bilder, von Metaphern, 
Allegorien, Metonymien u. ä. „Bild“ („image“) ist sic vielmehr dadurch, daß sie 
in einer Modulation das Abwesende als eine fremdartige Anwesenheit vorstellt 
- weder außerzeitlich noch abstrakt und „irreal“ nur insofern, als es sinnlich 
„außer Reichweite“ bleibt. Das bedingt die „Ruhelosigkeit“ jedes „literari
schen“ Ausdrucks: die endlose Verfolgung dessen, was nur durch ihn selbst 
sichtbar wird und doch niemals erreichbar, erfüllbar, ausmeßbar und darstell
bar sein wird - die Instabilität und Disproportion einer Bewegung der Defor
mation. Das Bild ist nicht die Bezeichnung, sondern das, was das Bezeichnete 
nicht ist und an dessen Stelle spricht - was verschwindend erscheint. Das Wort 
ist keine Kraft, die eine ideelle Einheit oder Bezeichnung herstellt; es verhält 
sich als „obskures“ Vermögen, das etwas außerhalb seiner selbst vorstellbar 
macht als Bild. Das Vorstellungsvermögen aber, das sich dieser Bewegung der 
Absenz aussetzt, wird nur durch die Faszination des Bildes angezogen. Die 
Sprache ist eine Sache, bevor sie bezeichnet, und wenn sie noch etwas anderes 
ist, dann durch ihre Fähigkeit, ihrer gegebenen Massivität eine Affirmation zu 
geben, die ein unsinnliches Dasein hervorbringt, die Metamorphose des Sicht
baren in der Transition der Wörter - „der Sinn, der als leere Kraft umherirrt“, 
das ist ein Blick, der den Schatten („ombre“) von Dingen jagt.

Dieses Milieu ist Raum und Bewegung des Bildes selbst. „Das Wort zeigt 
sich nicht mehr als Wort, sondern als ein Sehen, das die Begrenzungen des 
Sehens überwindet.“ Das Schreiben beginnt nicht im Buch und kommt in ihm 
nicht zum Stillstand, denn man liest nicht, was geschrieben steht, man liest, was 
durch eine ununterbrochene Affirmation nicht aufhört, in der Sprache zu spre
chen. - Man will lesen, was dennoch nicht geschrieben steht, wie Blanchot sagt: 
Lesen, das ist die Absenz im Buch lesen, oder mehr noch: sic hersteilen, wo das 
Buch weder abwesend noch anwesend erscheint. Hier findet eine doppelte 
Entkörperlichung statt: die Immobilisierung des lesenden Körpers und die 
Entmaterialisierung des Tableaus. Immer spricht ein anderer, immer erscheint 
etwas Verschiedenes, als ob hinter jedem Tableau noch ein weiteres, ent
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fernteres und noch unbegreiflicheres angesiedelt wäre. Es ist die „Fluglinie“ der 
nichtoptischen Sichtbarkeiten in der Lektüre, worin die Sprache eine Bewe
gung ihres Seins als „Bild“ erzeugt; denn die Wörter sind keine Zeichen und 
Bedeutungen: Schwere der Wörter, Flug der Bilder.

Dieses uneinrahmbare Tableau ist nicht der Sinn des Erscheinenden, son
dern ein „grundloses“ Bild, das Blanchot mit dem Leichnam („cadavre“) ver
gleicht. Dieser ist sein eigenes Bild; und das Bild spukt („hante“), weil es nicht 
weiß, wem es ähneln soll. Die Lektüre ist kein „aktiver Kontakt"; sie ist „faszi
niert“. „Man kann von jemandem sagen, er sei fasziniert, sofern er kein reales 
Objekt sieht, keine reale Gestalt, denn was er sieht, gehört nicht der Welt der 
Realität an, sondern dem unbestimmten Milieu der Faszination. Ein absolutes 
Milieu sozusagen. Die Distanz ist davon nicht ausgeschlossen, aber sie ist exor
bitant, da die Tiefe hinter dem Bild unbegrenzt ist, eine nicht lebendige, nicht 
handhabbare Tiefe, absolut gegenwärtig, obgleich nicht gegeben, worin die 
Objekte abstürzen, da sie sich ihres Sinns entkleiden und sich in ihr Bild über
setzen. Dieses Milieu der Faszination, wo das, was man sieht, das Sehen ansaugt 
und es unabschließbar macht, wo der Blick im Licht erstarrt, wo das Licht das 
absolut Leuchtende eines Auges ist, das man nicht sieht und das dennoch nicht 
aufhört zu sehen, weil es unser eigener Blick im Spiegel ist, dieses Milieu ist 
anziehend und faszinierend par excellence

5. Wer liest, hört damit nicht auf, wenn er die Bücher zur Seite legt. In einem 
Text von Virginia Woolf mit dem Titel „Reading“ dringen in den Raum der 
Lektüre „außerliterarische“ Zeichen ein, die von den Sinnen außerhalb des 
Buches angeschleppt werden. Die Leserin hat ihren Sessel mit Aussicht auf eine 
Landschaft gerichtet, an deren Horizont das Meer sichtbar ist. Geräusche von 
der Arbeit des Gärtners und vom Tennisplatz vermischen sich mit denen der 
Natur: „Keines dieser Dinge lenkte mich ab in jenen Tagen; [...] anstatt ein 
Buch zu sein, schien es, als sei das, was ich las, auf der Landschaft niedergelegt, 
weder gemalt noch begrenzt oder abgenäht, sondern gleichsam das Erzeugnis 
der Bäume und Felder und eines heißen Sommertages [...]. Das waren Um
stände, die den Geist der Vergangenheit zuwenden ließen. Stets hinter der 
Stimme, der Gestalt, schien die Fontäne dort eine unermeßliche Bahn zu 
ziehen, die zu einem Punkt hinter den Stimmen, Figuren, Fontänen verlief, die 
ununterscheidbar ausliefen in dem entferntesten Horizont.“

Hier interferieren synästhetische Ereignisse ununterscheidbarer Elemente 
zu einer verschwimmenden Wahrnehmung, einem entstaltenden, abwesenden 
Blick. Die Sichtbarkeiten bilden das „erweiterte Buch“ einer Lektüre, die jene 
wiederum immaterialisiert und in ein unsinnliches Tableau einfügt, das von den 
gegen die Wörter abgedichteten Gemälden durchaus verschieden ist. Die opti
sche Distanz wird somit eingezogen im grundlos transparenten Milieu der 
Faszination. Auch das Ende der Lektüre kann diese ungesehene Welt nicht 
gänzlich auslöschen; in einer Zwischenzone von andauernder Immobilität und
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Insistenz des Blicks schreibt sich das Buch weiter. Was von dieser so „nahen“ 
Welt dem lesenden Blick sichtbar wurde, hat seine Farben und Konturen ver
loren und verschiebt sich nun vor dem starrenden Blick auf die in der Abend
dämmerung sich eintrübenden, immer unleserlicheren, schließlich kaum noch 
entzifferbaren Seiten des Buches. Aber aus der Bibliothek im Hintergrund 
murmeln die in den Büchern eingeschlossenen Wörter stets nochmals neu zu 
lesende und wahrzunehmende Erscheinungen und einen unverständlichen 
Sinn: „Indem ich am Fenster stand und in den Garten hinaussah, bevölkerte das 
Leben all dieser Bücher den Raum hinter mir mit einem sanften Gemurmel. Ein 
wahrhaft tiefes Meer, die Vergangenheit, eine Flut, die uns erfaßte und über
schwemmte. Ja, die Tennisspieler erschienen alle transparent, als sie nach Ende 
des Spiels über die Grasfläche heraufkamen. [...] Dann, als sie nach innen 
gegangen waren, kamen die Motten [,moths‘] heraus, die flinken grauen Mot
ten der Dämmerung, die die Blumen nur einen Moment aufsuchen und sich 
niemals setzen, [...] die zu einem Fleck schwirren. Es war, nehme ich an, gerade 
die Zeit, um in die Wälder zu gehen. [...] Es war der letzte Streifen Realität, den 
wir in der Finsternis [,gloom‘] des Unbekannten verließen. Die Laterne warf 
ihren Lichtkeil durch die Dunkelheit, so daß die Luft zu einem feinen 
schwarzen Schnee wurde, der sich in Böschungen seitwärts zu dem gelben 
Strahl auftürmtc.“

Die Dämmerung erscheint als eine Transition zwischen Lesen und Zu
schauen - als ob die Motten Wörtern oder Wortpartikeln gleich (wenn ich ein
mal der Ähnlichkeit zwischen englisch „moths“ und französisch „mots“ folge) 
im Raum des Sichtbaren ätherisch transparent und nahezu körperlos schweb
ten, ohne Form anzunehmen. Das Sichtbare wird nun selbst zu einer Massi
vität, die der faszinierte Blick zu durchdrmgen scheint: das Dunkel als ein 
schwarzer Schnee, die flirrenden, glitzernden Phänomene im Schein der Licht
quelle als das Negativ einer Buchseite. Die vibrierenden „Lichtpunkte“ sind 
blinde Punkte des Blicks im Tableau: immer anderswo, immer verschoben, 
außerhalb. Sie entwerfen energetische, immaterielle Felder, worin das Fehlende 
oder der Mangel die Virtualität des Tableaus „darstellt“, eine koexistente Ver
gangenheit - weder anwesend noch abwesend, „gegenwärtig“ und „vergangen“ 
zugleich. Der Körper wird zum Ort eines Ereignisses, das durch ein Begehren 
eröffnet wird, und hier mit dem nächtlichen Ausflug in den Wald einer Bewe
gung ins Nicht-Wissen entspricht - in eine dunkle und diffuse Wahrnehmung, 
die der Nicht-Ort einer völlig anderen, sonnenlosen Transparenz ist, die bei 
Blanchot einer nichtoptischen „Nacht“ entspricht: Wenn alles unerkennbar 
geworden ist und alles Lebendige aufgeschoben, kehrt das Unerkennbare als 
phantomhafte, unsinnliche Erscheinung wieder. Der Ausflug wird zur men
talen Reise ins Unbewußte. Was sich bewegungslos bewegt, ist der Blick eines 
immobilisierten Körpers, eines passiven Ichs.

In ihrem Essay über das Kino schreibt Virginia Woolf, die Schatten des 
Kinos seien der Angst näher als die Wörter und Dinge, und „Reading“ bezeich
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net genau die Situation des delirierenden Blicks in Vampyr. Dieser ist in ein 
Licht getaucht, das keine Sonne zu erzeugen scheint. In einem Gespräch 
berichtet Dreyer, die gazehafte Eintrübung seines Films rühre von einem tech
nischen Fehler her, den man für den Stil des Films geeignet empfand; der 
Hintergrund durfte nicht sichtbar sein. Es ist, als schimmere die Leinwand 
durch das Bild hindurch wie die weiße Seite eines Buches, ja als sei der Film mit 
jedem Blick durch seinen Abbruch bedroht, da keine Logik über den Grat der 
Bilder hinweghilft. Der Sensemann, der am Anfang des Films auf der Fähre den 
Fluß überquert, gelangt zu keinem Ort; wenn er am Bootssteg die Glocke läu
tet, so kündigt er nur jenen Übergang in eine leblose, nichtmeßbare Zeit an. Die 
Entsorgung des schlafenden Vampyrs - desjenigen also, der das Begehren in 
Gang setzt - mit Hilfe eines Pfahls bezeichnet am Ende des Films einen Vor
gang der „Lektüre“ selbst, da das Leben mit der Stillstellung des Vampyrs zum 
Skelett zurückkehrt und die Materialität das Transparente, den Film, mit der 
Transformation des Vampyrs gleichzeitig zum Verlöschen bringt. Das Bannen 
der Gefahr ist das Abbrechen der „Lektüre“. Der Assistent des Vampyrs wird 
vom Hausdiener in einer Getreidemühle eingesperrt. Das weiße Mehl ver
schüttet diesen strampelnden schwarzen Fleck, der schließlich bewegungslos 
verschwindet. Die Zerstörung des geschlechtlich so ambivalenten Vampyrs - 
nicht Frau, nicht Mann -, dem Dreyer sein homosexuelles Begehren aus der 
Romanvorlage beließ, bedeutet zugleich die Rückkehr zur Monogamie als 
„Happy-End“. Gray flieht mit der Schwester des Opfers zu einem Ausgang: 
dem Morgengrauen, dem Lichten des Nebels, dem Aufhellen der Leinwand. 
Am Schluß kommen die Räder der Mühle zum Stillstand - das Getriebe, das 
erst sichtbar wird mit dem Anhalten des Blicks und der Aufkündigung der 
Schaulust. Der Apparat, das ist nicht der Film. Aber der Film, das ist auch nicht 
das Erzählen. Der Film ist das, was nicht ist, weil die Bilder nicht ankommen.

6. Auf einem Bild von Jan Breughel d.Ä. (Kunsthistorisches Museum Wien) 
bewegt sich Äneas in die Unterwelt, hinter ihm das Grauen gepeinigter Körper, 
und vor ihm wird es auch nicht besser. Der Held ist auf dem Gemälde zu einem 
Partikel inmitten des Schreckens verkleinert. Indem man vor dem Bild versucht 
den Überblick zu gewinnen, fragt man sich, was ihn wohl dorthin zieht. Der 
Vertrag nun, der Zuschauer und Kino im sogenannten Horrorfilm an den 
Schrecken bindet, ist ein ganz anderer als in der Malerei; er ist paradoxal. Man 
begibt sich im Kino ins Dunkle, um für eine unmeßbare Dauer eine Masse von 
Licht und Tönen aufzunehmen, um den eigenen Körper aufzuheben in einem 
stets aufs neue unbekannten Körper. Der Zuschauer ist auf einmal eher in 
Äneas’ Position als in der des Museumbesuchers; das war die Bedrohung, die 
das Kino gegenüber den Künsten darstellte.

Die Filme von Dario Argento scheinen diese Situation des Kinogängers zu 
verdoppeln; die Personen bewegen sich in Räumen ohne Zentrum, in Gebäu
den ohne Statik, sie folgen dem Dunkel, als könne dort, da alles weltliche Licht
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hinterm Rücken zurückbleibt, eine noch faszinierendere Helligkeit aufgesucht 
werden. Es gibt immer noch ein Dahinter. Die Leinwand erscheint wie zu 
einem entfernten Lichtpunkt entrückt. Die Personen fliehen das Licht und 
dringen in den lichtlosen Raum des Kinos vor. Dieses andere, so viel zwingen
dere Licht aber, dem sie treibend folgen, birgt eine noch tiefere Nacht, ein 
erschreckendes Milieu aus Körperflüssigkeiten und pulsierendem Fleisch, von 
aufblitzendem Metall und gesichtslosen Blicken - ein sozialer Urschlamm, in 
dem die Personen waten. In der Tat ist das Wasser völlig von seinem gleichsam 
natürlichen Vorkommen entkoppelt; hinter jeder Tür kann es fließen, auf jedem 
Dach. Aber alles scheinbar Feste kann auch zum unvorhergesehenen Strudel 
werden, wenn etwa wie in Suspiria (1977) ein Körper sich in einem Gewirr von 
Metallspiralen verfängt.

Man will mehr sehen, obschon die Angst bereits die Glieder lähmt und die 
Fortbewegung arretiert, man will sehen, was man nicht sehen kann und wovon 
das Schlimmste zu befürchten steht. Die Personen von Argentos Filmen sind 
wie die in den Film verlängerten Zuschauer, die nicht aufhören wollen zu sehen; 
sie schauen aus wie Kinder. Argento sagt, die Angst habe irgendwo in der Kind
heit ihren Ausgang genommen. Er selbst sei als Kind oft allein im Haus umher
gezogen, wo er unheimliche Beobachtungen machte, und während seiner lang
wierigen Krankheiten habe er Poes Schauergeschichten verschlungen. Immer 
wieder schnellt die Kamera wie ein Pfeil durch Vorhänge, die den Blick frei
geben auf weitere. Argentos Vorliebe für Bühnen ist eine Lust an Urszenen, an 
einem Theater der Innenwelten. Der Blick ist in einen fremden Blick eingebaut, 
der delirierend vorantreibt: das ist der Horror. Einmal geht Argento so weit, 
das Bild wie einen Herzmuskel in Todesangst pochen zu lassen. Zuweilen wird 
der Blick fixiert, etwa wenn der Mörder sich in Opera (1988) eine Zuschauerin 
schafft, indem er mit einer Vorrichtung das Schließen ihrer Augenlider verhin
dert. Argento bricht mit einem Tabu des klassischen europäischen Films, indem 
er dem Zuschauer die Identifikation mit einem körperlosen Blick zumutet, die 
moralisch untragbar ist. Der Mörder ist unsichtbar; die Paranoia besteht viel
mehr darin, mit dem Blick eines anderen sehen zu müssen. Der Blick schüttelt 
sich umsonst; man kann sich dieser sado-masochistischen Bondage nicht ent
ledigen. In Jonathan Demmes The Silence of the Lambs (1991) muß man durch 
das Nachtsichtgerät des Mörders schauen: Ich sehe das Opfer, das mich nicht 
sieht; doch ich sehe nicht, was „mich sehen macht“.

Man hat das als die „Identifikation“ des Zuschauers mit einer „Perspek
tive“ bezeichnet. Doch es ist genau das, was ihr vorhergeht. Die Leinwand ist 
laut Argento das Auge des Zuschauers, und er wolle diesen damit in die Szene 
hineinsaugen, so daß es am Ende der Zuschauer sei, der morde und ermordet 
werde. Man kann sehen, wie irrelevant die Frage nach einem identifizierbaren 
Subjekt „an der Stelle des Blicks“ im Film ist - und es in der Literatur je schon 
war. Es gibt keine Einheiten, keine „Teile“ und „Perspektiven“. Die „Point of 
view“-Theorien, die ganze Wissenschaftsgenerationen ins Brot setzten, unter-
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stellten dem Wahrgenommenen lauter kleine „analoge“ und identifizierbare 
Subjekte, die dämonisch den „Text“ mit der „Realität“ verbanden. Das Bild ist 
kein „Blick von“. Wer guckt, ist das geringste Problem; wer filmt, das ist der 
Blick. Dieser Blick ist die Autokratie der Leinwand. Es handelt sich mehr um 
ein „Gleiten“ als um eine „Perspektive“, um einen Blick, der verschoben ist. 
Offensichtlich liegt hier eine Verwechslung vor zwischen „subjektiv“ und „ob
jektiv“. Eine Einstellung ist nicht deshalb „subjektiv“, weil jemand guckt, der 
identifizierbar wäre, oder weil sie „imaginär“ (vorgestellt und irreal) ist; sub
jektiv ist sie (und das läßt sie „imaginär“ erscheinen), weil ihre Objektivität in 
Frage steht - das, was sie „gegenwärtig“ sein läßt. Der Blick muß funktionieren 
- und die Wahl des Kamerastandpunktes genügt, sagt Argento. Dreyer hat das 
in Vampyr gezeigt: Der Zuschauer steckt in einem Sarg, worin er lebendig 
begraben wird.

In seinem ersten Film L’uccello dalle piume di cristallo (1969) zwingt 
Argento einen Passanten in eine unerträgliche Position. Der Passant beobach
tet durch eine Fensterfront einen Mord und wird von dem Mörder durch eine 
weitere Glasfront eingeschlossen. Dieser Zuschauer ist zu zweifacher Hand- 
lungslosigkeit verurteilt. Weder reicht er in das Geschehen hinaus, das seine 
Moral verletzt, noch reicht er in die Welt zurück, der diese Moral entstammt. 
Die Lust am Sehen ist prekär, weil passiv. Am Schluß des Films aber dringt der 
Passant vom Anfang, der nicht hat aufhören wollen zu suchen, wie durch ein 
Loch der Realität, das Dunkel des Saals hindurch, in den hell erleuchteten 
Schaukasten der Galerie, in die er vergebens zu gelangen versucht hat. Kaum 
hat er den Raum betreten, wird er dort erneut fixiert von einem Objekt, das ihn 
unter sich begräbt. All die passiven „Helden“ Argentos sind desexualisiert. Die 
einzige zugelassene erotische Beziehung ist die zwischen Mörder und Opfer, 
zwischen Film und Zuschauen. Argento sagt, er komme immer wieder auf den 
deutschen Expressionismus zurück, auf Fritz Lang vor allem (aus dessen 
Filmen er sogar die Schauspieler übernimmt), weil es darum gehe, die Dinge 
aufzumachen, und er schaue die Dinge so lange an, bis aus ihnen das Unheim
liche hervorbricht. Das Unheimliche ist die Wendung des Blicks ohne Code. Es 
ist, als sehe man nicht in die Welt hinaus, sondern als sei - und deshalb will man 
trotzdem zu sehen fortfahren - etwas hervorgetreten mit den Organen, die 
offengelegt werden, mit den Flüssigkeiten, die austreten, was einen Zugang zu 
einem dennoch Unsichtbaren verspricht. Die Leute sehen sich seine Filme an, 
vermutet Argento, weil sie in das Morden ungestraft und unverletzbar ver
wickelt werden wollen.

Die Filme gleichen Büchern, als sollten die Filme die besseren Bücher wer
den. In Due occhi diabolici (1990) wollte Argento den Geist Poes weitaus 
genauer treffen, als dies in der Literatur überhaupt möglich war. Vielleicht hat 
deshalb in Inferno (1980) das Messer einen derart dubios symbolischen Status. 
Es dient nämlich als Instrument gleichermaßen zum Offnen des Buches, in dem 
die Horrorgeschichte steht, und zum Öffnen des Hauses, in dem der Schlüssel
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zu deren Geheimnis verborgen zu sein scheint. Das Haus aber ist zunächst eine 
Photographie, auf der man einen doppelten Boden entdeckt. Die Suche, nicht 
jedoch die Angst kann im Haus einen dramaturgischen Abschluß durch dessen 
Zerstörung finden. Es ist daher völlig sinnlos, den Filmen ihre Unlogik vorzu
werfen. Die Filme enden in einem Zustand der Hypertrophie - durch Über
lastung. Die Moral stelle er sich vor wie ein wohlgeordnetes Zimmer, sagt 
Argento. Das Haus ist in seinen Filmen eine Art Buch filmischer Affekte: Die 
Räume verketten sich nicht nach physikalischer Logik. Es sind neuronale 
Sequenzen. Das Fremdartige des Films war )a, daß man in eine Abfolge immate
rieller Räume versetzt wird. Immer wieder werden in den Räumen nochmals 
Räume entdeckt, in den Zeichen andere Zeichen, deren Mächtigkeit um so 
größer wird, je weiter man vordringt. Man findet jedoch das Objekt nicht, das 
man zu suchen glaubt; es ist verschoben und bleibt unsinnlich. Das bestimmt 
das Nahverhältnis der Filme zur Musik. Argento, der selbst Musiker ist, erfin
det Rhythmen, die physiologische Extreme ausmessen. Die Schwierigkeit des 
Rätsels, das im Mythos die Sphynx ihren Opfern stellte, bestand darin, daß die 
Lösung nicht außerhalb des Suchenden gefunden werden konnte. Die Angst ist 
objektlos. Nach dem Besuch von Argentos Filmen entdeckt man an sich eine 
Idiosynkrasie der Sinne; die Außenwelt dringt ungeschützter ein. Einst sann 
der Lesende den imaginären Welten nach, in die er die Seiten umblätternd ein
getreten war.

Opera zeigt, daß Argento noch weitergehen will als Dreyer und auch 
Hitchcock. Auf den ersten Blick kehrt er zu einer inzestuösen Szenerie zurück, 
die Oper von Parma, wo Bernardo Bcrtolucci in Prima della rivoluzione 
(1963/64) den Sohn mit der Tante libidinös verband. Der symbolische Vater
mord war bei Bertolucci das Thema, wie schon bei Dreyer und hier bei 
Argento. Nicht zufällig präfiguriert sowohl bei Bertolucci als auch in Argentos 
Film Giuseppe Verdis Macbeth diesen Akt: Immer fehlen die Väter, und über
mächtige Mütter treten an ihre Stelle, die dem Sohn das Messer in die Hand 
drücken, damit er den - symbolischen - Vater morde. Argentos Mörder ist wie 
der erwachsene Sohn aus Bertoluccis Film, der zurückkehrt, um an den Töch
tern die Mütter abzuarbeiten, die sein Leben bestimmt haben. Bertolucci ist mit 
La Irma (1978/79), der Oper und dem Inzest zwischen Mutter und Sohn selbst 
darauf zurückgekommen: Die „Stelle“ der Mutter ist die Stimme der Diva - 
objektloser Raum. Bei Argento lauscht die Tochter der mütterlichen Stimme, 
und der Sohn mordet für die Mutter. Am Anfang des Films tritt die alte Diva ab 
und macht den Platz frei für die Tochter. Die Kamera fährt zurück, ohne ihren 
Körper zu zeigen, der sic anzuziehen und hinabzuziehen scheint. Das ist zu
gleich eine Umkehrung der Repräsentationsordnung: Alle Personen schauen in 
die sich entziehende Kamera wie in ein Loch, das der Saal ist.

Argento ist an einem unmenschlichen, schockartigen Blick interessiert, der 
keine Betrachtung mehr zuläßt. Darin besteht die Rolle der Raben im Film: Der 
Horror ist nicht, was man sieht, sondern was sich dem Blick entzieht. Hitch-
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cock hat das in The Birds (1963) vorbereitet. Folgerichtig ist dann, daß die 
Raben den Mörder entlarven - und ihm ein Auge ausreißen. Die entzaubernd 
erscheinende Schlußwendung des Films in den Bergen ist hinsichtlich der 
Rolle des Blicks erklärbar. Der einäugige Mörder „ist“ kein „Blick“ mehr und 
hat seine schwarze Maske verloren, die das Gesicht verbarg. Das klare, schat
tenlose Licht der Berge steht im Gegensatz zu den Nacht- und Innenräumen 
des Films. Das Verhältnis hat sich umgedreht: Der Mörder wurde, indem er 
den „Blick“ einbüßte, selbst zur Stelle in der Sichtbarkeit, er steht „in vollem 
Licht“ - die Polizeihubschrauber sind wie die Raben. Zuvor aber ermordet er 
noch die neue und doppelte Vaterfigur, nämlich den Opernregisseur - der zu
gleich Regisseur von Horrorfilmen ist und jetzt mit der Sängerin zusammenlebt 
-, als er gerade mit einer fixierten Fliege vor der Videokamera experimentiert. 
Der Film endet als Autodestruktion durch Vatermord, mit dem symbolischen 
Tod des neuen Vaters und der symbolischen Befreiung der Tochter, die den 
Mörder zunächst in eine symbolische Komplizität bindet - den Bruder als 
Vatermörder -, um ihn dann selbst mit einem Stein zu erschlagen wie Kain 
Abel. Der Film endet mit dem Tod des Regisseurs und dem Zusammenbruch 
der Produktionsverhältnisse.

Das zentrale Thema Argentos ist die Aufsprengung der symbolischen und 
imaginären Ordnungen durch den Kincmatographen: Das Reale wirbelt den 
Blick von der imaginären Achse. Der Blick deliriert in einem Sog des Realen, 
treibt umher und dekonstituiert die imaginäre Konsistenz des Raumes. Das ist 
Argentos „Manierismo“. Man findet das schon bei Hitchcock, wenn er die 
Kamera auf einmal an der Studiodecke aufhängt und damit aus der imaginären 
Blickordnung reißt oder die Dinge zurückgucken läßt. Das Un-Heimhchc ist 
der un-mögliche Blick. Die nächtliche Verfolgungsjagd in der Wohnung der 
Sängerin ist dafür exemplarisch. Argento löst stets das Privative der sozialen 
Sphäre, die symbolische und imaginäre Ordnung, auf. Man stellt schlagartig 
fest, welche Stabilität die Gesellschaft dem elektrischen Licht zu verdanken hat, 
wenn dieses ausfällt und die Körper in ihren dunklen Behausungen auf Sinne 
angewiesen sind, die historisch gegenüber dem Sehen an Bedeutung verloren 
haben. Argento geht immer so weit, daß die dramaturgische Logik und die 
physische Möglichkeit mit Brüchen durchsetzt werden. Nie wird geklärt, wie 
und warum wer wann und wo eindrmgen oder hinausgelangen kann. Es ist 
manchmal kaum zu glauben, daß die Filme den Contmuity-Maßstäben eines 
Scriptgirls entsprochen haben sollen. Was sich „bewegt“, ist die Verschiebung 
des Blicks, den man nicht sieht und der von der Achse gleitet. Die imaginäre 
Stabilität des dargestellten „Raums“ wurde im Theater einst durch einen archi
tektonischen Eingriff gewährleistet, indem man die „Szene“ einrahmte mit 
einem Portal, sie mit einer materiellen, unverrückbaren Statik umgab. Mit dem 
Kino wurde diese Stabilität heikel, da der Rahmen seine ewige Unverrückbar- 
keit aufgab: Der Berg bewegt sich, der Berg aber ist der Zuschauer. - Die Zug
fahrten, an denen der modernen Philosophie die Gegenwart abhanden kam,
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waren läppisch im Vergleich zur Geschwindigkeit, in die Raum und Zeit durch 
den simplen Umstand der Reproduzierbarkeit gebracht wurden.

Wenn nun Argento in diesem nächtlichen Blindekuhspiel die Objekte ein
zieht, bricht der gesamte Raum der Repräsentation zusammen. Es handelt sich 
zunächst um ein kleines Was-bm-ich, das die Identitäten vertauscht: Der Poh- 
zeibeamte, der zum Schutz der Sängerin von ihr in die Wohnung eingelassen 
wird, bleibt gesichtslos, denn die Sängerin kann ihn wegen der eben angewand
ten Augentropfen nicht erkennen. Dann verläßt dieser auf Aufforderung einer 
unbekannten Person, die sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgibt, die Woh
nung. Nach der schlichtesten Logik des dramaturgischen Einmaleins dürfte 
nun kein Fremder in der Wohnung sein. Vor der Tür gibt sich jemand als der 
Beamte aus, der sich eigentlich in der Wohnung aufhalten müßte. Dieser ist, wie 
sich herausstellt, aber der Mörder, der die Freundin der Sängerin durch den 
Türspion erschießt. Schließlich befinden sich der Mörder und der „echte“ (wie 
der Dienstausweis zeigt), gerade ermordete Polizeibeamte in der Wohnung. 
Plötzlich rettet nun ein Nachbarmädchen - eine kleine „Alice in Wondcrland“, 
die durch ein Schachtsystem in die Wohnung gelangt -, die Sängerin, indem sie 
sie durch die Schächte in ihr Zimmer mitnimmt. Wo einst Alice imaginäre Wel
ten durch eine Flexion der Sprache durchlief, vervielfältigen und erweitern sich 
in Argentos Filmen endlos die scheinbar abgeschlossenen, „privaten“ Räume, 
die das Individuum beherbergen, in eine Identitätslosigkeit. Die Schutzräume 
des Individuums werden in einer Umkehrung zum Zentrum der Bedrohung, 
die von einem gesichtslosen Blick ausgeht. Argento benutzt die Aufsicht als ein 
Mittel, um den Raum aus den Gesetzen der Physik zu sprengen: Die Sängerin 
und der sterbende Polizeibeamte gerinnen mit der Bewegung der Kamera zu 
einer Raumkomplexion, die kein „oben“ und „unten“ mehr kennt, wie in den 
Bildern des „Escher-Effektes“, die Argento schätzt, weil sie nicht „betrachtbar“ 
sind. Das kinematographische Bild wird zum Feld einer ganz neuartigen 
Beunruhigung: Ich werde „gesehen“. Die Spiralenbilder des Futurismus, in 
denen der Blick abstürzt, sind nur eine Vorahnung. Der Schuß durch den Tür
spion zeigt seinen historischen Abstand zu Luis Bunuels Schnitt durch das 
Auge in Un chien andalou (1928), der aus der Frontalität des Stummfilms kam.

Der Schrecken im Kino ist mit dem „Splatter“ in ein neues Stadium 
eingetreten durch die Vorführung eines Schreckens, der an der Tabugrenze des 
„Als-ob“ rüttelt, nämlich nun tatsächlich das Unfaßbare zu „zeigen“. Man ist 
gespannt, wie die Tricks gemacht sind. „King Kongs“ Erscheinen auf der Lein
wand stellte genau den Umschlag vom Unmöglichen zum Möglichen dar. Es 
gibt in Vampyr eine Ahnung davon, wenn Gray in dem Gasthaus auf einen miß
gebildeten Menschen trifft. Argentos Filme hingegen wollten das Unsichtbare 
in seiner ganzen Unerträglichkeit immer auch ausstellen, die Leere materialisie
ren. Der Beginn war der unmögliche Blick. Steven Spielberg etwa hat das zu 
einer gewissen Perfektion entwickelt, wenn er in Jaws (1975) die „Perspektive“ 
des Hais einnehmen läßt, bis hin zu Jurassic Parc (1993) - eine Art „Splatter“
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mit eingebauter Mehrheitsfähigkeit -, wo man das Unfaßbare endlich anfassen, 
das Unvorstellbare endlich realisieren kann. Serge Daney beschäftigt sich in 
seinen letzten Aufzeichnungen nahezu ausschließlich mit dem Zusammenhang 
zwischen einem Blick, der „alles kann“, und der Ausstellung des bislang 
Unvorstellbaren: Die Entkoppelung des Kinos von der Reproduktion beginnt 
seiner Ansicht nach in dem Moment, wo der Film zur „Information“ wird und 
das Zuschauen zum „Tourismus“ des Privatiers, der seinen Traum „Wirklich
keit“ werden läßt - das Kino als Reiseprospekt. Das hatte bislang nur der ani
mierte Film mit seinen omnipotenten Figuren vermocht. Das ist der Zeitpunkt, 
wo Spielberg mit Schindler’s List (1993) den Holocaust „filmen“ konnte. Die 
Übertretung bestand nicht so sehr darin, etwas zu sagen, was man nicht bereits 
wußte, sondern die „Dokumente“, die übriggeblieben waren vom Undenk
baren, endlich „ins Bild zu setzen“ (bis in die Gaskammer hinein) - „festzuhal
ten“ und zu visualisieren, was „bekannt“ ist. Dieser Blick deliriert nicht, er 
zeigt, was er kann. Der Markt erobert die letzten Reservate des Unmöglichen.

7. Dieser Text ist aus Gesprächen mit Herbert Schwarze in Berlin entstanden, 
der im Kino immer dichter als ich an der Leinwand sitzt (wenn er nicht gerade 
dort hinten den Film vorführt), aus dem Umgang mit Jean Louis Schefer 
(besonders L’homme ordinaire du cinéma, Paris 1980), Gilles Delcuze und wei
teren Lektüren, die ich nicht mehr benennen kann; unter anderem sprudelten 
sie aus dem, was die Wissenschaft „Quellen“ nennt:

Der Titel ist Franz Kafkas Tagebuch 1910-1923, hg. v. M. Brod, Frankfurt 
am Main 1989 (1973), entliehen (Eintragung vom 13. Dezember 1914).

Die Zitate von Carl Theodor Dreyer und verschiedenes Material zu Vam
pyr stammen aus: Tom Milne, The Cinéma of Carl Dreyer, London/New York 
1971; Carl Th. Dreyer, Réflexions sur mon métier. Ecrits, hg. v. M. Drouzy u. 
Ch. Tesson, Paris 1983; Georges Sadoul, „Carl Dreyer nous dit : ,Le principal 
intérêt d’un homme: les autres hommes.“1, in: Rencontres 1. Croniques et entre
tiens, hg. v. B. Eisenschitz, Paris 1984; Jacques Aumont, Vampyr de Cari Th. 
Dreyer, Crisnée 1993 (=Long Métrage 17). Weiterhin wurden verwendet: Noël 
Burch/Jorge Dana, „Propositions“, in: Afterimage 5 (Frühjahr 1974), S. 40-67; 
Noël Burch, „Carl Theodor Dreyer: The Major Phase“, in: Richard Roud 
(Hg.): Cinéma. A Critical Dictionary, London 1980, S. 296-310; Heinrich 
Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung 
in der neueren Kunst, Basel/Stuttgart 171984 (1915); Lewis Caroll, Alice in 
Wunderland (Kap. 1); William Shakespeare, Hamlet (1, 5), Schlegel übersetzt: 
„[...] Weglöschen alle törichten Geschichten, /Aus Büchern alle Sprüche, alle 
Bilder, /Die Spuren des Vergangenen, welche da /Die Jugend einschrieb und 
Beobachtung; /Und dein Gebot soll leben ganz allein /Im Buche meines Hir
nes, unvermischt /Mit minder würdigen Dingen.“

Zur Theorie des Todestriebs, zu Blick und Faszination in Abschnitt 2 vgl. 
Sigmund Freud, Psychologie des Unbewußten. Studienausgabe, Bd. III, hg. v.
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A. Mitscherlich u. a., Frankfurt am Main 1989, darin: „Das Ich und das Es“ (bes. 
Kap. IV), „Jenseits des Lustprinzips“ (bes. Kap. VI), „Trauer und Melancho
lie“; Jacques Lacan, Schriften 1, hg. v. N. Haas u. H.-J. Metzger, Weinheim/ 
Berlin 1986 (1973), darin: „Das Seminar über E. A. Poes ,Dcr entwendete 
Brief“, sowie „Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psy
choanalyse“; Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das Seminar, Buch XI, 
hg. v. N. Haas u. H.-J. Metzger, Weinheim/Berlin 1987 (1978), darin: „Vom 
Blick als Objekt klein a“; Encore. Das Seminar, Buch XX, hg. v. N. Haas u. 
H.-J. Metzger, Weinheim/Berlin 1991 (1986), darin: Kap. II u. X; weiterhin: 
Sören Kierkegaard, „Diapsalmata“, in: Entweder/Oder, Erster Teil, Bd. 1, 
Gesammelte Werke, 1. Abt., hg. v. E. Hirsch u. H. Gerdes, Gütersloh 1985; 
Friedrich Waismann, Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis, hg. v. B.F. 
McGuinness, in: Ludwig Wittgenstein, Schriften, Bd. 3, Frankfurt am Main 
1967, bes. S. 68/69 u. 117.

Von Maurice Blanchots Texten beziehe ich mich auf La part du feu, Paris 
1949, darin besonders „La littérature et le droit à la mort“, das Kapitel 
„L’absence de livre“ in L’entretien infini, Paris 1969, vor allem aber auf L’espace 
littéraire, Paris 1955, und die Abschnitte „La solitude essentielle“, „L’œuvre 
et l’espace de la mort“, „Le dehors, la nuit“, „Lire“, „Les deux versions de 
l’imaginaire“.

Die zitierten Texte von Virginia Woolf finden sich unter den Titeln 
„Reading“ und „The Cinema“ in: The Captain’s Death Bed. And other Essays, 
hg. v. L. Woolf, London 1950. Zum Schluß von Vampyr siehe auch Schefer 1980, 
S. 177-187.

Die Zitate von Dario Argento wurden einem Gespräch entnommen, das ich 
am 21. Oktober 1993 in Wien mit ihm führte; Dario Argento, „La paura la 
música il cinema“, in: filmcritica 312 (Februar 1981), S. 89-95; „,Nel mió 
spettacolo di festa sanguinaria...“. Convcrsazione con Dario Argento“, von 
F. Betteli u. a., in: filmcritica 332 (Februar/März 1983), S. 88-98; Roberto 
Pugliese, Darío Argento, Florenz 1986 (= Il castro cinema 126); Thomas Gasch- 
ler/Eckhard Vollmer, Dark Stars. 10 Regisseure im Gespräch, München 1992; 
„Tribute to Dario Argento“, in: Katalog der Viennale. Internationale Filmfest
wochen Wien 1993, S. 179-200. Als Lektüre waren weiterhin wichtig die letzten 
Tagebücher von Serge Daney, L’Exercice a été profitable, Monsieur, hg. v. 
J.-Cl. Biette u. E. Crimail, Paris 1993, und die Arbeiten von Slavoj Zizek, beson
ders Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und 
die Medien, Berlin 1991, sowie Mehr-Genießen. Lacan in der Populärkultur, 
Wien 1992 (= Wo Es war 1).
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BERNHARD ECHTE

Dieses graziöse Vorüberhuschen 
der Bedeutungen

Robert Walser und das Kino

Vorspiel auf dem Theater

Wenn die Quellen nicht trügen, war es am 18. Februar 1894; da saß der junge 
Banklehrling R. W., der schon mit 14 Jahren ins Comptoir gekommen war 
und also durchaus keinen regelmäßigen höheren Bildungsgang durchmachen 
durfte, im Bieder Stadttheatcr und sah eine Extra-Vorstellung von Schillers 
Räubern. Daß er gesessen habe, dürfte zwar übertrieben sein, denn bei den 
„erhöhten Preisen“ einer Extra-Vorstellung wird es nur zu einem Stehplatz im 
zweiten Rang gereicht haben. Der Wirkung des Stücks aber tat dies keinen 
Abbruch, im Gegenteil. Der junge Lehrling ließ sich von der dramatischen 
Elandlung völlig in Bann schlagen: „Wie herrlich aufregend diese Räuber sind! 
[...] Wenzel hat gezittert.“ Und: „Von da an ist sein heimlicher Entschluß 
gefaßt: er will Schauspieler werden.“ (SW 2, 81 /82)1

Wenzel? Der junge Banklehrling hieß in Wirklichkeit Robert Walser, und 
man darf annehmen, daß auch er vor Erregung gezittert hat. Ein Aquarell sei
nes Bruders, das wenige Wochen später entstand, zeigt ihn jedenfalls, feurigen 
Blicks, in romantischem Räubergewand. Mochte er als angehender Kommis 
auch schüchtern und gehemmt wirken - in der Rolle des Karl Moor, die fleißig 
auf dem Dachboden des elterlichen Hauses geübt wurde, offenbarte sich, welch 
große und kühne Seele in ihm wohnte. Mit dem Revolver in der Linken und 
einem Dolch in der Schärpe gab es für ihn nur ein Ziel: das Theater, das 
Heldenfach.

Bald sah der Dramatische Verein Biel den jungen Theaterenthusiastcn als 
neues Mitglied. Es scheint, man habe ihn dort gut brauchen können - der 
Wilhelm Teil, den man gerade einstudierte, erforderte „über hundert Mit
wirkende“2. Nicht weniger waren es auch bei Klaus Leuenberger, dem vater
ländischen Trauerspiel des Bieier Lehrers Arnold Heimann, das anschließend 
auf dem Programm stand. An Pathos und heroischen Auftritten dürfte es dabei 
nicht gemangelt haben, doch offenbar war cs genau dies, was den jungen Walser 
am Theater anzog. Und so ließ er es sich nicht nehmen, selbst ein historisches 
Drama zu schreiben, das den „polnischen Freiheitskampf“ zum Gegenstand 
hatte. Jammerschade, daß dieses Stück den Lauf der Zeiten nicht überdauert hat 
- Walser als jugendlicher Stürmer und Dränger, das würde man heute gerne mal 
lesen.
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Item. Das Manuskript teilte das Schicksal von Walsers Theaterambition als 
ganzer. 1895 in Basel hatte Walser der Zumutung seines Vaters, der ihm den 
Schauspielunterricht untersagen wollte, noch die Stirn bieten können. Doch 
wenig später erfolgte ein endgültiges Verdikt. Als Walser einem Schauspieler 
des Stuttgarter Hoftheaters vorsprach, hieß es nur lakonisch: „Junger Mann, 
Ihnen fehlt der göttliche Funke.“ Worauf der lässig über eine Ottomane gela
gerte Mime indigniert mit dem Fuß wippte, zum Zeichen, daß er nicht weiter 
molestiert sein wolle.

Spätestens hier dürfte Walser erkannt haben, was Pose ist. Nicht, daß ihm 
deswegen die Kunst prinzipiell fraglich geworden wäre - man konnte ja 
schließlich noch aufs Dichten auswcichcn (Malerei und Musik waren durch 
seine Brüder Karl und Ernst schon besetzt). Das Theater aber hatte seinen 
großartigen Nimbus verloren. Auch wenn es Walser in der Folge immer wieder 
als Ort traumhafter Verzauberung beschwor, so hat er nie mehr vergessen, daß 
das Theater Illusionen herstellt. Und da Schadenfreude zu den schönsten zählt, 
so empfand Walser von nun an ein besonderes Vergnügen, wenn die Illusion 
durch einen Zufall plötzlich zerbrach.

Nichts schöner, als wenn beispielsweise bei einem Zürcher Lustspielabend 
ein Student „irgendeinen Witz auf die Bühne“ wirft, worauf sich der Direktor 
des Boulevard-Theaters zu einer abrupten Unterbrechung seines Spiels ver
anlaßt sicht, um dem Publikum seine verrohten Sitten vorzuhalten.3 Eine andere 
Anti-Klimax, die Walser mit Vorliebe erwähnt, sind Pausenverkäufer, die 
Getränke, Süßigkeiten und dergleichen anbieten. Ganz im Gegensatz zu seiner 
jugendlichen Theaterbegeisterung scheint Walser mit einmal all jene Umstände 
geschätzt zu haben, die verhinderten, daß es allzu hoch und pathetisch herging.

In Berlin, wo Walser ab 1905 lebte, war er mit dieser Haltung jedoch 
an der falschen Adresse. Hier hatte man es am Theater entschieden hoch im 
Kopf. Warme menschliche Begeisterung war hier ebenso fehl am Platz wie 
Humor. „Neulich in der Premiere“, schrieb Walser an Christian Morgenstern: 
„Wie sich da jedes Gesicht lumpig und kalt kennt. Nichts erschauernd und 
erwärmend Fremdes.“ (Briefe, 50) Und lachen durfte man in diesen Premieren 
auch nicht, schon gar nicht, wenn es sich um die Uraufführung von Wede- 
kinds Frühlings Erwachen handelte: „Als ich die bekannte Gerichts- oder 
Lehrerzimmerszene vor Jahren im Reinhardttheater zu Berlin sah, lachte ich 
wahnsinnig.“ (AdB 1, 34) Schickte sich das? Hätte Walser nicht beispielsweise 
bei Hauptmanns Versunkener Glocke oder seinen Einsamen Menschen das 
Ernste und Problemhafte seriöser würdigen sollen? „Alle diese Stücke wie 
die bewußte ,Versunkene1 und diese bewußten ,Einsamen1“, befand Walser 
jedoch, „was erzeugen sie anderes als eine Sündflut von Ziererei nach der 
Seite der Sentimentalität hin. Da ist doch eine Posse weit weniger schädlich.“ 
(AdB 2, 490)

So ging Walser bald lieber ins Gebrüder Herrenfeld-Theater oder in die 
Gebirgshallen, wo es lebende Bilder gab mit spaßhaft gemütvollem Kitsch und
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wo einem die Kellner zwischendurch was Ordentliches vorsetzten. Und dann 
ging Walser auch ins Kino.

Frühe Kinoerlebnisse

Wann Walser ein erstes Mal mit der Novität des Kinematographen in Berüh
rung kam, weiß man nicht. Ein unlängst im Nachlaß Otto Julius Bierbaums 
aufgetauchtes Prosastück, das Walser als „Pantomime“ bezeichnete und mit dem 
Titel Der Schuß versah, läßt es denkbar erscheinen, daß er bereits vor 1902 
eine Kinovorführung besucht hat.4 Der Text folgt jedenfalls in Handlung und 
Dramaturgie den typischen Mustern des Stummfilms. Bis in kleinste Details 
hinein beschreibt Walser, was der Zuschauer der Pantomime sehen solle, so daß 
sich der Text fast wie ein Drehbuch in Prosa liest. Wo Walser zu so früher Zeit 
den Film hätte kennenlernen können, muß indes offenbleiben - vielleicht im 
neueröffneten Corso-Theater in Zürich oder in Biel, wo der Dampfkarussell
besitzer George Hipleh-Walt ab 1898 mit seinen Vorführungen begann.

Eine Koinzidenz steht jedoch fest: Als Walser im Jahr 1905 nach Berlin zog, 
eröffnete dort gerade das erste ständige Kinematographentheater. Die Adresse 
war gediegen: Unter den Linden. Seine eigentliche Verbreitung fand das neue 
Gewerbe allerdings an anderen Orten: in den Vergnügungsvierteln und proleta
rischen Quartieren der Stadt. Binnen kurzem existierten dort Dutzende von 
mehr oder weniger improvisierten Vorführungsstätten. „Die Einrichtung eines 
Kintopps ist sehr einfach“, schrieb ein pseudonymer Bardolph im Januar 1909 
in der Wochenschrift Morgen: „Ein Ladenlokal, das durch Verkleben der Fen
ster dunkel gemacht ist. Stuhlreihen, die durch angenagelte Latten zusammen
gehalten werden. Eine Leinwandfläche, die die Bilder aufnimmt. Ein Klavier 
oder ein Musikautomat und ein Büfett, an dem es Bier und Erfrischungen gibt. 
Man sitzt eng zusammengedrängt, jedes Plätzchen ist ausgenutzt, jeder Stuhl ist 
besetzt. An den Wänden stehen diejenigen, die keinen Platz gefunden haben. 
Die Erwachsenen rauchen, die Kinder jubeln, und der Klavierspieler paukt auf 
das verstimmte Klavier. In den Pausen werden Erfrischungen rundgereicht. 
Süßigkeiten, meine Herren! Süßigkeiten, meine Damen!“ und der junge ,Herr“ 
von fünfzehn Jahren greift geschmeichelt in sein Portemonnaie und bietet 
seiner ,Dame‘ Eiswaffeln oder überzuckerte Baumnüsse an.“5

Wo sich das Volk ungeniert vergnügte, mußten die Hüter der Kultur natür
lich bald Bedenkliches wittern. Schon Anfang 1907 hatte z.B. ein gewisser 
Dr. Josef Ettlinger im Berliner Tag warnend seine Stimme erhoben: „Scheint es 
überflüssig, auf die Gefahr solcher volksverrohender, dem niedrigsten Sensa
tionskitzel dienenden Schaustellungen hinzuweisen? Soll der Kampf gegen die 
Pest des Hintertreppenromans umsonst geführt sein und der Teufel, den man 
durch die eine Tür hinaustreibt, als Beelzebub durch eine andere wieder ein- 
dringen? Solche Bundesgenossen in der Volkserziehung haben uns wirklich 
gerade noch gefehlt, und alle, die an dieser Aufgabe irgendwie interessiert sind,
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sollten beizeiten ihr Augenmerk auf diesen um sich greifenden Unfug richten.“6 
Was ließ den selbsternannten Herrn Doktor Volkserzieher dermaßen drama
tisch die Stirn runzeln? Da war zum einen die „Sucht nach neuen Reizungen“, 
denen der Kientopp Vorschub leiste, zum anderen aber der ungebremste 
Durchbruch von Phantasien und Phantasmen. Grausamkeiten und Verbrechen 
niederster Art stachelten die Schaulust des Publikums an; schamloseste Nackt
heiten seien beinahe allerorten zu sehen, ja, er habe letzthin sogar gelesen, „daß 
in den Kinematographentheatern bereits eine gynäkologische Operation in 
aller Naturtreue vorgeführt werde“.

„.Bier, wurstbelegte Brötchen, Schokolade, Salzstangen, Apfelsinen gefäl
lig, meine Herrschaften!' ruft jetzt in der Zwischenpause der Kellner.“ Der ehe
malige Handclsbeflissene R. W, der weder eine regelmäßige höhere Bildung 
noch vertiefte Volkserziehung hatte über sich ergehen lassen müssen, geneh
migte sich eine Erfrischung. Gerade hatte auf der Leinwand ein wunderbar 
schurkischer Schurke teuflische Pläne gefaßt, so daß man, genüßlich knab
bernd, allerhand dramatischen Verwicklungen entgegensehen konnte. Ah, da 
ging es auch schon weiter: Ein edler Graf muß erleben, wie ihn sein absolut 
unedler Kammerdiener mit einer „sinnberaubenden Flüssigkeit“ ins Reich der 
Träume schickt. Flugs und unter dämonischem Augenrollen werden dem 
bedauernswerten Opfer Hände und Beine gefesselt. „Im nächsten Augenblick 
hat der Räuber den Geldbrief an sich gerissen und der arme Herr wird in den 
Koffer geworfen, worauf der Deckel zugeklappt wird.“ Gerade will sich der 
gebannte Zuschauer das Schmachten des Aristokraten so recht zu Herzen 
gehen lassen, da ist eine neue Erfrischungsrunde fällig. Die „anwesenden Vor
stadtherrschaften“ greifen munter zu. „Zuletzt endet alles gut. Der Diener wird 
von Detektivfäusten gepackt und der Graf kehrt mit seinen Zweimalhundert - 
tausend Mark glücklich, obgleich unwahrscheinlich, wieder nach Hause.“ 
(SW 3, 54/55)

Ein zweiseitiges Manuskript

Auch der Schriftsteller Robert Walser kehrte daraufhin zufrieden nach Hause, 
setzte sich hin und verfaßte ein launiges Feuilleton mit dem Titel Kino. Den 
fertigen Text schickte er gewissermaßen an die Konkurrenz, an die Schau
bühne nämlich, für die er sonst Theaterthemen glossierte.7 Das Prosastück 
wurde dort am 25. Mai 1912 gedruckt, d. h. zu einer Zeit, da die Theaterdirek
toren des Deutschen Bühnenvereins beschlossen, den Schauspielern aller Mit- 
ghedstheater die Teilnahme an Filmaufnahmen zu untersagen. Bezog Walser in 
diesem Streit irgendwie Position? Das Kmo-Feuilleton ließ diesbezüglich keine 
eindeutigen Rückschlüsse zu. Genaue Leser der Schaubühne mochten sich 
allenfalls an Walsers Texte Gebirgshallen und Lebendes Bild erinnert fühlen, in 
denen sich Walser vergleichbar volkstümlichen Vergnügungsstätten ebenfalls 
zugetan gezeigt hatte.
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Der Zufall wollte es, daß 80 Jahre nach dem Erstdruck das Manuskript von 
Kino wieder auftauchte. William Piasio, der passionierte Bieier Kinosammler, 
griff geistesgegenwärtig zu und konnte das rare Stück für die Cinecollection des 
Bieier Museums Neuhaus erwerben. Der Kauf erwies sich als ein besonderer: 
Rückseitig hatte Walser einen zweiten Text notiert, der, weil durchstrichen, 
ungedruckt geblieben war. Auf wen diese Streichung zurückgeht, auf Siegfried 
Jacobsohn oder Walser selbst, ist heute schwer zu entscheiden. Einfacher läßt 
sich nachvollziehen, warum der Text nicht publiziert wurde: Seine polemische 
Note war selbst für damalige Verhältnisse pikant und berührte die persönliche 
Sphäre einiger Zelebritäten. So etwas druckte nur, wer sich mutwillig Feinde 
schaffen wollte. Daß Walser dergleichen einmal geschrieben hat, erstaunt heute 
selbst den Fachmann. Und was war da Seltsames über das Kino zu lesen? Eher 
also zum ersten Mal:

Rundschau
von ROBERT WALSER

Auch Dauthendey ist )Ctzt zum Schauspiel übergegangen und trägt, so scheint es, so 
manches zur Bereicherung der Schaubühne bei. Ich war neulich im Kintopp, und 
ich muß gestehen, es war grauenhaft. Ich will nie wieder an solch einen Ort der Lüge 
und des Hirngespinstes hingehen. Der Kino erscheint mir wie die Pest der Jetztzeit. 
Der große Hauptmann schreibt jetzt Romane, die die Zeitungen, welche die Welt 
bedeuten, bereitwilligst in ihre breiten und schmalen Spalten aufnehmen. Von 
Kyser, dem tapferen Angreifer von unhaltbaren Zuständen, ist neulich viel die Rede 
gewesen. Kyser nehme sich in acht. Er läuft zu viel in Gesellschaft. Wer sich an Sekt, 
Austern und Trüffeln gewöhnt, dem geht frühzeitig das Feuer der Seele verloren. 
Und Hofmannsthal? Mit welcher neuen und unerhörten Granatenbombe ist er 
beschäftigt? Wcdekind hält sich scheinbar hübsch still. Das wird ihm nur zum Vor
teil gereichen können. Die Kleistenfeier nebst anhängender diesbezüglicher Stiftung 
ist auch wieder vorüber. Duelliert euch doch lieber, als so dumm für aufkeimendc 
allfällige Talente sorgen zu wollen. Die kommen am besten vorwärts, wenn ihr euch 
nicht um sie bekümmert. O daß ein Gott dem deutschen Reich seine Milliarden 
raubte. Es denkt alles nur an Fütterung. Als Kyser seinen berühmten Stiftungs
aufsatz schrieb, dachte er an was? An Futter! Entsetzenerregende Zustände. Doch 
es kann ja nach und nach besser werden. Locrke macht wahrscheinlich auch sein 
Drama im Stillen. Es macht heute alles, was eine Feder hinter dem Ohr hat, Dramen. 
Nur Hesse nicht, der Gute! Schnitzler? Doch es will mir kein schlechter Witz auf 
Schnitzler einfallen, als höchstens, daß ich schon seit längster Zeit kein Schnitzel 
mehr gegessen habe. Ich esse in letzter Zeit sehr oft dicke Erbsen, Pökelkamm und 
Sauerkohl. Sternheim haben sie auch wieder absagen müssen, die Schurken. Einen 
greulichen, haaremporsträubenden denkbar plumpen Erfolg hatte Frcksa mit 
seinem Ding. Ein solcher gewissermaßen schmählicher Allerweltscrfolg ist zu 
beklagen. Ein so netter guter Junge mit harmlosen roten Wangen. Ja ja. O mon dieu.
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Da gäbe es natürlich einiges zu erläutern. Wer weiß schließlich noch, wer der 
Schriftsteller Hans Kyser (1882-1940) war und was es mit seinen damaligen 
Angriffen gegen die Kleist-Stiftung auf sich hatte. Oder wem ist Friedrich 
Freksa (1882-1955) und sein Stück Sumurün noch ein Begriff, das bei seiner 
Uraufführung durch Max Reinhardt (24.4.1910) einen Sensationserfolg aus
löste? Interessant auch, daß Walser offenbar genau über Loerkes geheime 
Bemühungen im Bilde war, aus der „Geschichte vom Oger“ ein Drama zu 
machen.8 Aber eben, es machte ja sowieso alles Dramen. Der eine erziehe mit 
„seinem Ding“ einen „haaremporsträubenden Allerweltserfolg“, der andere 
konterte mit einer „Granatenbombe“. Die hohe Kunst der Bühne - herab
gekommen zu einem Markt der Sensationen. Doch statt den verlorengegange
nen Kunstcharakter des Theaters einzugestehen, schimpfte man lieber auf das 
Kino, die „Pest der Jetztzeit“.

Es ist offensichtlich, daß Walser diese Schmähung ironisch zitiert. Auch 
seine schülerhaft brave Versicherung, er werde „nie wieder an solch einen Ort 
der Lüge und des Hirngespinstes hmgehen“, ist purer Hohn. Natürlich ging er 
wieder hin, oft sogar und anscheinend lieber als ins Theater, die Stätte seiner 
Jugendpassion. Daß das Kino ein „Ort der Lüge“ sein sollte, war ihm nämlich 
gerade recht. Genau daran fehlte es doch seiner Meinung nach im Theater. 1907 
hatte er bereits gefordert: Lüge auf die Bühne (SW 15, 34/35). Dieser ganze 
Realismus und Naturalismus, dieses Problemhafte und Aufklärerische - was 
bewirkte das denn? „Die Bühne übt, wenn sie Wahrheiten ausklopft, einen ver
schüchternden Einfluß aus“, meinte Walser. „Wenn sie aber, was sie etwa früher 
noch ein bißchen getan hat, goldene ideale Lügen in großer unnatürlich-schöner 
Form ausspinnt, so wirkt sie aufreizend und ermunternd und fördert wiederum 
die schönen, krassen Gemeinheiten des Lebens. Man ist dann eben im Theater 
gewesen und hat sich an einer fremden, edcln, schönen, sanften Welt berauscht. 
Gebt acht mit euern ungezügelten Naturstücken, daß das Leben nicht eines 
Tages versickert. Ich bin für ein Lügentheater, Gott helfe mir.“ (SW 15, 35)

Wenn die Sache mit der „fremden, edeln, schönen, sanften Welt“ ab und zu 
ein bißchen kitschig rauskam, war das im übrigen kein Beinbruch. Walser 
wünschte sich schließlich keine Illusion, sondern Lüge, d. h. eine Illusion, die er 
gleichzeitig teilen und durchschauen konnte. Phantasieren und träumen wollte 
er, bezaubert werden und seinen Sehnsüchten nachhängen - und über all das 
womöglich lachen. Gab’s das in einem intellektuahstisch-prätentiösen Haupt
stadttheater? Selten, sehr selten. Und in einem Kino? Na, aber gerne doch, tre
ten Sie näher, mein Herr.

Die Filme und das Schreiben

Man darf annehmen, daß schon in Berlin aus Walser ein regelmäßiger Kino
gänger geworden war. Berichtet hat er über seine Eindrücke zwar relativ spär
lich, doch entsprach dies seinen damaligen Schreibgewohnheiten. Auch über
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Café concerts, Varietés und Vergnügungslokale hat er in jener Zeit nur je ein 
oder zwei Prosastücke geschrieben, obwohl er die entsprechenden Etablisse
ments oft besuchte. Noch während Walsers Bieier Zeit änderte sich daran 
wenig. Immerhin läßt das Prosastück Das Kind (II) durchblicken, daß Walser 
„häufig“ ins Kino ging. Dieses Wort findet sich gleich zu Beginn des Textes: 
„In den Kinostücken, die ich sah, trat häufig ein Kind als Hauptperson auf.“ 
(SW 16, 172). Die entsprechenden Filme waren jeweils von herzberückender 
Sentimentalität, doch nur in den seltensten Fällen wurde Walser „die Kinderei 
[...] etwas zu dick“ (SW 16, 172). Meist erschienen ihm die Streifen reizend, 
rührend, ja ergreifend, und einer davon (der sich heute leider nicht mehr identi
fizieren läßt) hatte es ihm besonders angetan. Er handelte von einer Ehefrau, die 
sich Kinder wünscht und wegen des Ausbleibens derselben an ihrem Manne 
zweifelt. Dieser entkräftet ihre Zweifel auf unvorhergesehene Weise, indem er 
eines Tages mit dem „Resultat seines Fleißes, vielmehr Fehltrittes auf dem 
Arm“ nach Hause kommt. Die Mutter des Kindes sei soeben gestorben, läßt er 
zerknirscht verlauten. „Zuletzt aber endet alles gut“, da das Kind mit seinen 
flehenden Äuglein das empörte Gattinnenherz zum Schmelzen bringt. „Das 
Stück mit dem Kind auf dem Arm“, resümiert Walser, „machte mir tiefen Ein
druck und ist mir daher unvergeßlich geblieben, indem es sich mir unauslösch
lich in das sonst so flatterhafte Gedächtnis einprägte.“ (SW 16,173)

Auch wenn der letzte Halbsatz ohne Zweifel ironisch klingt, so wird damit 
keineswegs signalisiert, daß eigentlich das Gegenteil des vorher Gesagten ge
meint sei. Die Gemütswerte des Kitsches, die kollektiven Sehnsüchte, die sich 
in ihm artikulierten, hat Walser keineswegs geringgeschätzt. Ja, er gab sich 
diesen Sehnsüchten um so unbefangener hin, als er wußte, mit welchen Mitteln 
sie wachgerufen und befriedigt wurden. Ab und zu aber drohte ihm dies Ver
mögen zur Distanz verlorenzugehen: „Ich fürchtete mich vor dem Kinokind 
stets ein wenig, weil ich besorgte, daß ich seinetwegen kindisch werden könnte.“ 
(SW 16,172)

Diese Besorgnis hat Walser in den zwanziger Jahren schließlich abgelegt. 
Als er im Februar 1925 den Jackie-Coogan-Film Long Live the King sah, 
insistierte er in einem Prosastück auf der suggestiven Wirkung, die der kleine 
Hauptdarsteller auf ihn ausübte: „Das laß ich mir aber nicht auch nehmen!“ 
hob Walser ironisch-trotzig an. „Nachgerade wurde mir doch schon beinah 
allzu viel untersagt. Ich sah den Coogan, diesen Stern am Filmhimmel, und seit
dem ich ihn sah, imitiere ich ihn, wo mir das passend vorkommt. [...] Coogan 
zu spielen bleibt für mich ein Genuß, den ich ersuchen möchte, mir zu gönnen.“ 
(AdB 1, 271) Auf die Vermischung von Realität und Fiktion reagierte Walsers 
Umgebung mit deutlichem Befremden. Um so besser, scheint sich Walser 
gedacht zu haben, und gewann aus diesen Verwicklungen gleich ein neues 
Prosastück.

Zu allem Vergnügen erwies sich das Kino demnach auch als direkter oder 
indirekter Stofflieferant, ein Umstand, welcher in der Berner Zeit nicht ganz
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unwichtig war. Denn ab 1924 trat das Walsersche Prosastück in das Zeitalter 
seiner Massenproduktion; rund vierzig Prozent des gesamten erhalten geblie
benen Werks hat Walser in den folgenden fünf Jahren geschaffen.

In den Winterhalbjahren dürfte Walser mindestens einmal pro Woche ins 
Kino gegangen sein, und die meisten Streifen, die er sah, nahm er zum Anlaß für 
einen neuen Text. Nur selten ist der Bezug allerdings so explizit wie im Falle des 
Prosastücks Über einen Film (SW 17, 48-52), das die Kinoadaption von Selma 
Lagerlöfs Roman Gösta Berling zum Thema hat. Andere Texte, die erklärter
maßen auf einen Film zurückgehen, sind: Napoleon und die Gräfin Walewska 
(SW 17, 52-54), Gräfin Maritza (SW 18, 313-316), Burschen (SW 19, 430-432). In 
Mikrogramm-Entwürfen beschäftigt sich Walser u. a. mit Ernst Lubitschs 1919 
entstandenem Dubarry-Üdm (AdB 1, 269), mit Rochus dieses Mutter, dein 
Kind ruft von 1923 (AdB 4, 257-261), mit Scaramouche (1923) von Rex Ingram 
(AdB 1, 275-277) und zweimal mit der genannten Coogan-Produktion (AdB 1, 
271-273 und 273-275). Darüber hinaus werden in verschiedenen Prosastücken 
beiläufig Filmtitel erwähnt, so z.B. in Wissen und Leben (SW 19, 79; vgl. dazu 
auch AdB 4, 467).

An anderer Stelle hat Walser seine Quellen hingegen nicht offengelegt, so 
daß die Texte später in aufschlußreicher Weise in einen anderen Kontext gerie
ten. So hat Jochen Greven, der Herausgeber des Gesamtwerks, beispielsweise 
das Erzherzogs-Prosastiick unter die Texte eingereiht, die mutmaßlich auf eine 
Trivialromanvorlage zurückgehen (vgl. SW 19, 372/373). Die Einordnung ist in 
keiner Weise abwegig, obwohl die Skizze in Wahrheit auf dem Film Der fesche 
Erzherzog basiert, der Ende Juli 1927 in Bern gezeigt worden war.

Tatsächlich hat Walser Filme und Trivialromanheftchen auf ganz ähnliche 
Weise ausgebeutet. Bei letzteren hatte er es sich zeitweise, wie er sich audrückte, 
zur „eigentlich ein bißchen komischen Gewohnheit gemacht, erstens solche 
Bücherchen sehr eifrig zu lesen und zu studieren, um unmittelbar darauf aus 
dem Gelesenen eine eigene Erfahrung, d.h. irgendwelches Possierliches, Witzi
ges, Selbstisches, Vergnügtes, Tändelndes herauszuholen“ (SW 18, 75/76). Mit 
Filmen ist Walser während seiner Berner Zeit in der gleichen Weise verfahren, 
wobei die besagte Gewohnheit vielleicht nur insofern „komisch“ war, als er die 
Kinovorführungen (bzw. die triviale Lektüre) uneingeschränkt genoß. Ja, man 
kann womöglich sagen, daß er sie fast so hingebungsvoll erlebte wie seinerzeit, 
als er ein jugendlicher Theaterenthusiast gewesen war. Wenn er dann am 
Schreibtisch saß, brach sich allerdings jene Lust an der ironischen Anti-Klimax 
in ihm Bahn, mit der er Pose und Pathos einstmals zu unterlaufen gelernt hatte. 
So sind seine Kinotexte gleichermaßen Dokumente einer fast kindlich unmittel
baren Begeisterung wie einer kritisch-artistischen Belustigung. Konnte einem 
das Theater vergleichbare Anregungen bieten?

„Ich werde vielleicht“, bekannte Walser im Januar 1927, „nur ein einziges 
Mal während der gesamten laufenden Saison ins Theater gegangen sein, wenn 
sie zu Ende ist und der Frühling samt seinen Liebenswürdigkeiten herannaht.“
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(SW 19, 113) Auch Moissis Gastspielauftritt in Bern wollte er (und hat er dann 
auch) unbesucht vorbeistreichen lassen. „Wahr ist, ich geh’ nicht häufig ins 
Theater“, heißt es an anderer Stelle (SW 18, 159). Warum? „Die meisten Men
schen wünschen bezaubert zu werden“, lautet Walsers Antwort (SW 18, 120). 
Das Schauspiel aber „läßt an Beziehungen zu der Zeit, worin wir leben, zu 
wünschen übrig. Man führt Dichtungen auf, die längst heruntergespielt sind.“ 
(SW 18,159) Bezauberte so etwas? Nein. Umsonst wartete das Theater also dar
auf, Walser würde vielleicht „zu bewegen sein, ihm vor dem Kino den Vorzug 
zu geben“ (SW 19,114).

Filmvorführungen dagegen waren für Walser sehr wohl „zu bezaubern im
stande“, und zwar „hauptsächlich um ihrer Weltgeschichtlichkeit willen“. Was 
er damit meinte? „Ich verstehe hierunter etwas Distanziertes, Abgetöntes, und 
dann berührt mich die Technik im Kino als etwas ungemein Einnehmendes, 
und dann die Schnelligkeit, dieses graziöse Vorüberhuschen der Bedeutungen.“ 
(SW 19, 114) Schnell, leicht und kurzweilig war der Stummfilm. Auch wenn 
seine Inhalte häufig sentimental anmuteten, für seine Technik galt dies nicht. 
Variable Perspektiven, direkte Schnitte, plötzliche Überblendungen vermittel
ten Spontaneität und Lebendigkeit, ließen aber gleichzeitig erkennen, daß die 
gezeigte Wirklichkeit eine hergestellte war. All diese Techniken hat denn auch 
Walser beim Schreiben eingesetzt, und womöglich hat eben das, was ihn am 
frühen Kino so angenehm berührte, in seinen Texten die eigentliche Vollendung 
gefunden: das graziöse Huschen der Bedeutungen - die gerade dadurch Bedeu
tungen blieben.
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Anmerkungen

1 Robert Walsers Texte werden in der Folge 
zitiert nach der Ausgabe, Sämtliche Werke in 
Einzelausgaben (SW). 20 Bdc. big. v. Jochen 
Greven. Frankfurt/Main 1985/86, nach der 
Edition, Aus dem Bleistiftgebiet (AdB). 4 Bde. 
Hg. v. Bernhard Echte u. Werner Morlang. 
Frankfurt/Main 1985-90, und nach den Brie
fen, hg. v. Jörg Schäfer. Frankfurt/Main 1979.

2 Zwischen dem 26. März und dem 15. April 
1894 fanden insgesamt zehn 7e//-Aufführun- 
gen des Vereins in Biel statt.

3 Vgl. SW 2, 53/54.

4 Der Wortlaut des Manuskripts, das die 
Stadtbibhothck München verwahrt, wird dem
nächst von Flerrn Kurt Ifkovits publiziert.

5 Bardolph, „Im Kintopp“, in: Morgen, 
Jg. 3 (1909), Nr. 2 (8. Januar), S. 76.

6 Josef Etthnger, „Kinematographie“, in: 
Der Tag (Ausgabe A), Nr. 38 vom 22.1.1907.

7 Er tat dies manchmal auch, obwohl er 
die entsprechenden Aufführungen gar nicht 
besucht hatte; siehe Walsers Brief an den 
Kleist-Herausgeber Georg Minde-Pouet vom 
19.9.1920 (Deutsches Literaturarchiv, Mar
bach). Bezüglich seines Textes Prosaskizze 
schreibt Walser darin: „Gewiß führte damals 
Max Reinhardt im Deutschen Theater den 
Prinzen von Homburg mit Friedrich Kayssler 
in der Titelrolle auf. Ich habe aber die Vor
stellung nicht gesehen; es ist mir bloß davon 
mancherlei berichtet worden, so daß ich wohl 
vom Anhören etwas inspiriert gewesen sein 
mag.“

8 Vgl. dazu Oskar Loerke, Tagebücher 
1903-1939. Heidelbcrg/Darmstadt 1956, S. 55. 
Der Oger erschien dann erst 1921 als Roman.
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SADAO YAMANE

Schon bald hundert Jahre Film

„Das Reisetagebuch des Chüji“ (Chüji tabi nikki) von Daisuke Itö war ein 
unerhörter Film.1 Für viele ist dieses Werk aus dem Jahre 1927 schon immer 
eines der größten Ereignisse der japanischen Filmgeschichte gewesen; allein, es 
galten bisher sämtliche Negative und Kopien des Films als verloren. Anhand 
der zahlreichen Beschreibungen habe auch ich mir oft eine Vorstellung von 
seiner hervorragenden Qualität zu machen versucht. Gespräche mit Leuten, die 
den Film kurz nach Kriegsende noch gesehen hatten, regten meine Vorstellung 
zusätzlich an, und je geringer die Hoffnung, um so mehr wünschte ich mir, 
diesen Film einmal mit eigenen Augen sehen zu können. Ich hoffte, nein, ich 
wußte, daß ich diesem „Traumfilm“ während meiner verbleibenden Jahre 
Arbeit eines Tages irgendwo in einem der vielen regionalen japanischen Film
archive begegnen würde.

Im Herbst 1992 ging mein Wunsch in Erfüllung, und ich war, wie man so 
sagt, erschlagen. Schon einen Film zu finden, der jahrzehntelang für verloren 
gehalten wurde, ist eine atemberaubende Freude. Wie um diese noch zu stei
gern, war nun das gefundene Werk von atemberaubender Größe.

Eine Privatperson hatte die Streifen über das Film- und Kulturarchiv Hiro
shima dem Film Center Archive des staatlichen Museums für moderne Kunst 
in Tokio vermacht. Die Schenkung umfaßte leider nicht die gesamte Filmtrilo
gie: Etwas von Teil 2 und fast den ganzen Teil 3, nicht aber Teil 1. Der Rest war 
verlorengegangen. Aber dieser knappe Drittel des Films, der restauriert worden 
ist, vermittelte dem Zuschauer eindrücklich den Reiz dieses Werks. Immer war 
von einem „unglaublichen“ Film die Rede gewesen, aber daß er so brillant sein 
würde, habe ich kaum erwartet.

Es sind der Rhythmus der Schnitte sowie die Inszenierung, die mir zuerst 
ins Auge sprangen. Gespielt wird die Geschichte vom Untergang eines Gau
ners, der erst von einer chronischen Krankheit heimgesucht und dann von 
seinen Häschern in die Enge getrieben wird - keine außergewöhnliche Ge
schichte also. Der Film fesselt vielmehr durch das Wechselspiel zwischen der 
holzschnittartigen Regie von Daisuke Itö und seiner unglaublich sorgfältigen 
Gestaltung der Szenen, was dem Ganzen einen dynamischen Sog des ständigen 
Wechsels verleiht. Der Film wird so zu einem „Spektakel der Darstellung“, wie 
man sagen könnte. Nicht in dem Sinne, daß die allseits bekannte Geschichte 
von Chüji Kunisada als ein prächtiges Schauspiel inszeniert wird; es sind 
vielmehr Form und Rhythmus der Schilderung, mit denen das Drama optisch
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erzählt wird, diese selbst werden also zum Spektakel. Wenn von „optisch 
erzählen“ die Rede ist, so liegt dies selbstverständlich auch daran, daß es sich 
um einen Stummfilm handelt.

Gegen Ende des Films, wo abwechselnd Chüji, der in einem Schuppen 
liegt, dann wieder seine Häscher, die von vorne angreifen, gezeigt werden, 
meint man, das wilde Geschrei akustisch zu vernehmen. Dies gilt erst recht für 
die Schlußszene mit dem Kampf zwischen den Häschern und dem Gefolge 
Chüjis, welches das Tor des Schuppens verzweifelt zu verteidigen versucht.

Die Realisierung einer solch filmischen Wirkung läßt auf das allgemeine 
Niveau des japanischen Films zu der Zeit, wo das „Reisetagebuch des Chüji“ 
entstanden ist, schließen. Ohne Zweifel hat das großartige Talent von Daisuke 
Itö dieses Werk zu dem werden lassen, was es ist. Ich bin aber, obwohl ich nur 
recht wenige Filme aus dieser Zeit gesehen habe, überzeugt, daß erst das hohe 
Niveau, auf dem sich der japanische Film um 1927 befand, die Schaffung eines 
solchen Werkes ermöglichte. Auch die Schauspieltechnik von Denjirö Okochi 
in der Rolle des Chüji und von Naoe Fushimi in der Rolle der Konkubine 
Oshina scheinen dies zu bestätigen.

Das Schauspiel der beiden ist ungeheuerlich. Denjirö Okochi als der unter
getauchte Gauner Chüji teilt seine Rolle in zahlreiche Teilrollen auf: die unver
gleichbare Gestalt des äußerst majestätischen Gangsterbosses, die Rolle des 
dezenten Liebhabers, der sich bei einer Sake-Brauerei einschleicht und zum 
Kommis machen läßt, und schließlich die elende Ruine von Mensch, der erst 
von chronischem Rheumatismus befallen und dann noch von seinen Häschern 
gejagt wird. In allen diesen Rollen hat der Schauspieler deutlich verschiedene 
Konturen; eigentlich scheint er jedesmal ein anderer Schauspieler zu sein. Um 
so ergreifender wirkt deshalb der Untergang dieses Gangsterhelden, der zuletzt 
auf einem Türbrett hegt und sich nicht mehr bewegen kann.

Naoe Fushimi tritt erst gegen Ende des Films auf, spielt dort aber mit einer 
Vehemenz des Ausdrucks, die einen zuweilen schaudern läßt: die katzenhafte 
Miene, mit der sie einen Revolver aus dem Schoß zieht, die starren Augen, mit 
denen sie ihn gegen den enttarnten Verräter unter dem Gefolge richtet; dann 
der Übergang in ihrem Gesicht von Wut zu schlichter Schönheit, als sie sich 
beruhigt.

Gemeinsam ist beiden Schauspielern eine Übcrtriebenheit des Ausdrucks, 
was diesen Film so spannend macht und den Eindruck einer gewaltigen schau
spielerischen Leistung hinterläßt. Die übertriebenen Wandlungen von Chüji, 
Szenen auch wie seine übertriebene Rührung, da er auf der Straße unvermittelt 
einem von seinem harten Los unbeeindruckten Waisen begegnet, sind dadurch 
charakterisiert, daß sie mit dem Ausdruck formalisierter Übertriebenheit jeg
liche Art von Realismus überbieten, was auch für die Unheimlichkeit der 
Fushimi zutrifft. Ich finde es bemerkenswert, daß es gerade dieser Formalismus 
ist, der den Film so stark macht. Man könnte, wenn hier von Formalismus die 
Rede ist, fälschlicherweise an feststehende und starre Darstellungsmuster den-
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Chüji tabi nikki (Das Reisetagebuch des Chüji) von Daisuke Itö, Japan 1927, 
Teil 2: Shinjü kesshohen (Blutgelächter in Shinjü),

Chüji (Denjirö Okochi) in der Sakebrauerei.

kcn. Vielmehr wird aber das, was in einer Rolle ausgedrückt werden soll, zuerst 
verdichtet, um dann zum festen Repertoire der Darstellung zu werden. Dieser 
Unterschied wird besonders deutlich, wenn man diese Darstcllungsweise mit 
der neuerer Fernsehspielfilme vergleicht. Hatten Denjirö Okochi und Naoe 
Fushimi das Abgleiten in einen flachen Realismus vermieden und mit extra
polierten Darstellungsformen jene Wirkung des dynamischen Realismus er
reicht, so werden in der Braunschen Röhre aufgrund des Gebots „natürlicher“ 
Darstellung nur noch Szenen gespielt, die längst zum Stereotyp geworden sind. 
Schließlich zeigt auch der körperliche Ausdruck der beiden Schauspieler, auf 
welchem Niveau der japanische Film sich damals bewegte. Auch hier gilt es 
selbstverständlich, individuelle Fähigkeiten zu beachten; die unerhörte Dar
stellungskraft von Denjirö Okochi und Naoe Fushimi kann aber wiederum nur 
vor dem Hintergrund des damaligen Standes des japanischen Films insgesamt 
gesehen werden. Ich denke, daß mancher heutige Zuschauer, der sich das 
„Reisetagebuch des Chüji“ ansieht, ähnliche Überlegungen machen wird. Der
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Teil 3: Goyohen (Oie I lascher), 
Oshina (Naoe Fushimi) stellt den Verräter.

schon über 65jährige Film, der nichts von seiner Lebendigkeit eingebüßt hat, 
fordert den Vergleich mit dem zeitgenössischen japanischen Kino heraus.

Übrigens: Als ich mir bei einer Aufführung im Filmzentrum meinen 
„Traumfilm“ ansah, saß ganz in der Nähe der Regisseur Kinji Fukasaku, der 
sich vernehmbar über den Film zu freuen schien. Mir, der ich immer behaupte, 
der Actionfilm sei die Krönung des Films, hat diese Szene gefallen, wie ein erst
klassiger Vertreter heutiger Actionfilme sich diesen Klassiker des Jidaigeki, des 
Actionfilms mit historischen Stoffen also, anschautc. Auch Kinji Fukasakus 
neuster Film Itsuka giragira suru hi („The Triple Cross“, 1992) faszinierte durch 
seine formale Gestaltung. Obwohl der Streifen nur die simple Geschichte 
erzählt, wie Bankräuber einen blutigen Kampf um den Beuteanteil führen, paßt 
jeder Schnitt zu dem auf den Zuschauer einwirkenden Rhythmus und der 
Melodie, die sich aus Formen, Farben und Tönen unterschiedlichster Intensität 
ergeben. Auch hier könnte man von einem „Spektakel der Darstellung“ sprechen.

Konkret gesagt liefern sich in diesem Film ein Geländewagen in der Haupt
rolle und ein roter ausländischer Wagen in der ersten Nebenrolle eine unerbitt-

166



Teil 3: Goyohen (Die Häscher), 
Oshina (Naoe hushimi).

liehe Verfolgungsjagd, wobei eine große Anzahl anderer Automobile und 
Busse sowie unzählige Polizeiautos dazwischengeraten. Das Chaos, die Zusam
menstöße und der Kampf zwischen dieser bemerkenswerten Anzahl von Auto
mobilen überbieten die stereotypen Szenen mit der obligaten motorisierten 
Verfolgungsjagd gewöhnlicher Actionfilme; die Geschwindigkeit des Auto
fahrens wird als solches zum eindrücklichen Schauspiel. Indem die Geschwin
digkeit der Darstellung zum eigentlichen Spektakel wird, verlieren die Autos 
ihren Attributcharakter und führen auf der Leinwand die Intensität bewegter 
Formen vor.

Es ist vielleicht gerade diese Intensität bewegter Formen, die dem Chüji 
tabi nikki seine Lebendigkeit verleiht und was den Kern des Actionfilms 
überhaupt ausmacht. Der Film aus dem Jahr 1927 und jener aus dem Jahr 1992 
stimmen in diesem Punkt absolut überein.

Um den eben skizzierten Gedanken selbst in Zweifel zu ziehen: Es besteht 
kaum Anlaß, die beiden Filme, die eine zeitliche Distanz von mehr als 60 Jah
ren trennt, ohne weiteres miteinander in Verbindung zu bringen. Ein genauerer
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Teil 3: Goyohcn (Die Häscher),
Der kranke Chüji (Denjirö Okochi) wird zu Oshina (Naoe Fushimi) gebracht.

Blick auf den zeitgenössischen japanischen Film läßt eine solch optimistische 
Sicht kaum zu. Auch wenn aus dem Blickwinkel der Filmanalysc bei Chüji tabi 
nikki und Itsuka giragira suru hi Parallelen festgestellt werden können, müssen 
im Hinblick auf situative Faktoren bedeutende Unterschiede bezüglich Pro
duktion und Publikumswirkung der Filme festgestellt werden. Es sind, kurz 
gesagt, die grundlegenden Unterschiede zwischen der Situation von 1927, wo 
das Produktionssystem in Japan unter dem Druck von immer höheren und 
breiter gefächerten Erwartungen an den Film ständig verbessert wurde, um das 
Goldene Zeitalter der frühen dreißiger Jahre herbeizuführen, und der Situation 
von 1992, wo das Produktionssystem sich in der Auflösung befindet, da der 
gesellschaftliche Stellenwert des Films unklar geworden und im Abnehmen 
begriffen ist.

Als konkreten Ausdruck dafür, wie sich das breite Publikum heute zu 
Filmen verhält, kann man die japanischen Top ten nach Umsatz anführen 
(Angaben aus Kinema Junpö 2/1993; die Zahlen geben den eingespielten Um
satz in Yen wieder; 1 Mia. Yen entsprechen ungefähr 13,5 Mio. Franken):
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Teil 3: Goyohen (Die Häscher),
Chüji (Denjirö Okochi) und Oshina (Naoe Fushimi) vor der Verhaftung.

1. Kurenai no buta („Porco Rosso“ - Zeichentrickfilm von Jun Miyazaki)
2,8 Milliarden ¥

2. Oroshiya-koku smmutan („Kodayu“ - historischer Abenteuerfilm; Regie:
Junya Satö) 1,8 Milliarden ¥

3. Doraemon: nobita tokumo no ökoku („Doraemon“ - Zeichentrickfilm von
Tsutomu Shibaya) 1,6 Milliarden ¥

4. Doragonböru Z: gekitotsu! („Dragonball Z“ - Zeichentrickfilm von
Daisuke Nishio) 1,6 Milliarden ¥

5. Minbö no onna („Violent Woman“ - Spielfilm; Regie: Jüzö Itami)
1,5 Milliarden ¥

6. Töki rakujitsu („Faraway Sunset“ - Spielfilm; Regie: Seijirö Kamiyama)
1,5 Milliarden ¥

7. Doragonböru Z: Kyokugen batoruü („Dragonball Z“ - Zeichentrickfilm
von Kazuhito Kikuchi) 1,4 Milliarden ¥

8. Goshira tai kingugidora („Gozilla vs. King Gidora“ - Zeichentrickfilm von
Kazuki Omori) 1,4 Milliarden ¥
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9. Otoko ha tsurai yo: Tora Jirö no kokubaku („Tora-san Confesses“ -
Komödie; Regie: Yöji Yamada) und: Tsuribaka nisshi 4 („Free and Easy“ -
Komödie; Regie: Fujio Kuriyama) 1,4 Milliarden ¥

10. Hashi no nai ka~wa („River without Bridge“ - Dokumentarfilm von Yöichi
Higashi) 1 Milliarde ¥

Insgesamt zehn japanische Filme haben die Grenze von einer Milliarde Yen 
durchbrochen; von den ausländischen Produktionen waren es deren neun: 
Hook von Steven Spielberg an der Spitze mit 23 Milliarden Yen, gefolgt von 
Alien 3, Basic Instinct, JFK, The Beauty and the Beast, Patriot Games, Hot 
Shots, L’amant und Lethal Weapon.

Daß die vorderen Ränge auch vier Zeichentrickfilme enthalten (mit 
Kurenai no buta ganz oben) liegt selbstverständlich daran, daß sie das junge 
Publikum anzuziehen vermochten. Alle Jahre wieder erscheinen die von Shun 
Miyazaki gezeichneten Filme, ebenso Doraemon und Gozilla aus dem Hause 
Töhö, Doragonball Z von Töei sowie die von Shöchiku produzierte Doppelserie 
Otoko ha tsurai yo und Tsuribaka nisshi; sie zählen inzwischen zum Standard
repertoire. Angesichts der Regelmäßigkeit, mit der die Filme von Jüzö Itami 
einen Skandal provozieren, darf man auch seine Filme schon zum Standard
repertoire zählen. So gesehen bleiben lediglich drei „neue“ Filme. Beachtet man 
die Konzerne, die hinter der Produktion dieser drei Filme standen (Dcntsü bei 
Oroshiya-koku suimutan, Asahi Television und die Tökyü-Group bei Töki 
rakujitsu und Seiyü bei Hashi no nai kawa), so zeigt sich wieder ein vertrautes 
Muster: Mit konzentrierter Werbung wird in den Massenmedien das Publikum 
für bestimmte Filme mobilisiert. Der japanische Film wiederholt, wie es scheint, 
die immer gleichen Muster seit Jahren, ja seit Jahrzehnten.

Dies ist wohl auch das Image, das der Film inzwischen beim Publikum hat. 
Kaum erwähnt zu werden braucht, daß die Filmwahl des Publikums und die 
Vorstellung, die es über „Film“ hat, sich zirkulär zueinander verhalten. Es ent
steht eine Vorstellung von Film, die eigentlich früher oder später die Frage 
überflüssig machen dürfte, ob man ins Kino gehen soll.

Die anhand der Top ten festzustellende Tendenz des Publikums hängt 
selbstverständlich auch mit der Auflösung des Produktionssystems zusammen. 
Wenn die herkömmliche Methode der Filmproduktion zur Zeit gefährdet bzw. 
dem Zusammenbruch nahe ist und zudem die Vorstellungen über „Film“ diffus 
geworden sind, bleiben wohl zwangsläufig nur noch Zeichentrickfilme und 
Dauerserien mit ihrer breiten Publikumswirkung übrig, da einzig sie traditio
nelle Formen bewahren. Vielleicht verhält sich so das Publikum gegenläufig zu 
den Innovationen der Filmherstellung. Konkret könnte sich das z. B. in der 
Tatsache äußern, daß nach den ersten zehn Programmfilmen mit über zehn 
Millionen Yen eingespieltem Umsatz alle weiteren Produktionen tief abfallen. 
Mittlere Verkaufsschlager gibt es nicht mehr, es würde nur noch eine Defizit
produktion nach der anderen folgen.
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Ich möchte hier statt einer Aufstellung von Defiziten lieber eine eigene 
Liste meiner japanischen Top ten aus demselben Jahr aufzustellen versuchen:

1. Aga ni ikiru („Life in Aga“), Regie: Makoto Satö
2. Itsuka giragira suru hi („The Triple Cross“), Regie: Kinji Fukasaku
3. Shiko funjatta („Sumo School“), Regie: Masayuki Subö
4. Shinde mo ii („Original Sin“), Regie: Takashi Ishii
5. Afureru atsm namida („Hot Tears“), Regie: Hirotaka Tashiro
6. Keishöhai („Keishohai“), Regie: Kazuki Omort
7. Kachö Shima Kösaku („Shima Kosaku“), Regie: Kichitarö Negishi
8. Jigoku no keibiin („The Guard from Underground“), Regie: Kiyoshi

Kurosawa
9. Seishun dendekedekedeke („Noisy Youth“), Regie: Nobuhiko Obayashi

10. Kirakira hikaru („Twinkle“), Regie: Jöji Matsuoka

Als ich diese Titel notiert habe, ist mir klargeworden, wie verschieden und 
disparat die hier angeführten zehn Filme sind. Jeder einzelne ist nicht nur von 
seinem Inhalt her anders, auch bezüglich Genre und Herstellungsmethode 
bestehen keine Gemeinsamkeiten. Die Reihenfolge der Titel ist rein subjektiv 
entstanden. Eigentlich aber würde sich schon jeder direkte Vergleich verbieten 
zwischen so unterschiedlichen Werken wie dem Dokumentarfilm Aga ni ikiru, 
der den Alltag der Bewohner eines Flußbettes liebevoll nachzeichnet, und dem 
Actionfilm Itsuka giragira suru hi, der wilde Schießereien und Verfolgungs
jagden zeigt.

Gewiß gab cs schon immer Filme, die sich nicht miteinander vergleichen 
lassen, und selbst bei Filmen derselben Gattung und derselben Serie ist bei 
näherer Betrachtung schon häufig unter einer sich gleichenden Oberfläche ein 
grundverschiedener Ausdruck zum Vorschein gekommen. Heute aber ist die 
Distanz zwischen den Filmen jenseits dieser Ebene von Nuancen zu suchen. 
Man gewinnt den Eindruck, daß sich sämtliche Werke eigener Ausdrucksmittel 
bedienen, so daß man fast zögert, alle der gemeinsamen Kategorie „Film“ 
zuzurechnen. Anzubieten scheint sich hier die Metapher des Pluralismus, die 
hier aber eigentlich nicht viel besagt.

Es ist ja vielmehr so, daß die genannten Top ten bezüglich Umsatz den 
Eindruck von Uniformität entstehen lassen, während die von mir ausgewählten 
zehn Werke genau den gegenteiligen Eindruck der Disparität erwecken. Die 
letztgenannten Filme stehen unverwechselbar für die Auflösung jeder einheit
lichen Vorstellung von Film, und gerade wegen dieser Auflösung schaffen es die 
Mainstreamfilme nur noch alle Jahrzehnte, neue Szenen zu erfinden. Dieses 
seltsame gegenseitige Verhältnis von Mainstream- und Minorityfilm tritt mei
nes Erachtens von Jahr zu Jahr deutlicher hervor.

Die gegenwärtige Situation des japanischen Films kann einzig vor dem 
Hintergrund dieses gegenseitigen Verhältnisses zu beschreiben versucht wer
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den, anders als die historische Situation um 1927, von der nicht behauptet 
werden kann, daß einzelne Werke wie z. B. das Chuji tabi nikki völlig verschie
den vom Rest der japanischen Filme gewesen wären. Bedenkt man, daß dies ein 
historischer Schwertkampffilm mit dem wohlvertrauten Chüji Kunisada in der 
Hauptrolle war, so konnte dieser Film mit seiner so starken Inszenierung vom 
Publikum nur mit Begeisterung aufgenommen werden. Heute, in den neun
ziger Jahren, wagt man von einer solchen Situation nicht mal mehr zu träumen.

Um hier noch einmal auf meine Top ten zurückzukommen: Die einzelnen 
Filme haben keinerlei Gemeinsamkeiten, und jeder für sich ist phantastisch 
inszeniert. Den in ganz verschiedene Richtungen weisenden Filmen ist allen 
eine Kraft in der Gestaltung eigen, die über ihr jeweiliges Genre hinausgehen, 
zuweilen sogar die Kategorie des Films sprengen. Ohne Zweifel ist es diese 
Energie, die den Weg in die Richtung eines neuen Films weist. Wie Aga ni ikiru 
in einem Bereich spielt, wo der Unterschied zwischen Dokumentarfilm und 
Spielfilm obsolet zu werden scheint, erschließt Itsuka giragira suru hi neue 
Horizonte des Actionfilms, indem er das Genre der bisherigen japanischen 
Actionfilme verläßt. Ähnlich verhält es sich mit den übrigen Werken. Von einer 
konventionellen Einteilung ausgehend, würde man Shiko funjatta und Seishun 
dendekedekedeke als Jugendfilme, Shinde mo ii, Ajurcru atsui namida wie auch 
Kirakira suru hi als Spielfilme, Keishöban als Gangsterfilm, Kachö Shima 
Kösaku als Salaryman-Film und Jigoku no keibiin als Thriller bezeichnen, aber 
jedes einzelne Werk transformiert das eigene Genre in ein neues, indem eine 
hochgradig individuelle Form realisiert wird.

Heute kann es nicht um die simple Rekonstruktion einer verlorcngegan- 
genen Form gehen, sondern um die Schaffung neuer Formen. Die pointierte 
Individualität dieser so unterschiedlichen Werke zeugt von der Intensität dieses 
Bemühens. Der japanische Film hat den gemeinsamen Boden verlassen. Des
halb die filmische Individualität, die sich zu entfalten beginnt. Eine interessante 
Wende in der Geschichte des japanischen Films, die es weiter zu verfolgen gilt.

Schon bald hundert Jahre Film. Bereits vor dem Jubiläumsjahr 1995 befindet 
sich der gesellschaftliche Ort des Films in ständigem Umbruch. Rasant auf
gekommen ist die Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, inklusive deren 
Satellitenübertragung, und auch der Versuch, den größten Teil neu erscheinen
der Filme noch vor der Kinopremiere über Satelliten auszustrahlen, ist nicht 
ausgeblieben. Erstaunlich, daß die Leute aus der Filmbranche das Fernbleiben 
des Publikums vom Kino überhaupt noch beklagen. Auch die Videovermark
tung alter und neuer Filme aus Ost und West belebt die aktuelle Vielfalt. Daraus 
ist dann das neue Medium des ausschließlichen Videofilms entstanden - ganze 
Filmreihen wie etwa in Japan die von „Töei V-Cmema“. Schon hat aber - 
Einfluß des Satellitenfernsehens? - die Flucht des Publikums vor dem Video 
begonnen, was sich als Flaute bei den einst florierenden Video-Rental-Shops 
ausdrückt. „Töei V-Cmema“ ist mit Töru Murakawas Fukushü ha ore ga yaru
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(„The Revenge“) als der ersten amerikanisch-japanischen Video-Koproduktion 
trotzdem eine Stufe weiter gegangen und hofft auf die Wende im Videogeschäft. 
Von seiten der auf eigenes Filmmaterial abzielcnden Satellitensender hat z. B. 
der Pay-Channel „WOWOW“ Anfang 1993 den Versuch begonnen, Kurzfilm- 
senen hauptsächlich von Sökö Ishn, aber auch von vielen anderen wie Shun 
Nakahara, Yöichi Sai, Naoto Yamakawa, Shumchi Nagasaki selbst zu produ
zieren und auszustrahlen.

Auch beim traditionellen Kino scheinen neue Verkaufsstrategien entwor
fen worden zu sein: Zwar ist das herkömmliche Block-booking-Systcm unter 
dem Einfluß der Medienkonzcrne nicht völlig verschwunden, aber gleichzeitig 
wimmelt es von Sonderaufführungen in den großen Kinohäusern und in den 
verschiedensten öffentlichen Gebäuden. Im ganzen Land werden eine bisher 
ungekannte Anzahl von Filmfestivals eröffnet, die gerade durch ihre je unter
schiedliche Größe die Programmvielfalt beleben. Allein im Jahr 1992 machte 
ich an solchen Sondervorstellungen und Filmfestivals Bekanntschaft mit einer 
großen Anzahl phantastischer Filme. Beispielsweise der Film Beweg dich nicht, 
stirb und aufersteh! von Vitari Kanevsky, den ich am Festival des sowjetischen 
Films in Tokio 1992 gesehen habe, der Film Und das Leben geht weiter von 
Abbas Kiarostami sowie Werke von Masayuki Makino, Shinsuke Ogawa, Boris 
Barnet und Ernst Lubitsch.

Diese neue Vielfalt wird die Auflösung der herkömmlichen Vorstellung 
von Film noch beschleunigen, da sie unsere Sehgewohnheiten radikal verändert 
und den Film in neue soziale Kontexte stellt. Ich machte solch neue Filmerfah
rungen an Festivals, wo Filme von Masahiro Makino, Shinsuke Ogawa u. a., die 
ich bereits kannte, gezeigt wurden: Die Aufführungen haben meine Vorstellung 
von Film verändert. Ebenso ist es mir dort mit den Filmen von Kiarostami 
(Iran) ergangen, und ganz besonders hat mich das schon jahrzehntealte Werk 
von Bons Barnet aus der Ex-Sowjetunion zum Staunen gebracht.

Kurz vor dem Hundert-Jahr-Jubiläum des Films ist die japanische Film
szene in den Sog vielfältiger und stark individualisierter Trends geraten. Für 
diese spannenden neuen Trends stehen auch allerneueste Werke wie Ohikoshi 
(„Moving“) von Shinya Sömai, Ai ni tsuite Tökyö („Love in Tokyo“) von 
Mitsuo Yanagimachi oder Sora ga konna ni aoi wake ga nai („The sky can’t 
be so blue“) von Akira Tsukamoto. Besonders Ohikoshi war ein brillantes, eher 
international wirkendes Werk, das den Bereich des japanischen Films hinter 
sich gelassen hat und einen bisher unbekannten Stil erkennen läßt. Die Über
windung örtlicher Bindungen durch den Film fasziniert mich genauso wie die 
Überwindung zeitlicher Gebundenheit - so, wie es dem sechzigjährigen Chuji 
tabi nikki mit einer ungebrochenen Lebendigkeit gelungen ist. Bleibt die Frage, 
inwiefern cs der Kritiker seinem Gegenstand gleichtun kann.

Aus dem Japanischen von Simon Adler 
Für zusätzliche Recherchen danken wir Midori Sagisaka, Tokio
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Anmerkungen

1 Aus: Sadao Yamane, Nihoneiga ha doko e 
yuku ka („Wohin geht der japanische Film?“), 
Chikuma shobö, Tokio 1993.

Japanische Personennamen sind in der euro
päischen Reihenfolge (Vorname/Nachname) 
wiedergegeben.

Soweit vorhanden, richtet sich die Übersetzung 
der Filmtitel nach dem von Regisseuren / Pro
duzenten verliehenen Übersetzungstitel.

Für die Illustrationen danken wir Mariann 
Lewinsky (Zürich) und dem Film Center 
Archive (Tokio).
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IRMBERT SCHENK

Natur und Anti-Natur in den Filmen 
von Michelangelo Antonioni

i

Vieles spricht auf den ersten Blick dafür, Antonioni als einen der wenigen Ver
treter der ästhetischen Moderne im Bereich von Film und Kino zu bezeichnen.1 
In jedem Fall steht er für Modernität in der Filmgeschichte nach 1950.

Bezüglich der Themen und Milieus grenzt er sich selbst vom Neorealismus 
ab, indem er jenem, als historisch angemessen, die Frage nach dem Verhältnis 
Person - Gesellschaft, Person - Umwelt zuschreibt und sich selbst, historisch 
fortschreitend, den Blick ins „Innere der Personen“, deren „Krankheit der 
Gefühle“, wobei er das („leider“) von französischen Kritikern geprägte Wort 
des „inneren Neorealismus“2 aufgreift. Ausgehend von einer kritischen Vor
stellung des Verlustes von Identität und Moral der Menschen in der modernen 
Gesellschaft, untersuchen die Filme von Cronaca di un amore (19503) bis 
Il deserto rosso (1964) unterschiedliche Etappen und Bezirke dieses Verlustes'. 
Als programmatischer Hintergrund fungiert die Vorstellung der Nicht- 
Adäquatheit („alte Mythen, alte Konventionen“4) der menschlichen Seele 
gegenüber der dynamischen Bewegung von Technik und Wissenschaft und 
ihren gesellschaftlichen Folgen.

Die zugrundeliegende Denkform erscheint bei einer ersten Betrachtung 
bestimmt durch Kausalität und Finalität, einen linearen Ursache-Wirkungs- 
Zusammenhang. Bei aller analytisch-rationalen Klarsichtigkeit dieser Bestands
aufnahmen entstehen jedoch nicht theoretische Pamphlete mit Hilfe von 
Filmtechnik, sondern Filme, deren ästhetische Erscheinung zuerst qua 
sinnlich-vorbewußter Wirkung (und erst anschließender Reflexion) auch die 
Analysebefunde zum Zuschauer bringt. Und zwar mit Mitteln, die für das 
große Kino (mit seiner paradoxerweise ästhetiktheoretisch prämodernen 
Orientierung) geradezu puristisch sind, vor allem dem Verzicht auf die übliche 
Redundanz der vorbeugenden Sinnenlenkung für die visuelle Wahrnehmung 
des Zuschauers, zum Beispiel durch musikalische Untermalung5, erklärenden 
Dialog, eingeschliffene Kamera- und Schnittechniken oder den konventio- 
nierten Umgang mit Zeit und Rhythmus.

Wenn ich nun trotzdem behaupten wollte, Antonioni sei der Konstatierung 
zentraler Fragen der Befindlichkeit von Menschen in seiner Gesellschaft um
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einige Jahre voraus, behandle sie, noch ehe sie in die theoretische Diskussion 
gelangen oder gar Zeitgeistthemen des Kinos werden, so könnte dies meiner 
Bewunderung für den Filmemacher Antoniom zugeschrieben werden. Fest
stellbar ist hingegen, daß in die ästhetische Struktur der Filme von Antonioni 
schon lange vor der Zuwendung zur Frage nach der Möglichkeit des Menschen, 
äußere und innere Realität zu erkennen (wie sie in Blow up 1966 Thema wird), 
gewissermaßen Widerhaken sowohl gegen die kausale Denkfigur (den ratio
nalen Diskurs der Moderne) wie gegen die linear-projektive Identifikation des 
Zuschauers eingebaut sind. Dies wird besonders deutlich im Fallenlassen nicht 
nur vieler angefangener Nebenhandlungen, sondern selbst der Haupthandlung, 
zum Beispiel in und ab L’avventura (1960). Also dem, was Umberto Eco bereits 
1962 als „offene Erzählstruktur“6 deklariert: die Verweigerung einer linearen 
Handlungsgeschichte, wodurch dem Zuschauer Rätsel in Form kleiner Neben
geschichten aufgegeben werden - die jedoch gar keiner Antwort harren und 
daher auch dergestalt irritieren, daß bloß mediengewohnte Projektion von 
Identifikationsansprüchen nicht mehr befriedigt wird.

Üblicherweise wird die Tetralogie von L’avventura, La notte (1960) und 
L’eclisse (1962) bis II deserto rosso (1964) unter den inhaltsbezogenen Stich
wörtern der Entfremdung (des Menschen zum Menschen und zu sich selbst) 
abgehandelt, wobei die Formgestalt dem Inhalt meist zugeordnet wird. Mir 
scheint hingegen, daß die Ebenen von Form und Inhalt in diesen Filmen eine 
weit größere, widersprüchlichere Eigenständigkeit besitzen als gemeinhin an
genommen, woraus resultieren würde, daß ihr Zusammenhang, die ästhetische 
Struktur des Films, besonders komplex ist, daß vielleicht sogar diese nicht
auflösbare Komplexität selbst in der Art einer sinnlich erfahrbaren Metapher 
den Filmsinn ausmacht.

Das Aneinander-vorbei-Reden und -Sehen der Mehrzahl der Personen in 
La notte oder II deserto rosso läßt sich noch umstandslos auf die Kommunika
tionsunfähigkeit der Menschen beziehen, ihre gleichwohl rastlose Suche nach 
Objekten auf die Identitätsproblematik. All dies ist in Filmbilder und -töne mit 
wenig Redundanz und zuweilen ungewöhnlichen Vordergrund-Hintergrund- 
Einstellungen, Kameraachsen und Zeitdehnungen eingelassen und wäre im ein
zelnen zu untersuchen. Wie steht es aber, um die Argumentation abzukürzen, 
zum Beispiel mit der Schlußsequenz von L’eclisse, wo nur noch ebenso wirk
liche wie zufällige römische Straßen, Gebäude und Menschen7 gezeigt werden, 
wo also nicht nur eine Handlungsgeschichte vcrlorengeht, sondern gewisser
maßen jede Filmhandlung im Sinne von Anthropozentrierung und Zeitbegrei
fen gewohnter Erzählweise des fiktionalen Films. Ist hier vielleicht nicht nur 
die Filmerzählung, sondern auch die Anerkenntnis der Berechtigung einer 
„Meta-Erzählung“ (François Lyotard), der kausalen und finalen Konstruk
tionsprinzipien von Geschichte und Existenz, verlorengegangen? Wenn man 
solche Kategorien nicht als Epochenbegriffe, sondern als geeignetes Mittel zur
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besseren Beschreibung komplexer Sachverhalte verwendet, scheint mir, daß 
Antonioni bereits hier und zunehmend deutlicher postmoderne Verweise auf 
die Fragwürdigkeit von Sinnkonstitution und Zeithnearität präsentiert, mithin 
also den eigenen aufklärerisch-analytischen Impuls des skeptischen Rationa
listen bezüglich seiner Dialektik bzw. Ambivalenz hinterleuchtet.

Ein Prozeß, der in Blow up (1966) und Zabriskie Point (1970) in unter
schiedlichen Facetten weitergeführt wird, seinen Höhepunkt aber in Profes
sione: reporter (1975) findet. Dieser Film knüpft thematisch an II grido (1957) 
und in der Erzählstruktur (angefangene und abgebrochene Krimigeschichte) an 
L’avventura an. Anders als der auf individuelle Psychologie und Biographie 
gerichtete Suizid von II grido verliert sich jedoch die suizidale Finalität des 
Reporters im zeitgleichen Überall der vielen Schauplätze zwischen Afrika 
und London. Zeit wird hier gewissermaßen verräumlicht. Die Filmhandlung 
entsteht dabei mehr durch das Hintereinandersetzen von Einstellungen als 
durch die Ablauflogik üblicher Montage. Der Beliebigkeit der Räume und der 
Honzontalität des Zeitvektors in ihnen entsprechen auch die Indifferenz der 
dargestellten Gefühle bzw. die unauflösbare Vermischung von Gefühl und 
Handlungsrationalität und folglich die Vielfalt der möglichen Deutungen.

Diese von mir beschriebene Entwicklung der Argumentation macht auch 
die Generationsfolge des Protagonistenpaares in Professione: reporter deutlich, 
die zugleich zur historischen Abfolge der Sicht von Geschichte wird: Der 
ältere Mann David Locke sucht zwar nicht mehr - wie Aldo in II grido - nach 
Befriedigung und Glück (befriedigenden Objektbcziehungen, also Liebe), aber 
noch nach Sinn, mithin nach Vergangenheit und Zukunft; die junge Frau da
gegen, die nur das „Mädchen“ ohne Namen ist, lebt nur in der Gegenwart, in 
den Bewegungen des Augenblicks und seinen möglichen Befriedigungen.8 Die 
sieben Minuten lange Schlußsequenz (als kameratechnisch höchst kunstvoll ge
machte Plansequenz) vermittelt dem Zuschauer nur am Rande und indirekt den 
Tod des Protagonisten, schweift dafür auf dem südspanischen Platz mit seiner 
lähmenden Zeitlosigkeit und der Zufälligkeit des dort Geschehenden umher.

Nicht nur die erzähltechnische Beliebigkeit des Nebeneinander von Schau
plätzen in Professione: reporter, sondern auch deren äußerlich nicht erkennbare 
Kreisbewegung von Afrika über Nord- und Mitteleuropa in die Lethargie und 
Menschenlosigkeit südspanischer Plätze - wie schon bei den Plätzen Siziliens 
in L’avventura, dort aber noch als etwas den norditalienischen Protagonisten 
Fremdes - regt die Empfindung archaischer Räume und Zeitvorstellungen an. 
Darin erscheint, was Mircea Eliade für den „vorgeschichtlichen“ primitiven 
Menschen in archaischen Gesellschaften beschreibt: Der Versuch der „Vernich
tung der konkreten Zeit“, „die Weigerung, eine Erinnerung an die Vergangen
heit zu bewahren“9, die „Zurückweisung der profanen, kontinuierlichen Zeit“l0. 
David Lockes antimoderner Versuch der Aufgabe seiner bürgerlichen Identität 
und der Entwertung der Kontinuität von (Lebens-)Zeit kann - wie schon bei
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Mark in Zabriskie Point - vom Zuschauer als Konsequenz aus der Einsicht 
in den Schrecken der Geschichte (des aufgeklärten 20. Jahrhunderts und der 
eigenen Lebensgeschichte) nachgespürt werden.11 Der innerlich noch moderne 
Mensch Locke will zwar nicht mehr „Schöpfer der Geschichte“12 sein, bleibt 
aber ambivalent noch in der Vorstellung der (Hegelschen) historischen Not
wendigkeit. Daraus folgt die Zwangsläufigkeit seines Todes, die jedoch nicht 
mehr in die existentialistische Heroisierung der Verzweiflung als letztem Frei
heitsakt, wie noch beim Selbstmord in II grido, eingebettet wird. Die Plan
sequenz verläßt so den Protagonisten und die Handlungsstory, um auf dem 
Platz vor der Arena in der Kontingenz der Ereignisse zu kreisen, während der 
Tod (durch Mord?!) emtritt.

Darin findet filmästhetisch buchstäblich die Entzauberung bzw. der Tod 
des Subjekts statt, die Verabschiedung der Subjektzentrierung der Moderne13 - 
wobei der gesamte Film allerdings auch diesem Moment keine Eindeutigkeit 
gibt, vielmehr eine tiefliegende Ambivalenz (und somit unterschiedliche 
Gefühle und Interpretationen beim Zuschauer) eröffnet. Übrigens weist Pro- 
fessione: reporter schon in der Anfangssequenz in der Wüste auf filmästhetisch 
Neues hin, indem die im Fiktionskino tradierte Aufnahmenorm der .subjek
tiven Kamera“ unvermittelt verlassen, damit dem Zuschauer die gewohnte 
Anbindung seiner Augen an die Blickperspektive des Protagonisten verweigert 
wird.14

Antonioni deutet auch selbst bereits 1961 einen solchen komplexen Zusam
menhang von Form und Inhalt an, wenn er beschreibt, wie er von Film zu Film 
mehr die „normalen und konventionellen Techniken und Erzählweisen des 
Films“ verlassen, die Personen in „scheinbar zweitrangigen Augenblicken“ 
(d. h. nach dem eigentlichen ,Dreh“) mit der Kamera weiterverfolgt oder die 
„logischen Erzählknoten“ entfernt hat. Er begründet diese „Arbeit der Ent
äußerung“ mit den Sätzen: „Die Wahrheit unseres täglichen Lebens ist nicht 
mechanisch, konventionell oder artifiziell, wie es uns im allgemeinen die 
Geschichten, wie sie im Film gebaut sind, erzählen. Der Ablauf des Lebens ist 
nicht ausgleichbar. Es ist ein Ablauf, der sich bald überstürzt, bald langsam ver
läuft, der jetzt stagniert, jetzt dagegen durcheinanderwirbelt.“15 Wenig später 
zitiert er Lukrez, der gesagt habe, „nichts ähnele sich selbst in dieser Welt, in 
der nichts beständig sei. Beständig sei nur eine geheime Kraft, die jedes Ding 
umkehre.“16

II

Ich habe zur Beschreibung zentraler Entwicklungstendenzen in Antonionis 
Werk die Parameter Moderne und Postmoderne verwendet und mache zur 
Begriffsklärung noch einen zweiten Umweg, um darüber zum engeren Argu
ment dieses Beitrags gelangen zu können: der Darstellung von Natur in den 
Filmen Antonionis.
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Der sonst äußerst sparsam mit theoretischen Äußerungen umgehende 
Filmemacher hat 1960 in einer Presseerklärung nach der Uraufführung in Can
nes angesichts der verständnislosen Kritiker-Kritik an L’avventura behauptet, 
daß Gefühl und Moral der Menschen der ,nachkopernikanischen Zeit“ mit der 
Entwicklung von Technik und Wissenschaft nicht Schritt gehalten hätten; 1961 
in einer Diskussion in der römischen Filmhochschule findet er dafür dann einen 
Generalnenner mit dem Begriff „Krankheit der Gefühle“17. Hier wie auch noch 
im ersten Werkabschnitt der Tetralogie (in der ausnahmslos Frauen neue 
Gefühle probieren) bleibt sein bewußtes Denken weitestgehend in der Spur des 
Historismus bzw. der Logik der Moderne bezogen auf die Entwicklung der 
Gesellschaft und der Menschen. Dies gilt auch für den Blick auf die Natur, in 
dem er noch nicht manifest die Herausbildung einer zweiten Natur hinterfragt, 
wie sie mit der Ablösung der agrarischen zugunsten der industriellen Produk
tionsweise entstanden ist und in der die Menschen die „vorfindlichen Natur
dinge“18 gegen deren natürliche Eigenschaften zum eigenen Nutzen zwingen. 
Zweifel entstehen folglich noch nicht bezüglich der Naturfeindschaft der 
modernen Welt (und der modernen Kunst), sondern im Hinblick auf die histo
risch adäquate Anpassungsfähigkeit der menschlichen Seele. In Frage steht im 
ersten Anlauf weniger die kausale und finale Teleologie der Geschichte, son
dern die Modulationsfähigkeit des Menschen ihr gegenüber. Ihre Unter
suchung nimmt Antonioni mit seinem „inneren Realismus“ auf. Dabei gerät 
aber zwangsläufig die menschliche Natur selbst immer stärker zum Gegenstand 
dieser Untersuchung, weniger im Segment der Triebnatur, sondern in dem der 
äußeren Natur, ihren Vcrgesellschaftungsformen und Kommunikationsfunk
tionen - Gegenstand wird die Konventionsform der inneren Natur bzw. die 
„zweite innere Natur“19.

Wenn man unter erster Natur die Erde, Vegetation, Tiere und den menschlichen 
Leib versteht, dann beginnt die zweite Natur (nicht nur in marxistischer 
Betrachtung) mit dem Aufkommen der kapitalistischen Warenproduktion. Die 
zweite Natur ist an die Abtrennung vom Gebrauch in der Wertform der Waren 
gebunden.20 Die „Konsumentenökonomie“ hat eine „zweite Natur der Men
schen erzeugt, die sie libidinös an die Warenform bindet“21.

Der Bezug zu Antonionis Vorstellungsweise läßt sich allerdings linearer, 
d. h. der Antonioni eigenen Ableitungsform entsprechend, hersteilen, wenn 
man die ökonomische Ausgangsargumentation außer acht läßt.22 Zweite Natur 
ist dann die „Welt der Konvention“23 und der Gewohnheit, die entfremdete 
Welt als eine der ersten Natur gegenüber fremd gewordene - und später viel
leicht Geschichte und Gesellschaft insgesamt als Zivilisation24. Nicht die Real
abstraktion des Tausches, sondern die Denkabstraktion des Bewußtseins (aller 
Gesellschaftsmitglieder) findet Antonionis Interesse. Seine Vorstellung des 
„vereinzelten Einzelnen“ (Karl Marx, auch mit dem Begriff der „Monade“) 
oder von Entfremdung ist nicht am Begriff der Arbeit festgemacht, sondern an
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der Wahrnehmung der Kommunikationsformen und -inhalte der Menschen 
(die in seinen italienischen Filmen aus sozial privilegierten und historisch fort
geschrittenen Klassen und Schichten Mittel- und vor allem Norditaliens kom
men). Daraus folgert er den Solipsismus des Bewußtseins, die von den anderen 
geschiedene Subjektivität des Einzelnen. Woraus nicht zufällig sowohl die 
Konstatierung der Unmöglichkeit glücklicher Beziehungen zwischen Men
schen und die Identitätslosigkeit subjektiver Individualität wie die Infrage
stellung der Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit des Menschen folgen. 
Die ,Helden' Antonionis entstehen sowohl aus ihrer zunehmenden Fremdheit 
zur Außenwelt wie der zur eigenen Innenwelt. Seine Argumentationssphäre 
sind die „Zwänge zweiter innerer Natur“, in denen die „Bearbeitung ,eigener 
Natur'“25 nur noch in Formen der .Krankheit der Gefühle' möglich ist. In Ent
sprechung zur Verfahrensweise Antonionis, sozusagen auf der äußeren Seite 
der Triebnatur zu bleiben, entstehen die schlagwortartigcn Zusammenfassun
gen seiner Thematiken in der Sekundärliteratur, wie z. B. Kommunikations
unfähigkeit, Langeweile, Einsamkeit, Pessimismus, Verzweiflung, Entfrem
dung, Selbstentfremdung, Verdinglichung oder der Hinweis, in seinen Filmen 
sei die Natur nicht mehr natürlich, seien Menschen und Dinge versteinert.26

Wenn die offene Erzählstruktur ab L’avventura zunehmend Ausdruck für die 
Komplexität und Kontingenz von moderner Geschichte und Gesellschaft wird, 
dann entspricht die visuelle Struktur mit ihrer strengen ästhetischen Reduktion 
auf das an der Oberfläche Wahrnehmbare dem gerade beschriebenen Bezug auf 
die zweite Natur: Antonioni zeigt die sichtbare „Oberfläche der Welt“, gibt 
dem Film die „Integrität des Bildes“ wieder, die seit dem Aufkommen des Ton
films in Frage stand.27 Die Wirkungsfunktion der offenen Erzählstruktur liegt 
in diesem Zusammenhang dann, daß der Zuschauer gezwungen wird, alles 
Sichtbare (und nicht nur Partikel zum Zweck der Handlungsauflösung) wahr
zunehmen. Den radikalsten und filmhistorisch auffälligsten Ausdruck findet 
diese Verfahrensweise in der sechsminütigen, schon oben beschriebenen 
Schlußsequenz von Ueclisse, wo in einer Art Mini-Dokumentarfilm über die 
Stadtlandschaft und die Menschen des römischen EUR-Viertels die Spielfilm
handlung vollständig verlassen wird. Der Zuschauer, dem Antonioni durch 
Irritation der Erwartungskonvention viel Wahrnehmungsarbeit abverlangt, 
kann nicht nur nicht umhin zu sehen, was da ist, sondern ebenso, „die Zufällig
keit des realen Lebens“28 wahrzunehmen.29

Die Verknüpfung dieser beiden Verfahrensweisen ist übrigens auch Anto- 
nioms Anliegen in der literarischen Kurzform der Geschichten des Bändchens 
Quel bowling sul Tevere, wo ein kurzer Text den Titel hat Einfach nur Zusam
mensein und vom Autor anschließend so charakterisiert wird: „Dies war der 
Anfang eines Films. Oder besser, cs war der ganze Film.“30 Womit Antonioni 
noch ein weiteres dramaturgisches Element der Filme verdeutlicht: selbst dra
matische Momente noch zu „entdramatisieren“31. Schließlich wird der Ober-
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flächenbezug des Blicks geradezu zum Gestaltungsprinzip von Antonionis 
über dreieinhalbstündigem Dokumentarfilm über China, Chung Kuo, Cina 
(1973). So gut wie jede Sequenz mit neuem Handlungsort wird dem Zuschauer 
am Anfang lange ohne Kommentar, nur mit Bild und O-Geräuschen präsen
tiert: wie der Filmemacher soll er die fremde Welt zuerst sehen und hören, sich 
der „sinnlichen Präsenz“32 der Bilder und Geräusche aussetzen, bevor er sie in 
seine Denkordnungen eingliedert. Der Gegensatz von Fremdem und Eigenem, 
etwa dem Blick des Italieners Antonioni, wird zuweilen sogar ironisch betont, 
zum Beispiel in der Beobachtung der Nudeln in der Restaurantszene oder der 
Kinder im Kindergarten.

III

Es ist sicher nicht zweifelhaft, daß mit der heutigen Rede von der „Abdankung 
des Subjekts und der Verabschiedung der Natur“, dem „Schwinden des Ich 
und dem Sterben der Natur“33 oder der „Post-histoire“ historische Prozesse 
beschrieben werden - unabhängig vom apodiktischen Charakter der meisten 
diesbezüglichen Äußerungen. Das Faszinierende an Antonioni scheint mir zu 
sein, daß er solche Prozesse, ante litteras, vor ihrer Theoretisierung, erfaßt und 
filmästhetisch adäquat umsetzt, um dann selber normbildend auf die Film
geschichte zu wirken. Faszinierend auch insofern, als diese fortschreitende 
Ausarbeitung von Filmform und Filmsinn als historischer Entwicklungs
prozeß ohne Ende und Finalität durch das Werk hindurch entfaltet wird; mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit und widersprüchlichen Etappen, aber doch 
außerordentlich konsistent und kohärent.

Nachdem wir uns bisher mit der zweiten Natur im Menschen befaßt haben, soll 
ein Blick auf Antonionis Darstellung der ersten Natur in bezug auf Landschaft 
und Umwelt folgen. Wie Antonionis Filme alle in der Jetztzeit ihrer Herstel
lung spielen (Ausnahme: II mistero di Oberwald, 1980) und zunehmend außer
halb des Studios gedreht sind,34 so erscheint Umwelt (fast immer) als historisch 
gewordene, als „historisch umgearbeiteter und gestalteter Lebensraum“35. 
Hierzu ist allerdings gleichzeitig Widersprüchliches zu berichten, wenn wir 
(anorganische und organische) Natur in der Darstellung von Landschaft 
betrachten.

In II grido verliert Aldo (der einzige proletarische Protagonist Antonionis) 
seinen Lebenssinn, ausgelöst von einer im Film explizierten Trennung.36 Er be
wegt sich in einer dramaturgischen Vorwärts-Rückwärts-Bcwegung vom Ort 
des Verlustes in die Po-Ebene hinaus und dann wieder zurück zum Selbstmord 
am gleichen Ort. Der Zwangsläufigkeit dieser Existenzweise entspricht die 
Darstellung der Landschaft, einer flachen, grauen Po-Ebene mit Fluß- und 
Straßenbändern nach Nirgendwo (ähnlich, wenn auch lyrischer, hat Antonioni
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diese Landschaft schon in seinem ersten Dokumentarfilm, Gente del Po, 
1943-47, geschildert). Das Besondere der Naturdarstellung in II grido liegt in 
der gewissermaßen onomatopoetischen Photographie, wodurch Landschaft 
(durchaus noch im romantischen Sinn von Dramaturgie) atmosphärischer Aus
druck für das Innere der Filmfigur wird.37 Allerdings auch hier schon undra
matisch dargestellt: Aldos Schicksal ist so unabänderlich wie die Endlosigkeit 
der Ebene und die Langsamkeit des Flusses. Trotzdem oder gerade deshalb ist 
Aldo in dieser Landschaft, fast könnte man meinen, in sie setze er seine letzte, 
existentialistisch bereits verlorene Hoffnung - als einer natura naturans gegen 
die Verzweiflung, wie bei seinen Frauenbekanntschaften entlang dem Fluß.

In der Darstellung der Äolischen Inseln und der mnersizihamschen Land
schaften in L’awentura wird nicht nur, wie bei den Plätzen der südlichen 
Kleinstädte, auf das Archaische verwiesen, sondern darüber hinaus auf die 
historische Eigen- und Widerständigkeit der Natur. Die materiell saturierten 
Menschen nähern sich dieser Landschaft, ohne deren Natur zu beachten, und 
beuten sie für den Luxus ihrer Kreuzfahrt aus. Als Anna verschwunden ist, 
werden sie bei ihrer Suche plötzlich mit dieser rohen Naturlandschaft kon
frontiert. So wie sie den alten Hirten nicht verstehen, finden sie auch kein Ver
hältnis zu dieser Natur. Sie ist gleichsam stärker als die Menschen, weil eins mit 
sich selbst.38

Die (vorwiegend anorganische) harte, karge Natur wird hier zum Gegen
bild der Beziehungs- und Identitätsschwäche der Menschen, sie stellt das „vom 
Menschen Ungemachte“, „das vom Stoffwechsel mit ihm weithin Unbetrof
fene“ (Ernst Bloch39) dar. Die „erhabene Gleichgültigkeit“ (Rainer Maria 
Rilke40) der Natur steht dem umfassenden Verlust an Kohärenz und Sinn bei 
den Menschen entgegen. Von dort nimmt Antonionis Umschreibung der 
Geschichts- und Subjektlosigkeit qua natürlicher Landschaft ihren Ausgang 
(wozu noch viele Stadtlandschaften kommen). Wir finden sie ähnlich konzen
triert wieder in der afrikanischen (Professione: reporter) und US-amerikani
schen Wüste (Zabriskie Point). Von vergleichbaren Verwendungen im späteren 
europäischen Film (Wim Wenders, Bernardo Bertolucci) unterscheidet sich 
Antonionis Darstellung dadurch, daß sie sich der romantischen Vorstellung 
von Natur verweigert, durch sie der Last der Moderne entfliehen und das 
Glück der Kindheit bzw. Unschuld erlangen zu können. Natur- und 
Geschichtslosigkeit werden beim Spurensucher Antonioni nicht remystifiziert 
(wobei II deserto rosso und Zabriskie Point allerdings Remystifikationen in 
Traumvisionen sozusagen zitieren). Auch die Entfremdung von Natur wird 
allenfalls durch den Tod aufgelöst.

Mit II deserto rosso finden wir eine weitere Variante für Antonionis Umgang 
mit landschaftlicher Natur. Nachdem er bereits 1940, 1942 und 1949 Artikel 
zum Farbfilm geschrieben hat, ist dies sein erster eigener Farbfilm. Der Film ist
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angesiedelt im Bereich eines modernen Industriesektors, der Petrochemie bei 
Ravenna, und hat moderne Bourgeoisie (Ingenieure, Naturwissenschaftler) 
zum Personal. Antonioni soll für die Dreharbeiten pflanzliche Natur, Bäume 
und Wiesen, bemalt haben41 - architektonische Räume sowieso42. Die Farben 
im Film lassen sich als Indizes, wenn nicht als Symbole dechiffrieren: Das Gelb
rot der abgefackelten Gase, das Grau der Stadt und des Himmels - oder das 
Rote des Titels, von dem Antonioni selbst sagt, es sei die Farbe des Blutes: „Wü
ste vielleicht, weil es nicht mehr viele Oasen gibt, rot, weil das das Blut ist.“43 
„Blutige Wüste“ wäre dann die Landschaftsdenomination; gezeigt wird eine 
„terra desolata“44, eine „ökologische Wüste“45 mit riesigen grauschwarzen 
Industriebauten und Raffinerien (einer Industrielandschaft, die auch bereits 
dem Eingangsvorspann unterlegt ist), gespenstig durch Nebellandschaften 
fahrenden Tankern, Öllachen und Industrieabfällen, abstrakt-symmetrischen 
Großantennenanlagen, riesigen Öltanks und bedrohlichen Kühlschornsteinen, 
zischenden Dampfwolken, Ruß und Rauch, metallstrotzenden Bohrinseln und 
explosionsartig brennenden Gas- und Ölfontänen.

Unmittelbar indiziert wird durch den Farbgebrauch ein neues Thema: die Anti- 
Natur, die Naturfeindschaft der modernen Technik und Naturwissenschaft. 
Die Dimension ist nicht mehr an die der natura naturata (Natur als Objekt und 
Produkt) gebunden, sondern an die der Schlußetappe der „natura dominata“ 
(Bloch): der natura morta als Ergebnis des „Ausbeutungs- und Überwälti- 
gungsverhältms[ses] der bisherigen Arbeit des Menschen an der Natur“46 mit 
dem Ergebnis der Zerstörung der Natur. Auch hier beschreibt Antonioni nüch
tern, ohne ökologisches Dogma und erst recht ohne Naturromantik. Und 
gleichwohl wird eine widersprüchliche Technikfreude, eine grundsätzliche 
Ambivalenz im Umgang mit technischen Hervorbringungen der Moderne 
selbst hier so wenig wie in den anderen Filmen aufgegeben (vgl. zum Beispiel 
die Freude an der Darstellung moderner Architektur, von Automobilen oder 
der Bequemlichkeiten des städtischen modernen Lebens usw.).

Il deserto rosso zeichnet noch eine andere Dimension der Zerstörung der 
ersten Natur durch den Menschen auf, die seines eigenen Leibes, seiner 
Gesundheit. Anders als die Protagonistinnen in den drei anderen Filmen der 
Tetralogie ist Giuliana nämlich manifest psychisch und psychosomatisch krank 
(mit Suizidversuch und Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik): Die 
Zerstörung des natürlichen äußeren Lebensraumes erzeugt also eine zusätz
liche Dimension der Zerstörung der menschlichen Identität und Bcziehungs- 
fähigkeit, deren psychodynamischer Bewegungsmotor umfassende Angst ist. 
Giuliana steht, empfindsamer als die anderen, schizoid in Angst gespalten zwi
schen den verdrängten Bedürfnissen ihrer ersten inneren Natur und der ver
drängungsverursachenden Konvention. „Dabei zeigt sich, daß die destruktive 
Beziehung zur äußeren Natur, wie sie in neuzeitlicher Naturwissenschaft und 
Technik und industrieller Wirtschaftsform enthalten ist, ihre Entsprechung in
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der Beziehung zur eigenen Natur, die wir selbst sind, zum menschlichen Leib, 
hat.“47 Blochs schöne Formulierung: „Unsere bisherige Technik steht in der 
Natur wie eine Besatzungsarmee in Feindesland, und vom Landesinnern weiß 
sie nichts f...]“48 gilt auch für das Innere der Natur in uns. Die Destruktion der 
natürlichen Umwelt ist jetzt am eigenen Leib, an der eigenen ersten Natur, zu 
spüren, wobei auch in diesem Film wieder einer Frau die entwickeltere Sensi
bilität der Wahrnehmung und des Versuchs der (Ver-)Anderung zugeschrieben 
wird, während die Männer unbeweglich in ihren Konventionen verharren.

Wie später noch einmal in Z.abnskic Point taucht in II deserto rosso erstmalig ein 
Gegenbild zur zerstörten inneren und äußeren Natur auf. Giuliana erzählt 
ihrem Sohn, als dieser eine Lähmung seiner Beine simuliert (wodurch ihre 
Angst noch vermehrt wird), eine Geschichte von einem glücklichen Mädchen 
auf einer Art Südseeinsel. Auf die Tonspur mit ihrer Erzählung (später ergänzt 
von einem geheimnisvollen liedartigen Ton, den jenes Mädchen hört) wird 
durchgängig die Bildsequenz einer Traumvision vom Paradies montiert. (Das 
primitive Glück in heiler Natur hat allerdings den kleinen Mangel, daß das 
Mädchen allein ist, sich „aus Angst“49 von den Menschen zur außer
gesellschaftlichen Natur abgesondert hat, und daß selbst das vorbeifahrende 
Schiff ohne Menschen ist...) Die Darstellung dieser Gegenvision (fast) unbe
schädigter Natur geschieht in reinen Farben entgegen dem .beängstigenden“ 
Gebrauch von technisch-synthetischen, abstrakt geometrisch voneinander ab
getrennten Farben oder Mischfarben im restlichen Film. Die Farben der Vision 
sind sozusagen die guten, die des Glücks, die anderen die schlechten, die der 
Angst. Diese Farbdramaturgie entspricht Antomoms vorab zur Arbeit mit 
Farbfilm gemachter Erklärung von 1961, in die Farben eingreifen zu wollen, 
den Film zu malen, „wie man ein Bild malt“50; oder wie er später zur Farbe im 
„Forschungsfilm“51 II mistero di Oberwald erinnernd gesagt hat: „Ich würde 
immer noch machen, was ich zu Zeiten von Deserto rosso einen .Gewaltangriff 
auf die Realität“ nannte“.52

IV

Antonio Costa behauptet, daß „Antonionis Raum ein städtischer Raum“ und 
daß auch sein auf außerstädtische „Natur“ gerichteter Blick davon bestimmt 
sei.53 Ich glaube, daß das in doppelter Weise zutrifft. Einmal, weil die Großstadt 
Kulminationspunkt der Modernität des gesellschaftlichen Lebens ist, weil dar
in dessen Deformierung, aber auch die subjektiven Ambivalenzen im Umgang 
mit ihr - sozusagen die individuelle Dialektik der Moderne, die Anti-Natur- 
Haltung als Widerstand des modernen Menschen gegen die Natur, „um seine 
Autonomie zu behaupten“54 - zugespitzt wahrzunchmen sind. Zum andern, 
weil auch „städtische Räume und schließlich sogar Innenräume letztlich ange-
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eignete Natur sind“55. Ähnlich wie bei der Darstellung landschaftlicher Natur 
scheint mir hier ein Zweischritt in Antonionis Entwicklung stattzufinden. In 
den frühen Filmen Cronaca di un amore (1950) und in Le amiche (1955) dient 
städtische Architektur, die Antonioni in vielen Filmen mit besonderem Augen
merk ins Bild setzt, als dramaturgisch funktionaler Hintergrund für die Ent
wicklung der Psychographien der Handlungsgeschichte. Im letztgenannten Film 
fungiert sie bei Clelia sogar positiv durch die Rekonstruktion individueller 
Biographie für die gegenwärtige Lebenspraxis. Die atmosphärische Dimension 
ist übrigens bereits in dem Dokumentarfilm über die römischen Straßenkehrer 
N.U. (Nettezza Urbana, 1948) angelegt, von dem Antonioni selbst zur Unter
scheidung von der zeitgenössischen Dokumentarfilmpraxis sagt, er weise eine 
„poetisch freie Montage“56 auf.

In dem auf L’avventura folgenden La notte hingegen bleibt die Stadt für 
sich; ihre Fremdheit entspricht der Fremdheit der Menschen zueinander. Vor 
allem die Schlußsequenz im Park der Mailänder Industriellenvilla paraphrasiert 
diese Entwicklung. Hier wird gewissermaßen organische, fast lieblich gezeich
nete Natur in die Stadt hineingeholt als Untergrund für eine Szene, in der die 
Leere der Beziehung zwischen Giovanni und Lidia endgültig verdeutlicht wird, 
indem der Liebe, sarkastisch, nur noch die Form reduzierter männlicher Sexua
lität übriggelassen wird. „Das Hineinholen der Natur in die Stadt überwindet 
jedoch die Entfremdung von der Natur keineswegs, die Naturbeziehung wird 
lediglich von einer A«y?ewt>eziehung in eine äußerliche Beziehung transfor
miert.“57 Diese Beziehungsform gilt dann auch für das Verhältnis des Menschen 
zu sich selbst und seiner eigenen Natur. Die städtische Umwelt steht so einmal 
für sich und einmal für den Subjektvcrlust des Menschen.

Lidias Gang durch die Straßen Mailands, zuerst in der Innenstadt, dann in 
der ihr von früher bekannten und jetzt doch fremden Welt der proletarischen 
Vorstädte (Sesto San Giovanni mit der Breda-Fabrik), dient nicht mehr der 
Spiegelung und Festigung ihrer Biographie und Identität wie noch das Turm für 
Clelia in Le amiche, sondern wird Ausdruck ihrer Fremdheit in einer Objekt
welt, von der sie ebenso geschieden ist wie von der Befriedigung ihrer Bedürf
nisse erster Natur. Wilfried Berghahn hat dies bereits in seiner schönen Kritik 
nach der Erstaufführung bei den Berliner Filmfestspielen 1961 (Goldener Bär 
bei großer Irritation des Publikums) wahrgenommen: „Offensichtlich dient die 
Mailänder Stadtlandschaft als Äquivalent für Lidias innere Verfassung, und 
dennoch ist sie nicht seelische Landschaft [...]. Antonioni sucht keine Atmo
sphäre, er setzt seinem Objektiv keine psychischen Filter auf, sondern umstellt 
gerade im Gegenteil Lidias Innenwelt mit bestürzend realen Gegenständen, 
deren nackte Dinglichkeit jeden Identifikationsversuch abprallen läßt. Bei 
Fellini sind Ich und Welt eins; jede Figur steht vor dem ihr zugehörigen Hinter
grund. Bei Antonioni herrscht strenges Gegenüber. [...] Die Dinge wirken in 
ihrer Undefiniertheit schockierend. Es ist, als würden sie zum ersten Mal 
gesehen.“58

185



Berghahn bemerkt auch das Neue der Erzählstruktur (in La notte, das 
einen Zeitraum von 18 Stunden behandelt, würden „keine Vorgeschichten“59 
dargestellt) und Antonionis Anbindung der Zuschauerwahrnehmung an das 
gegenwärtige Sichtbare der äußeren Erscheinung: „Alles in diesem Film 
erscheint als Oberfläche. Kaum eine Spur von Intrigue, keine Geheimnis
krämerei dramatisiert den Ablauf.“60

Den von mir oben beschriebenen strengen Oberflächen- und Gegenwarts
bezug der Filme Antonionis als filmästhetisches Novum konstatiert auch 
Michel Butor in seiner Präsentation Antonionis in der französischen Ausgabe 
des Drehbuchs von La notte (womit zugleich auf die mit der Person Butors an
gedeutete Beziehung Antonionis zum zeitgleichen Nouveau roman hmgewie- 
sen sei61)- Er behauptet, daß Antonioni zu den wenigen Regisseuren gehöre, die 
sehen könnten; zu Lidias Gang durch die Stadtlandschaft sagt er: „Il y a un 
moment où une femme traverse une rue encombrée par la circulation. Eh bien, 
c’est la première fois qu’on nous montre une rue dans sa réalité de l’instant, 
vision que tout le monde croit avoir et que tout le monde oublie, et qui, ici, nous 
est restituée avec une finesse et une simplicité étonnantes.“62

Der nächste Film, L’eclisse, der auch der letzte vor ll deserto rosso ist, belegt die 
Indikation der Naturbeziehung als einer äußerlichen Beziehung des Menschen 
nicht nur in der bereits oben beschriebenen Schlußsequenz, in der mit dem 
Spielfilm auch die Anthropozcntrierung verlorengeht, sondern vor allem in der 
filmischen Bearbeitung des linearen Zeiterlebens, in dem der moderne Zeit
rhythmus verinnerlicht ist. Als Schlüsselszene dafür kann die Börsenszene gel
ten (sozusagen die verdoppelte zweite Natur der Wertabstraktion); insgesamt 
steht aber dafür die gesamte Lebensorganisation des männlichen Protagonisten. 
Vittoria setzt diesem totalen Verlust an erster Natur Widerstand entgegen, muß 
aber lernen, sich diesen übermächtigen Verhältnissen auch in ihrem Wunsch 
nach Liebe anzupassen. Nicht so sehr der Stadtbezug, sondern die motorische 
Dynamik des modernen Lebens ist hier zum Index der ,Wüste“ der Verküm
merung der Natur des Menschen als Gattungswesen geworden.

Blow up zeichnet eine merkwürdige Zweideutigkeit aus. Auf der einen 
Seite ist Antonioni in diesem dank der MGM-Werbung größten Pubhkums- 
erfolg unverkennbar von der (verglichen mit Italien) modernen Modernität des 
Swinging London der sechziger Jahre fasziniert.63 Sozusagen in der Mitte von 
Faszination und Unbehagen wird die Konzentration auf die Oberfläche des 
Sichtbaren schon in der personalen Anordnung des Films mehrfach zugespitzt: 
Die (jetzt erstmals seit II grido wieder männliche) Hauptfigur Thomas ist 
von Beruf Mode- und Werbephotograph, gut im Geschäft und pragmatisch 
entscheidungsfähig im Jetzt einer Situation ohne die Last von Vergangenheit; 
die Welt sieht er allerdings nur noch durch den Sucher der Kamera. Auf der 
anderen Seite hat Thomas keinerlei tiefergehende Beziehung mehr zu anderen 
Menschen, was ihn auch nicht (mehr) bekümmert. Was ihn bekümmert, ist viel
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mehr der gänzlich unerwartete (und auch für den Zuschauer unbeantwortete) 
Zweifel, daß die Objektivität der physikalischen Reproduktion von Wirklich
keit mit Hilfe der Fototechnik in Frage stehen könnte. Angerührt ist hier über 
die Dimension der solipsistischen Erkenntnis hinaus die der Wahrnehmung all
gemein und der Ingebrauchnahme von Technik bei der Wahrheitsfindung. Die 
Fototechnik dient der verbesserten Aneignung von Wirklichkeit, aber sie ver
ursacht auch die prinzipiellen Zweifel an der Wahrnehmbarkeit von Wirklich
keit (wenn nicht an der Existenz von Wirklichkeit selbst64). Ein Vorgang, der 
sich beim Reporter David Locke und seinen Afrika-Dokumentationen in Pro- 
fessione: reporter zehn Jahre später wiederholen wird. Auffällig an Bloiv up ist, 
daß sich das diesbezügliche Geschehen (oder Nicht-Geschehen im üblichen 
Handlungssinn) im äußeren Rahmen eines üppig wachsenden Londoner Parks 
abspiclt. Der städtisch-dynamische Protagonist ignoriert diese in die Stadt 
hineingenommene organische Natur völlig, für den Zuschauer kann dagegen 
durch die filmische Darstellung eine Empfindung entstehen, als ob diese Natur, 
im Gegensatz zu den Menschen und ihrer Technik, in sich bewegt und für sich, 
auch frei von Zweifel sei: Die Bäu ne bewegen sich, das Grün hat Kraft und 
Nuancen, und auf der Tonspur sind nur O-Geräusche zu hören: Wind, Vogel
gezwitscher, Blätterrauschen - als ob die Natur atmete...

Diese Empfindung wird im nächsten, erneut im Ausland (USA) gedrehten Film 
Antonionis, Zabriskie Point (1970), wieder aufgenommen, ebenfalls wider
sprüchlich und ambivalent (z.B. im Gebrauch der Fortbewegungsmittel Auto 
und Flugzeug). Der in Breitwandformat gedrehte Film ist im dauernden Kampf 
mit dem Hollywood-Studio-System und der indirekten US-Zensur entstanden 
und in Italien zu Ende geschnitten. Ohne auf die explizit politische Einbettung 
des Films einzugehen: Die südkalifornische Landschaft einschließlich der 
Wüste des Death Valley erlaubt Mark und Daria Leben auf einer kurzen Flucht 
aus der wüsten Stadtlandschaft von Los Angeles in die (fast) unberührte Natur
landschaft der Wüste, ins außerhistorische Hier und Jetzt, außerhalb der 
Zwänge der linearen Zeit, der Konvention und der gesellschaftlichen Repres
sion - und damit auch die Erfüllung ihrer Bedürfnisse erster Natur. Zabriskie 
Point ist sowohl ein Aussichtspunkt oberhalb des ,Tal des Todes“ wie ein 
„mythischer Ort der Indianer“65. Das In-eins-Sein mit Natur ohne Ent
fremdung wird in einer Traumvision überhöht mit dem Love-in vieler sich 
umarmender Paare, das - bei Antomoni doppelt ungewöhnlich - mit Musik 
von Pink Floyd unterlegt ist. In dieser Zeichnung von Glück und Unschuld, 
von Rückkehr in den Ursprung, der Aufhebung des kultur- und biographie
bedingten „Verdrängten“ schwingt ohne Zweifel ein Stück Romantisierung, 
„Remythisierung der Natur und des Leibes“66 aus alternativen Bewegungen 
der Zeit mit. In der auffälligen Zuwendung zur Natur schlägt sich jedoch 
weniger die ökologische Dimension des Zurück zur Natur bzw. der Versöh
nung von Mensch und Natur bzw. Umwelt nieder, wie sie in den achtziger und
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neunziger Jahren des ausgehenden 20. Jahrhunderts häufig geworden ist, als 
vielmehr die oben beschriebene „Einsicht in die Kontingenz“67 der Welt. Natur 
fungiert hier sowohl als Synonym für Glück und wie als Inbegriff des "Zufalls 
(Friedrich Nietzsche). Sie verbleibt auffällig ungeschichtlich; als Gegenfolie zur 
unerträglichen Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz vertritt sie das 
Andere der Vernunft68, wie in der heutigen Kritik an Rationalismus und Anti- 
Natur der Moderne gesagt werden könnte.

Dieser Überhöhung von Natur folgt im Film jedoch, wie Alberto Moravia 
in seiner schönen Interpretation mit Bezug auf das Frcudsche Eros-Thanatos- 
Paar deutlich macht,69 die für Mark vernichtende Rückholung in Geschichte 
und Gesellschaft. Ergänzt wird sie, in einer für Antonioni einmaligen Dramati
sierung, durch die halluzinatorische Schlußapokalypse der großen Explosion, 
in der die Villa des Grundstückspekulanten, aber vielleicht auch alles zerstört 
wird.

Ich hoffe, daß dieser Streifzug durch die Filme von Michelangelo Antonioni 
zum einen gezeigt hat, wie seine Darstellung der Beziehung des Menschen zur 
Natur zusammenfällt mit seiner Darstellung der Beziehung der Menschen 
zueinander und zu sich selbst: so wie jene äußerlich, zweiter Natur ist, ist es 
auch diese. Der Mensch ist sich seiner inneren Natur fremd als einer verinner
lichten zweiten Natur der Moderne. Antonioni bringt diesen Befund in eine auf 
das Wesentliche des Sichtbarmachens komprimierte Filmform, ohne dabei ins 
Abstrakte von bebilderten Pamphleten zu fallen. Für die Filmgeschichte ist er 
in diesen komplexen thematischen Bezügen normbildend.70

Zum anderen ist diese Darstellung eingebettet in ein prozessuales Gewebe 
von Filmform und Filmsinn, das immer deutlicher die Frage der subjektzen
trierten Smnhaftigkeit bzw. der Kontingenz von Geschichte stellt. Ohne selber 
puristisch einen Paradigmcnwechsel vorzunehmen, spürt Antonioni (unter 
Einschluß der Ambivalenz und der Mehrdeutigkeit des zugrundeliegenden 
Lebensgefühls) das zentrale Paradigma der Postmoderne im Erfahrungszusam
menhang der Menschen auf. Im Gegensatz zur manierierten Selbsthyposta
sierung vieler ,postmodernen“ Programmatiken und Philosopheme von heute 
bleibt Antonioni auf dem Boden der Erlebenswirklichkeit in der Darstellung 
der Ungewißheit menschlicher Existenz. In der frühen filmischen Mitteilung 
dieses Gespürs wirkt er - mehr als die meisten Regisseure seiner Zeit - norm
bildend für die Geschichte der Filmästhetik.

Nüchtern und luzid ist seine Filmkunst auch deshalb, weil sie, um mit 
Adorno zu reden, „nicht Utopie sein darf“, „um nicht Utopie an Schein und 
Trost zu verraten“, also dem „Schein von Versöhnung“71 unversöhnlich absagt.
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INGRID SINCLAIR

Wenn ich an das afrikanische Kino denke
Filmbrief aus Harare

Wenn ich an das afrikanische Kino denke, stelle ich mir gerne eine Riesenmenge 
Leute vor, die vor dem Kino im Stadtzentrum Schlange steht, um den neuesten 
Film aus Zimbabwe anzuschauen. So groß ist die Menge, daß einige weg
geschickt werden müssen. Wenn diejenigen, die Glück hatten, zwei Stunden 
später wieder aus dem Kino herauskommen, analysieren sie angeregt den Film. 
„Unsere Kultur sollte nicht so dargestellt werden.“ - „Naja, aber der, der den 
Vater gespielt hat, war wirklich gut.“ - „Es geht uns irgendwie alle an.“ Und 
fort ziehen sie in die Bar, um etwas zu trinken und weiter über den Film zu 
diskutieren. Oder wie sich unter dem Sternenhimmel der ländlichen Gegenden 
Großeltern, Mütter, Väter und Kinder aus allen Dörfern ringsum, und seien sie 
noch so weit entfernt, um die mobile Projektionswand und den Projektor ver
sammeln und sich freuen, daß sie einmal etwas Aufregenderes und sie stärker 
Betreffendes als die fünfte Vorführung von Der Besuch des Papstes in Zimbabwe 
1988 zu sehen bekommen. Oder tausend Minenarbeiter, die sich in einer großen 
Halle drängen, welche die Mine zur Verfügung gestellt hat, damit sie einen Ort 
zur Unterhaltung haben und den Helden von Zimbabwe feiern können.

Unglücklicherweise ist der zimbabwische und der afrikanische Film ganz 
allgemein selten auf unseren Leinwänden zu sehen, aber der Grund dafür ist 
heute ein anderer als früher. Früher waren es die Verleiher, die keine afrikani
schen Filme zeigen wollten. Filmemacher und Kulturschaffende arbeiteten hart 
daran, sie zu überzeugen - kleine und große afrikanische Filmfestivals, die von 
lokalen Filmemachern organisiert wurden, untergruben schließlich ihr Vor
urteil, indem sie die Kinos füllten. Es fanden sich Produzenten, welche die zim
babwische Spielfilmindustrie gründeten, und heute, 1994, ist es die fehlende 
Produktion, die das Fortkommen bremst. Die Kinobesitzer verlangen mehr 
lokale Filme, da sie sehen, daß zimbabwische Filme wie Neria und More Time 
Kassenschlager wurden. Es bildet sich ein neues Klima, die Leute werden sich 
der Existenz des zimbabwischen Films bewußt.

Und wie passe ich als Filmemacherin in dieses Szenario?
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Ich darf mich erst einmal vorstcllen: Ich habe eine kleine unabhängige 
Filmproduktionsfirma in Harare, die Zimmedia. Seit 1986 produzieren wir 
Dokumentarfilme über Zimbabwe und die südafrikanische Region. Sie fanden 
sowohl hier als auch beim Fernsehen und an Festivals auf der ganzen Welt 
Anklang.

Ich denke, ein Filmemacher, eine Filmemachcrin können sich in dieses 
Klima des Bewußtseins zum Teil dadurch einpassen, daß sie die Diskussion und 
das Schreiben über Film anregen. Beides ist in diesem Stadium sehr wichtig, 
glaube ich. Zuerst, um das geweckte Interesse zu unterhalten, später, um zu 
Verbesserungen zu ermutigen. Bis jetzt ging es in den Diskussionen unter 
Filmemachern nicht um den Film, sondern um die Frage, wo Geld aufzutreiben 
ist, oder um persönliche Intrigen. Das Schreiben über Film bestand darin, eine 
Inhaltsangabe zu verfassen, in der Meinung, ein Journalist müsse unparteiisch 
sein und dürfe keinesfalls seine Meinung in die Rezension entfließen lassen. 
Fine Filmkritik wird entweder als persönlicher Angriff oder dann als Public 
Relations verstanden. Daher müssen Filmcmacherlnnen nicht nur Filme reali
sieren, sondern sich auch um Pressevisiomerungen und Besprechungen küm
mern, bei Ausbildungskursen für Medienschaffende intervenieren und sich mit 
Journalisten und Kinobesitzern auseinandersetzen.

Und ganz offensichtlich müssen wir mehr produzieren, denn unsere eige
nen Filme sind dem Publikum wichtig, und die Nachfrage ist vorhanden. Die 
Infrastruktur für den lokalen Vertrieb ist gut: Es gibt Kinos in den Städten, in 
den Townships und mobile Kinos für die Landbevölkerung und die Minen
arbeiter. Obwohl es schwierig sein kann, Geld für den lokalen Verleih aufzu
treiben, bezahlen einige der aufgeklärteren ausländischen Förderprogramme 
die Kopien für diese Verwendung.

Die Frage ist: Welche Art von Filmen brauchen wir?
Unsere Aufgabe als Filmemacherinnen ist meines Erachtens, über unser 

Land zu sprechen. Wir leben in einem Staat, der wie viele afrikanische Länder 
sich täglich umwälzenden Veränderungen gegenübersieht. Für alles entstehen 
neue Strukturen, wie man sich kleidet, wo man hingeht, wo man wohnt und in 
welcher Art von Behausung, für das Regierungssystem, die Rechtsprechung, 
den Status des Individuums in der Gesellschaft und den der Familie, für die 
Schul- und andere Bildung. Zugleich sind die alten Traditionen immer noch 
gültig. Manchmal kollidieren sie mit den neuen Strukturen, manchmal unter
stützen sie diese.

Damit unser Land gesund bleibt, müssen wir uns der wechselnden Lebens
umstände bewußt sein, woher sie kommen, wer mit dem Status quo (wenn auch 
nur kurzfristig) zufrieden ist und wer nicht und weshalb. Wir dürfen cs nicht 
zulassen, daß die Geschichte wie eine Dampfwalze über uns hinwegrollt. 
Natürlich beschweren sich viele Leute im ganzen Land und kritisieren die 
Zustände. Sie sind sich der Veränderungen durchaus bewußt. Der Bauer sieht 
wohl einen gewissen Zusammenhang zwischen einer guten bzw. schlechten
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Regierung und genügend bzw. ungenügend Regen. (Eine schlechte Regierung 
erzürnt die Geister der Vorfahren, die über den Regen bestimmen und ihn als 
Belohnung oder Strafe für ihre Leute einsetzen.) Und der Ghetto-Arbeiter 
beschwert sich darüber, daß die strukturellen Anpassungen in der Wirtschaft 
seinen Boss reicher machen und ihn entsprechend ärmer. Aber Klagen sind kein 
Ersatz für die Art der Analyse, die wir wirklich brauchen. Es ist schwierig, mit 
dem Analysieren aufzuhören, wenn man den Regen nicht kontrollieren kann, 
der den eigenen Magen und den der Familienmitglieder füllt, und wenn die 
Stimme in der Wahlkabine keinen Einfluß auf die Zahlungsbedingungen der 
Weltbank zu haben scheint, welche deiner Regierung vorschreibt, wieviel 
Schulden sie im Namen des Fortschritts machen muß.

Eine Analyse hat in Afrika viel mehr Faktoren zu berücksichtigen als in 
der industrialisierten Welt. Im Gegensatz zur relativen Stabilität der Lebens- 
umständc in Westeuropa oder Nordamerika kann man hier nichts für gegeben 
betrachten, nichts hat Bestand. Alles muß beobachtet werden. Sogar solch uni
verselle Gefühle wie bei einer Geburt, einer Heirat, einem Todesfall sind hier 
von einem Jahr zum nächsten einem dramatischen Wechsel der Umstände unter
worfen. Vielleicht ist die Ernte dieses Jahr groß genug, damit man sich die Kühe 
leisten kann, die für eine Frau bezahlt werden müssen; oder die Einführung 
von Schulgebühren bedeutet, daß die Kinder nicht mehr zur Schule geschickt 
werden können; oder wir sterben in einem Krankenhaus in der Stadt statt in 
unserer Hütte im Busch.

Bis vor kurzem konnte sich das Kino dieser Analyse nicht annehmen. Es 
gab andere Dinge zu tun - Schulen bauen, Spitäler und Kliniken, Vermittlung 
von besseren Arbeitstechniken in der Landwirtschaft. Dazu wurden Filme be
nützt, aber sie dienten der Information und nicht der Erforschung. In Europa 
und den USA wird der Film schon seit langem dazu verwendet, das Bedürfnis 
der Leute nach Analysen zu stillen. Wenn das Leben der Leute relativ ruhig 
verläuft, tendieren die Filme dazu, sich mit dem Innenleben zu beschäftigen. 
Hingegen werden in turbulenten Zeiten, wenn z. B. Krieg herrscht, Filme über 
die Geschichte gedreht. Wie viele Filme wurden über den zweiten Weltkrieg 
oder über den Krieg in Vietnam produziert! Der Unabhängigkeitskrieg von 
Zimbabwe, eine lange und blutige Auseinandersetzung, die acht Jahre dauerte, 
wurde 1980 gewonnen. Er prägte jeden einzelnen Menschen im Land tief, auch 
heute noch. Aber es wurde kein einziger Film über ihn gedreht, der Fragen 
gestellt und eine eingehendere Untersuchung provoziert hätte. Ich bin gerade 
dabei, den ersten zu drehen. Er heißt Flame und handelt von einigen der 
Frauen, die im Krieg gekämpft haben. Er handelt aber auch von jeder Frau, die 
für ihre Unabhängigkeit kämpft. Als ich dabei war, Material zu suchen, fing 
eine der ehemaligen Kämpferinnen, die ich gerade interviewte, plötzlich zu 
weinen an. Ich erschrak und bot ihr an, die Arbeit zu unterbrechen. „Nein“, 
sagte sie, „ich möchte nicht unterbrechen. Es ist nur - das, worauf wir jetzt 
kommen, war so schrecklich, und ich habe noch nie mit jemandem darüber
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gesprochen.“ Ich bin mir der Verantwortung wohl bewußt, die ich mir da auf
bürde. Die Leute werden in Massen kommen, um das zu sehen. Sie werden 
wütend werden, wenn es nicht ihrer Sicht der Dinge entspricht, und sich freuen, 
wenn es mit der ihren übereinstimmt. Und die Diskussion wird ihren Anfang 
nehmen. Der Film ist ein geeignetes Werkzeug, den Leuten immerhin eine 
Gelegenheit zur Analyse zu bieten. Mit ihm können Klagen und Kritik aufge
nommen und weitergetrieben werden. Dies muß jedoch auf eine unterhaltsame 
und interessante Art geschehen. Zimbabwe ist ein Land, dessen Kultur die Leute 
Kritik und Lenkung von ihrer Unterhaltung erwarten läßt. Die Zimmedia- 
Produktion Mbira Music - Spirit of the People von 1992 zeigt, daß und wie die 
Texte unserer Lieder, sowohl der traditionellen als auch der modernen, auf der 
Vermittlung eines Inhalts beruhen. Das gilt ebenso für unser Theater und 
unsere Skulpturen, warum also nicht auch für den Film? Der Film ist machtvoll 
(deshalb werden in anderen Teilen der Welt so viele gemacht), und unsere Filme 
sollten Macht verleihen. Unser Volk war lange bloß Objekt, der Film ist ein 
Mittel, den Leuten zu helfen, sich Fragen über ihr Leben zu stellen und Ant
worten zu finden.

In Zimbabwe sind wir in einer überraschend vorteilhaften Lage, was das 
Filmemachen angeht. Die Infrastruktur ist bereits vorhanden. Das Niveau der 
Ausrüstung ist beachtlich, und wir haben Labors, d. h. der ganze Prozeß der 
Produktion kann hier erfolgen. Allerdings gibt es lokale Probleme mit der tech
nischen Kompetenz. Das ist zum Teil eine Folge mangelnder Ausbildung, aber 
zum Teil auch auf die Einstellung zurückzuführen. Für manche Leute ist sie 
schwierig zu erlangen, denn sie haben noch nicht akzeptiert, daß Filmarbeit 
harte Arbeit ist. Harte Arbeit ist für sie Arbeit auf dem Feld oder in der Fabrik. 
Die Arbeit beim Film wird als glanzvoll und geldbringend angesehen, alles 
andere als hart. Und selbstverständlich wird man Millionär, wenn man Filme 
macht. Es müssen erst einmal mehr Filme und mehr Filmemacherinnen her, 
bevor sich diese Einstellung ändern kann, aber ich möchte schon, daß die afri
kanischen Techniker einmal so gut sein werden wie alle anderen auf der Welt.

Im Augenblick ist es einfacher, Geld für den Import eines englischen oder 
Schweizer Kameramannes zu bekommen, den man dann heimschickt, anstatt 
einen einheimischen Kameramann so weit auszubilden, daß der Film durch sein 
Engagement nicht Qualitätseinbußen erleidet. Dasselbe gilt für alle anderen 
Bereiche der Filmproduktion. Tontechnik, Drehbuch, Besetzung, Produktions
überwachung, Maske, Ausstattung. Wenn wir Geld aus dem Ausland erhalten, 
sind wir oft verpflichtet, es dort wieder auszugeben, weil wir die Techniker von 
dort verpflichten müssen. Das hilft dem Film, aber es hilft uns nicht, Unabhän
gigkeit beim Filmemachen zu erlangen. Wir brauchen unsere eigenen Techniker, 
damit wir nicht ewig auf Leute angewiesen sind, die von außen kommen und 
unsere Kultur nicht kennen. Und damit wir nicht Preise bezahlen müssen, die 
für uns sehr hoch, um nicht zu sagen prohibitiv, sind.

Die Sache kompliziert sich noch, wenn sich herausstellt, daß es nicht darum
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geht, die eigene Industrie zu unterstützen, sondern daß ein Mangel an Ver
trauen in die guten Techniker, die wir hier haben, dahintersteckt. Das hat sehr 
viel damit zu tun, wie wir in der restlichen Welt wahrgenommen werden. Außer 
den genannten Aufgaben, der Erforschung und Analyse, müssen wir also auch 
noch die der Missionierung übernehmen. Die Medien der industrialisierten 
Welt sind weit einflußreicher als unsere eigenen, und oft hat ihre falsche oder 
vorurteilsbeladene Berichterstattung mehr Einfluß als unsere eigene. Manch
mal gelingt es dieser Berichterstattung sogar, daß wir selbst denken, wir seien 
arm, schlecht organisiert, korrupt oder politische Extremisten. Wir sind es nicht, 
und darum ist es lebensnotwendig, daß unsere Filme hier gesehen werden. Und 
fast ebenso wichtig, daß sie in der restlichen Welt gesehen werden. Sic muß 
unsere Geschichten von unserem Standpunkt aus dargestellt bekommen.

Deshalb ist der Verleih im Ausland für uns ein wichtiges Anliegen und nicht 
nur eine Frage der Finanzen. Die meisten von uns verlassen sich auf eigene 
Anstrengungen oder auf die von kleineren europäischen Verleihern, die viele 
verschiedene Produkte zeigen, nicht nur unsere. Eine einzige Produktionsfirma 
in Zimbabwe hat das Verleihsystem in Europa und den USA geknackt; sie 
konnte es, weil sie eine Firma in New York gründete, welche ihren Verleih 
überwacht und finanziert. Daraus lernen wir, daß wir viel größere Summen für 
die Distribution in unseren Budgets vorsehen und diese für ein eigenes Ver
triebsnetz für unsere Produkte verwenden müssen.

Ja, es gibt viel zu tun. Aber all dies ist nur zu erreichen, wenn wir mehr 
Filme machen und ein anderes Bewußtsein vom afrikanischen Kino schaffen.

Aus dem Englischen von Susanna Ludwig
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CYRIL THURSTON

Ein Wanderkino in Senegal
Filmbrief aus Dakar

Ngor, der Heimatort des senegalesischen Filmemachers Djibril Diop Mambéty, 
ist ein kleines Fischerdorf nördlich von Dakar. Frühmorgens sind wir mit dem 
zum Wohnmobil umgebauten Peugeot-Bus auf den großen Platz vor dem Dorf 
gefahren und haben, umringt von neugierigen Kindern, begonnen, das immens 
große Gerüst für die Leinwand aufzubauen. Jetzt ist es Abend, und die ver
sammelte Dorfbevölkerung wartet auf die Projektion von Hyènes, dem Film 
ihres Filmemachers, den sie bis anhin noch nicht zu sehen bekommen haben. 
Ein starker Wind hindert uns daran, die Leinwand hochzuziehen. Doch die 
über zweitausend Dorfbewohner warten geduldig - Zeit hat hier eine andere 
Bedeutung. Einige kommen dennoch zaghaft auf uns zu, um zu wissen, wieso 
wir denn den Film nicht zeigen. Wir versuchen zu erklären, daß der starke Wind 
die Leinwand zerreißen und das Gerüst umkippen könnte. Doch sie wollen 
unsere technischen Erklärungen nicht akzeptieren und meinen, sie hätten die 
Götter beschworen und Grigris, glücksbringende Amulette, plaziert; es würde 
mit Bestimmtheit alles gutgehen. Gegen elf Uhr nachts endlich wagen wir einen 
Versuch. Die Leinwand bläht sich auf wie ein pralles Segel, doch Rahmen und 
Gerüst halten der Belastung stand, und so beginnen wir, von lautstarkem 
Applaus begleitet, mit der Projektion des Films.

Bei mehreren längeren Aufenthalten in Senegal habe ich im Gespräch mit 
Senegalesen und Senegalesinnen feststellen müssen, daß all die afrikanischen 
Filme, die in der Schweiz normalerweise den Weg ins Kino finden, dort völlig 
unbekannt sind. In der Tat waren in den letzten zwei Jahren in den Kinos von 
Dakar gerade zwei afrikanische Filme zu sehen. Es drängt sich also die Frage 
auf, warum afrikanische Filme in Senegal nicht ms Kino kommen.

Das Hauptverschulden dafür liegt sicher beim senegalesischen Monopol
verleih, der sich paketweise mit Billigfilmen aus den USA, aus Hongkong und 
Indien eindeckt und sich nicht um die Verbreitung der einheimischen Produk
tionen kümmert. Zudem bremst Mißwirtschaft und Korruption jegliche Initia
tive; vor kurzem ist zum Beispiel der Direktor des Verleihs mit der Kasse 
durchgebrannt. Resultat ist, daß immer weniger neue Filme eingekauft werden
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und sich die Kinobesitzer mit der Vorführung des schrottreifen Stocks an 
Billigfilmen begnügen müssen. Daß dann doch noch zwei neuere senegalesische 
Filme den Weg ins Kino fanden, liegt einzig an der Initiative der beiden Filme
macher. Im Falle von Hyènes hat Djibril Diop Mambéty dem Verleih temporär 
eine Kopie zur Verfügung gestellt. Bei Toubab bi ist es Moussa Touré dank der 
Unterstützung seines Koproduzenten, eines Pay-TV-Kanals, der in Senegal 
einen Ableger betreibt, gelungen, seinen Film für eine Woche im „Le Paris“, 
dem Aushängeschild-Kino im Stadtzentrum, zu plazieren.

Es wäre nun aber verfehlt anzunehmen, daß die breite Bevölkerung diese 
beiden Filme gesehen hätte. Die Vorführungen im „Le Paris“ sind aufgrund der 
hohen Eintrittspreise nämlich nur einer zahlungskräftigen Elite zugänglich. 
Man muß sich vor Augen führen, daß der überwiegende Teil der Bevölkerung 
in sogenannten „quartiers populaires“ lebt, die weit vom Stadtzentrum entfernt 
liegen. Abends, wenn die Bewohner dieser Stadtviertel von der Arbeit nach 
Hause zurückgekehrt sind, bleiben sie dort. Sic haben weder Lust noch die 
Mittel, ins Stadtzentrum zu fahren, um sich einen Film anzusehen. Kinos in 
Außenbezirken gibt es nur vereinzelt, und meistens sind sie, abgesehen von den 
immergleichen Billigfilmen, die dort gespielt werden, in einem derart lamenta
blen Zustand, daß sie außer auf einige Halbwüchsige keine große Anziehungs
kraft ausüben. Das kulturelle Leben der breiten Bevölkerung spielt sich deshalb 
in Form von angeregten Gesprächen vor ihren Häusern oder bei Tanz- und 
Sportveranstaltungen in der Nachbarschaft ab.

Vor gut zwei Jahren begann ich mich aufgrund dieser Beobachtungen für ein 
Wanderkino zu engagieren, das inmitten der Wohnviertel Station machen sollte. 
Mit dem Vorschlag eines zu gleichen Teilen aus Schweizer und afrikanischen 
Filmen bestehenden Programms gelang es mir, die schweizerische Kultur
stiftung Pro Helvetia für das Projekt zu gewinnen. Wichtig war aber auch, in 
Senegal die geeigneten Partner zu finden. Von den senegalesischen Behörden 
war wenig zu erwarten. Der fürs Kino zuständige Chefbeamte war zwar zuvor
kommend freundlich und am Projekt interessiert, doch auf ein Bewilligungs
gesuch bekam ich erst in letzter Minute, nach der Intervention des Schweizer 
Botschafters, einen positiven schriftlichen Bescheid.

Keinesfalls wollte ich mit einem Bewilligungsschreiben der Regierung in 
irgendeinem Viertel Dakars oder einem Dorf im Landesinnern aufkreuzen und 
- ohne die betroffene Bevölkerung emzubeziehen - Filme vorführen. Ich wußte 
nur zu gut, daß die Bevölkerung offiziellen Regierungsveranstaltungen mit viel 
Mißtrauen begegnet. An diesem Punkt half mir mein senegalesischer Mitarbei
ter, der die dortigen Verhältnisse natürlich besser kennt als ich, entscheidend 
weiter. In jedem Viertel oder Dorf gibt es sogenannte „Associations sportives 
et culturelles“, die im kulturellen Leben der Bevölkerung eine wichtige Rolle 
cinnehmen. Die meisten jugendlichen Mitglieder organisieren Fußballturniere, 
Tanzabende, Diskussionsrunden und sorgen nicht zuletzt auch für die Rein-
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haltung der öffentlichen Plätze. Diese „Associations sportives et culturclles“ 
waren für uns die idealen Partner, da sie eine perfekte Einbettung des Wander
kinos in ihre Viertel garantieren konnten.

Nach dem Auftakt in Ngor besuchen wir vier Stadtviertel in Dakar. Beson
ders eindrücklich sind die beiden Abende in Grand Yoff, einem Viertel, das 
viele vom Land neu zugezogene Leute beherbergt; Leute, die hoffen, in der 
Metropole ihr Glück zu finden und sich dann mit den harten Bedingungen 
einer Großstadt konfrontiert sehen. Für viele bedeuten unsere Projektionen das 
erste Kinoerlebnis in ihrem ganzen Leben. So strömen abends über dreitausend 
Personen auf den breiten zentralen Straßenzug, den wir für die Vorführungen 
ausgewählt haben. Natürlich ist der Platz zwischen Leinwand und Bus, der 
immerhin 75 Meter Länge und 20 Meter Breite aufweist, innert Kürze zum Ber
sten voll. Um vom Kinospektakel nicht völlig ausgeschlossen zu sein, postieren 
sich etliche Personen hinter der Leinwand und verfolgen so die durch die Lein
wand durchschimmernden Bilder. Andere haben sich, um am Genuß dieser 
Kinoabende teilzuhaben, weit hinter dem Bus in Gruppen zusammengefunden. 
Am eindrücklichsten aber sind die unzähligen Kinder, die dicht vor der Lein
wand gedrängt ihre Augen gebannt auf die übergroßen Bilder gerichtet haben.

Am ersten Abend zeigen wir als Vorfilm den senegalesischen Kurzfilm Picc 
mi. Anders als in der Schweiz wird der Film laufend kommentiert. Empörtes 
Aufbegehren oder schallendes Gelächter geht durch die Reihen, sobald die 
Zuschauer an gewissen Stellen des Films besonders gut ihre eigene Realität 
wiedererkennen. Les petites fugues, der Hauptfilm dieses Abends, wird vom 
Publikum aufmerksam verfolgt. Der alte Knecht Pipe gibt eine gute Identifika
tionsfigur ab, doch müssen wir feststellen, daß die Konzentration bei längeren 
aktionslosen Sequenzen eindeutig nachläßt. Sind die Senegalesen schon zu sehr 
auf schnellgeschnittcne Fernsehserien und aktionsgeladcne Karatefilme kondi
tioniert? Oder ist es die allzu fremde Schweizer Realität, die sie nicht zu inter
essieren vermag? Beides wird wohl zutreffen, doch haben wir am zweiten 
Abend, an dem wir den auf einer komplizierten Erzählstruktur basierenden 
kamerunischen Film Quartier Mozart zeigen, feststellen müssen, daß die Leute, 
sobald sie den Bogen zur eigenen Kultur spannen können, sich durchaus für 
einen unkonventionellen Film zu begeistern vermögen.

Mit vollgeladenem Bus verlassen wir nach einmonatiger Freiluftkinoerfah
rung Dakar in Richtung Khombole, unserer ersten Station im Landesinnern. 
Wegen des technisch delikaten Materials können wir nur langsam fahren. Auch 
wissen wir, daß unser ungewöhnlicher Konvoi die Aufmerksamkeit der Ver
kehrspolizei erregen wird. Es dauert dann auch nicht lange, bis wir zum ersten 
Mal angehalten werden. Schon von ferne wittern die oft korrupten Polizisten 
eine Möglichkeit, ihre knappen Gehälter aufzubessern. Doch dank unseren offi
ziellen Papieren und dank geduldigem Diskutieren lassen sie uns nach geraumer 
Zeit unbehelligt weiterziehen. So erreichen wir den etwa einhundert Kilometer 
von Dakar entfernten Ort Khombole erst mit Verspätung. Vor zehn Jahren ist
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hier das einzige Kino geschlossen worden. Während wir am nächsten Morgen 
auf dem zentral gelegenen Marktplatz unser Leinwandgerüst aufbauen, spricht 
sich herum, daß Filme vorgeführt werden sollen. Den ganzen Tag über sind wir 
von neugierigen Kindern umringt. Sie sind es auch, die sich als erste zur abend
lichen Projektion einfinden. Die Erwachsenen kommen erst, nachdem der Film 
bereits läuft. Unser Konzept, mit Animationsfilmen für Kinder zu beginnen, 
bewährt sich also bestens. Bis zum Beginn des Hauptfilms ist dann die ganze 
Kleinstadtbevölkerung anwesend. Es war uns selbstverständlich nicht möglich, 
für zwei- bis dreitausend Personen Stühle zu organisieren. Das hat allerdings 
nie zu Problemen geführt. Die ersten setzen sich auf die Stühle, die Kinder 
auf den Boden, und die andern verfolgen in Gruppen stehend den Film. Zur 
großen Überraschung wird unser Aufenthalt in Soum, einem im Delta des Sine- 
Saloum-Flusses gelegenen Dorf. Wegen einer Reifenpanne des Busses haben wir 
uns verspätet. Dennoch finden wir bei unserer Ankunft die gesamte Dorf
bevölkerung auf den Beinen. Sie haben ein Empfangskomitee an den Eingang 
des Dorfes entsandt, das geduldig auf uns wartet. Umringt von Reitern auf 
geschmückten Pferden und Eseln, trommelnden, singenden Frauen und unzäh
ligen Kindern, wird unser Konvoi auf den Dorfplatz begleitet. Völlig über
wältigt verfolgen wir die festlichen Theater- und Tanzdarbietungen, die uns zu 
Ehren abgehalten werden. Die beiden Filmabende finden auf dem Schulplatz 
statt, da der Dorfplatz der vielen Bäume wegen für Projektionen nicht geeignet 
ist. Mit der Bitte, auch uns etwas bieten zu dürfen, werden wir einen weiteren 
Tag in Soum zurückgehalten. Für den frühen Abend haben die Frauen eine 
Theater- und Tanzvorstellung geplant. Begleitet von Trommeln, spielen sie uns 
ein Theaterstück vor, das ihren Alltag und die traditionellen Rituale darstellt. 
Wir sehen, wie sie Hirse ansäen, Fische fangen und zubereiten, Stoffe weben, 
oder Fruchtbarkeitsrituale, die anläßlich der Geburt des ersten Kindes abgehal
ten werden. Der zweite Veranstaltungsteil wird von den Jugendlichen bestrit
ten. Besonders eindrücklich sind die Ringkampfszenen der jungen Männer, die 
ihre Kämpfe mit viel Anmut austragen.

Unsere Tournee führt weiter zu zwei Fischerdörfern und dann nach Saint 
Louis, der ehemaligen Hauptstadt Senegals; ihren Abschluß findet sie in einem 
dichtbesiedelten Vorort von Dakar. Trotz der inzwischen begonnenen Fußball
weltmeisterschaft kommen die Leute zahlreich, und immer wieder werden wir 
gefragt, ob wir nicht noch einige Tage bleiben können und wann wir wieder- 
kämen.
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Kritischer Index
der Schweizer Produktion des Jahres 1994

Redaktion: Dons Senn
Mitarbeit: Sabina Brändli (sbr), Ruth Geiser frgj, Andres Janser (aj), 

Pierre Lachat (chat), Jean Perret (jp), Marianne Sauter (ms), 
Martin Schaub (sb), Alexandra Schneider (as), Doris Senn (ds), 

Claudia Wcilcnmann (ctc), Ulrich Wcndt (uw) 
Übersetzungen: Martina Kuoni

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produktion D: Darstellerinnen
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in der Schweiz
R: Realisation W: Weltrechtc
K: Kamera 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm
T:
I,:

Ton
Licht

s/w: schwarzweiß

S: Schnitt Werden andere Dinge genannt, sind sie ent
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver
M: Musik ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

JEAN-ER AN(,\)IS AMIGUET

Uecrwain public

Wieder geht es in einem Film von Jean-Francois 
Amiguet und seiner Drehbuchautorin Anne 
Gonthier um bürgerliche Beziehungsproblcmc. 
Doch dem Nervösen, Problematischen hat 
Amiguct dieses Mal einen Übergriff in die 
Form, in den Körper seines Films verwehrt. 
Siebenmal soll das Drehbuch in langjähriger 
Arbeit umgeschrieben worden sein und hat 
dadurch mit Sicherheit die Beziehung auf eine 
harte Probe gestellt. Gesucht haben die beiden 
Autoren eine Art „klassischen“ Film, sie haben 
gehobelt, geschliffen und poliert, demontiert 
und neu montiert. Der Film schließlich ist glatt 
und ausgefeilt, so sehr, daß man sich Ecken und 
Kanten wünscht.

Der erste Teil der Trilogie, Alexandre 
(1982), erinnerte an den ungehobelten Charme 
Michel Souttcrs, der zweite, La Méridienne 
(1987), an die unausgcfeilte Generosität Eric 
Rohmers. Woran erinnert der dritte? Nur noch 
an sich selbst; dauernd verweist er auf die Ele
ganz seiner Machart. Das fängt bei der ersten 
Einstellung an, einer komplizierten, aber ge
radezu schwerelosen Kranbewegung, die den 
komischen Helden Jacques und die Wohnung 
seiner von ihm getrennten Frau Fanny ab
schwenkt und gleich noch das erste „Hand
lungselement“ -Jacques schmeißt einen Schuh 
über die Straße, er bleibt vor dem Fenster liegen 
- einpackt. Die Handlung, versteht sich, ist rein 
innerlich, Vorwand für gepflegte, manchmal 
gestelzte Dialoge. Weil Jacques sich entschließt, 
seine Liebe auf Umwegen neu zu erklären und
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Fanny gleichzeitig zu prüfen - er ist zwar poly
gam, aber eifersüchtig, so wie er Fluglotse ist 
und gleichzeitig Angst vor dem Fliegen hat -, 
kommt ein Dritter dazu, der „écrivain public“ 
eben, sagen wir der Dichter, der niederzu
schreiben vermag, was Jacques nur halbwegs 
begreift.

Das Drehbuch hat allüberall gefallen, der 
schweizerischen und französischen Förderung 
(die den hier gegebenen Beitrag postwendend 
bei einem minoritär schweizerischen Werk wie
der zurückbekommen hat), dem schweizeri
schen und dem französischen Fernsehen, der 
Förderung der Region Rhone-Alpes und der 
Eurimages (mit Griechenland als drittem Part
ner). Die gleichen, die das perfekte Drehbuch 
und die gute Besetzung über den grünen Klee 
gelobt haben, sind nun über das Ergebnis ent
täuscht.

L'écrivain public kommt in kultivierter 
Weise auf die alte Film-Drciccksgeschichte 
zurück, weniger melodramatisch als die guten 
alten Schinken, aber auch weniger bedeutungs
schwanger als jene etwa, die heute der fast all
seits überschätzte Krzysztof Kieslowski zum 
besten gibt. Die Behauptung, Amiguet habe 
nichts zu sagen, ist bestimmt falsch. Nur sind 
seine Herztöne so fein und spitz wie eine 
Hundepfeife. Er bringt cs fertig, daß man sich 
eher fragt, ob man noch auf der Frequenz ist 
oder bereits nicht mehr, als daß man aggressiv 
wird und bockt. Interessant wäre zu wissen, 
wie die Fernsehzuschauerinnen reagieren, sie, 
die im allgemeinen währschafte Kost der Fein
schmeckerei vorziehen, sich aber manchmal als 
erstaunlich wahre Gourmets entpuppen, (sb)

P: Erato Films (Paris), Zagora Films (Genève), 
Narcissus Films (Athen), CEC Rhône-Alpes, 
La Sept Cinéma, TSR 1993. B: Anne Gonthicr. 
R: Jean-François Amiguet. K: Hugues Ryffel, 
Robert Alazraki. T: Daniel Gibel, Georges 
Prat. S: Elizabeth Waelchli. Aus: Stéphane 
Levy. M: William Sheller. D: Anna Galiena, 
Robin Renucci. V: Sadh (Genève). W: President 
Film (Paris).
35 mm, Farbe, 82 Minuten, Französisch.

ELISABETH AUBERT
Regarde-moi

Sie ist groß und selbstbewußt, geduldig und 
aufmerksam, und sie überzeugt eine junge 
Frau, die in einem Pariser Café arbeitet, ihr zu 
folgen. Die beiden Frauen gehen in ein kleines 
Absteige-Hotel. Einen Moment lang ist man 
versucht, einer falschen Fährte zu folgen (Wer
den sie sich lieben? Sind sie Geliebte?), bis sich 
die Situation unversehens klärt. Die ältere Frau 
möchte von der jüngeren Fotoaufnahmen ma
chen. Unverzüglich nimmt das Ritual seinen 
Beginn. Das Modell muß vor der vergilbten 
Tapete posieren. Die Photographin beginnt. 
Eine gewisse Befangenheit tritt ein, als die 
junge Frau aufgefordert wird, ihre Schultern 
zu entblößen. Jetzt könnte die Violenz jeder 
Aktaufnahme cintreten, für die das Modell 
gezwungen wird, sich jenseits seiner Scham der 
Linse auszuhefern. Doch nun die plötzliche 
Wende: das Kräfteverhältnis kehrt sich um. Die 
junge Frau gibt ihren Blick und ihren Körper 
der Kamera hin, ohne von dieser in Besitz ge
nommen zu werden. Sie entscheidet nun selbst, 
ihren Oberkörper, ihre Brüste zu entkleiden, 
und vor allem vermag sie dem Blick, der auf ihr 
ruht, standzuhalten. Das Modell beobachtet 
die Photographin und dreht das Ritual zu ihren 
Gunsten. Das Unbehagen ist nun auf seiten der 
Photographin, die durch den mächtigeren Blick 
des Gegenübers entwaffnet wird, ln wenigen 
Minuten ohne Längen oder Erklärungen, in 
stimmiger Umgebung und mit Schauspielerin
nen von großer Präsenz erzählt Aubert diese 
metaphorische Geschichte, die sie selbst in 
höchstem Maße betrifft. Wer anschauen will, 
kann selbst angeschaut werden; dem latenten 
Voyeurismus jeder Bildaufnahme kann ein mani
fester Voyeurismus erwidert werden. Gar keine 
schlechte Idee von Aubert, sich gleich im äußerst 
gelungenen Erstling dieser elementaren Situa
tion des Filmemachens anzunehmen. (jp)

P: Boomerang Video (Levallois-Perret, F), A/E 
Production (Genève) 1993. B, R: Elisabeth 
Aubert. K: Paco Wiser. T: Benoit Lafcrrcric. 
S: Catherine Lcgault. M: Stéphane Kochoyan. 
D: Elena Safonova, Nathalie Villeneuve. V: A/I 
Production (Genève). W: Boomerang Video 
(Levallois-Perret, F).
35 mm, Farbe, 9 Minuten, Französisch.
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GRÉGOIRE B Ali R
Faits divers

In einer einfachen Küche, in der noch ein 
I lolzofcn steht, ist eine alte Frau dabei, Tee zu 
kochen. Grégoire Baer filmt all die kleinen, all
täglichen Gesten wie Holz auflegen, den Koch
topf füllen, warten, bis das Wasser kocht, und es 
in die Tasse schütten mit ungeteilter Aufmerk
samkeit in langen Einstellungen. In seinem 
fünften Kurzfilm gelingt es dem Studenten der 
Ecole Supérieure d’Art Visuel in Genf, die 
Dauer der Handlung zu meistern, indem er es 
einerseits versteht, der Banalität der Tätigkeit 
durch lange Einstellungen das Kostbare eines 
Rituals, das sicherlich schon seit vielen Jahren 
in dieser Form gelebt wird, zurüekzugeben. 
Andererseits ist es die Anwesenheit eines alten 
Mannes, der reglos am Küchentisch sitzt, die 
den Bildern dramatische Spannung verleiht. Er 
sitzt da, stumm und teilnahmslos. Kein Wort 
wird zwischen ihm und der Frau gewechselt, 
kein Blick und keine Geste. So wächst schließ
lich im Zuschauer die heimliche Überzeugung, 
daß dieser Alte tot ist. Baer aber bekräftigt 
diese Tatsache an keiner Stelle, er vermeidet 
jegliche bildhafte Erklärung, die uns diesen Tod 
eindeutig bestätigen würde. Im Gegenteil, er 
begnügt sich damit, ein Gefühl anzudeuten, 
eine Bewußtsemswerdung zu skizzieren, ein 
Nachdenken anzuregen mitten in dieser Küche, 
wo der Tod sich niedergelassen hat, während 
das Leben seinen Fortgang nimmt. (jp)

P: Grégoire Baer (Genève), Ecole Supérieure 
d’Art Visuel (Genève) 1993. B, R, S: Grégoire 
Baer. K: Hans Schürmann. T: Christian 
Ramondetto. D: Germaine Tournier, Edgard 
Bänderet. V, W: Grégoire Baer (Genève).
16 mm, Farbe, 10 Minuten, ohne Worte.

GABRIELLE BAUR
Die Bettkönigin

Der Spielfilmcrstling von Gabrielle Baur thema
tisiert die Verweigerung von Amalia (Imogen 
Kogge) ihren Hausfrauen-, Mutter- und Lohn- 
arbeitspflichten gegenüber. Der einleitende 
Querschnitt durch den grauen Familien- und 
Putzfrauenalltag rechtfertigt ohne Worte ihren 
Entschluß, das Bett eines Morgens bis auf wei

teres nicht mehr zu verlassen. Der zu Beginn 
rücksichtsvolle Ehemann (Bruno Cathomas) 
ist zunehmend von seinen neuen familiären 
Pflichten überfordert und versucht vergeblich, 
seine Frau erst durch Liebes-, Nahrungs- und 
TV-Entzug sowie schließlich mit Gewalt aus 
dem Bett zu holen. Dank ihren Freundinnen, 
die sic weder verhungern noch vereinsamen 
lassen, und dank ihren Tagträumen von sich als 
verführerischer Frau, die von schönen Männern 
umschwärmt und verwöhnt wird, hält sich 
Amalia über Wasser. Zum Kuriosum geworden, 
wird sie nun aber als Objekt kommerzieller 
Vermarktung wieder interessant. Aufgefordert, 
ihre Stimmquahtätcn — Ausdruck ihrer neu
gewonnenen Freiheit - vor laufender Kamera 
plus Fernsehteam und Schaulustigen vorzu
führen, verweigert sie sieh jedoch abermals und 
schläft kurzerhand ein.

Mit sparsamst eingesetzten Dialogen und 
viel Liebe zum skurrilen Detail ist der Regis
seurin eine stimmige Groteske auf die Möglich
keit lustvollen Ausseherens aus der Mehrfach
belastung vieler Frauen gelungen. (ds)

P: Onix Filmproduktion (Zürich) 1993. B, R: 
Gabrielle Baur. K: Ciro Cappellari. T: Ingrid 
Städeli. S: Daniela Roderer. Aus: Meisi Timm. 
M: Cathrme Azad. D: Imogen Kogge, Bruno 
Cathomas, Sabine Urig. W: Onix Filmproduk
tion (Zürich).
16 mm, Farbe, 53 Minuten, Deutsch.

RICHARD DINDO
Ernesto „Che“ Guevara
Das bolivianische Tagebuch

Mit einem weiteren Einzelporträt von exem
plarischem Charakter scheint Richard Dindo 
sich dem Ende der einen großen Linie seines 
Werks zu nähern, die sich bis in unsere Zeit 
zieht und entlang der er in kritischer Traucr- 
arbeit Bruderfiguren (Ernst S., Dam, Michi, 
Rcnato und Max sowie Arthur Rimbaud), 
Schwesterfiguren (Charlotte) und Vaterfiguren 
(Hans Staub, Max Frisch, Max Häufler) fest
hält. Mit Ernesto „Che“ Guevara thematisiert 
der Filmemacher, der seit 1968 einen Film über 
ihn machen wollte, den geschichtlichen und 
imaginären Horizont einer Generation, die von 
Lateinamerika bis Westeuropa, von Nordame
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rika bis Osteuropa das revolutionäre Ideal, ver
körpert in Che, teilte.

Als Ernesto Guevara - damals Industrie
minister - 1966 Kuba verließ, nachdem er erst
mals Kritik an der kommunistischen Parteipoli
tik in der UdSSR und im Land Fidel Castros 
geübt hatte, beschloß er, Führer der Guerilla in 
Bolivien zu werden. Von diesem Zeitpunkt an 
und bis lange nach seinem Tod am 9. Oktober 
1967, als er auf Befehl von einem bolivianischen 
Soldaten im Klassenzimmer der Schule von 
Higuera erschossen wurde, verbreitete sich sein

Mythos vom zeitlosen 1 leiden der Revolution, 
vom Märtyrer im Kampf gegen den Imperia
lismus und die militärischen Juntas, und seine 
Posier schmückten die Zimmer von Tausenden 
von Jugendlichen. Dindo greift ohne Pathos 
dieses Schicksal auf, das in ein „voraussehbares, 
tragisches und beklagenswertes Scheitern“ 
mündete.

Das autobiographische Material ist in die
sem Film wie in Dindos anderen die Ilaupt- 
quelle für Inspiration und Ausarbeitung der 
verschiedenen Ebenen der dramaturgischen 
Disposition. Dindos Arbeit besteht in der 
bemerkenswerten Montage verschiedener Ele
mente: allen voran das Tagebuch, das Guevara 
in Bolivien führte und aus dem Dindo Text
fragmente in eine filmeigene Kontinuität über
trägt. Dann erkundet Dindo die Orte in Boli
vien, an denen sich die Guerilla formierte. 
Dabei übertrug er Videoauf nahmen auf 35-mm- 
Film und veränderte gewisse Farben elektro
nisch, so daß die Bilder eine eigene dramatische 
Textur bildeten. Er verwendete Photographien 
und Archivfilme, die, teilweise unveröffent
licht, aus Privatbeständen bolivianischer Mili
tärs im Ruhestand stammten, und suchte das 
Gespräch mit Augenzeugen. Die Bilder, die

Stimmen (von Jean-Louis Trmtignant und 
Christine Boisson in der französischen Ver
sion), die Geräusche weben auf diese Weise eine 
Geschichte zwischen Vergangenheit und Ge
genwart, zwischen ergreifendem Memorieren 
(so über die letzten Fotos von Che kurz vor 
seinem Tod im Alter von 39 Jahren) und der 
stumpfen Realität der Orte und Gesichter von 
heute.

Das Talent des Filmemachers besteht aber 
darin, daß er ein Echosystem aufbaut, das in 
sich die verschiedenen Schichten der Bilder 
zum Klingen bringt. Selten hat Dindo ebenso 
streng wie emotional diese Dramaturgie, die 
einem Einzelschicksal symbolischen Wert gibt, 
vorangetrieben. Er bietet damit eine Eesart des 
Mythos an, die ihn der konkreten Geschichte 
der Illusionen unserer Zeit zuführt, dieses Wai
senkindes jedes revolutionären Projekts. Der 
Film ist fesselnd, ohne daß er diese Bruderfigur, 
die in einem unausgeglichenen und einsamen 
Kampf untergegangen ist, herunterzieht. Viel
mehr ruft er uns Che, dessen Identität all
mählich verlorengeht, ins Gedächtnis zurück. 
Indem Dindo zu Beginn der neunziger Jahre 
diese Art der Archäologie der Trauer fortsetzt, 
drückt er sein hartnäckiges Bedürfnis aus, Bil
der zu erfinden, die unsere bisherigen Kennt
nisse stören, anstatt konformistische und zur 
Genüge bekannte Vorstellungen zu bestätigen.

(jp)

P: Cine Manufacture (Lausanne), Bernard 
Lang (Zürich) 1994. B, R: Richard Dindo. K: 
Pio Corradi. T: Jürg Hassler. S: Richard Dindo, 
Georg Janett, Catherine Poitevin. V: Film- 
cooperative (Zürich). W: Cine Manufacture 
(Lausanne).
35 mm, Farbe, 92 Minuten, Französisch, Spa
nisch.

LISA I-'AESSLER
Tanz der blauen Vögel

„Wenn Sie zaubern könnten, was würden Sie 
zaubern?“ - „Ich würde versuchen, zu einem 
Vogel zu werden. Zum blauen Vogel im 4. Akt 
von Dornröschen.1'' Diese präzise Ortung der 
persönlichen, in diesem Fall poetisch verklär
ten Wunschvorstelking stammt vom Schweizer 
Staatssekretär Dr. Franz Blankart und findet
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sich im Tanz der blauen Vögel der Hoffnung 
des Vechigcr (BE) Gemeindepräsidenten nach 
Schuldentilgung seines Dorfs sowie der Illusion 
eines tschechischen Bestattungsunternehmers, 
daß es „hier so ist, wie im Fernsehen gezeigt 
wird L’J, daß es in Amerika ist“, gegenüber- 
gestellt.

Lisa Facssler dokumentiert in ihrem neue
sten Film den versuchten Brückenschlag zwi
schen Ost und West. Ausgangspunkt dafür war 
die Gemeindepartnerschaft der südböhmi
schen Kleinstadt Throvc Svinv mit dem Berner

Dorf Vechigcn. Befragt und porträtiert wurden 
„Menschen in gleicher Funktion“ und „zwei 
wichtige Arbeitgeber“ (in Vcchigen das Altcrs- 
und Pflegeheim, in Throve Svinv die Spiel- 
warenfabrik). Die Sympathie der Filmerin liegt 
dabei auf tschechischer Seite, die gekennzeich
net ist durch eine bewegte Geschichte, durch 
Aufbruchstimmung, Desillusion, vor allem 
aber durch ein kritisches, ein politisches Be
wußtsein. Gleichzeitig charakterisieren das Hier 
tradierte, unhinterfragte historische Immobi
lität („Frei sein, wie die Väter waren“), kon
trollierte Ordnung und eine behäbige (Selbst-) 
Zufriedenheit. Lädt dort ein unkonventioneller 
Staatspräsident Frank Zappa zur Feier des Ab
zugs russischer Truppen cm, für den ein Rock- 
musiker (Michael Kocäb) als Cheftinterhändler 
fungierte, gerät hier die salbungsvolle Selbst
darstellung des Chefunterhändlers Blankart für 
den LWR-Vertrag zur unfreiwilligen Parodie 
seiner selbst: Realpolitik versus Politrhetorik.

Der „Tanz“ im Filmtitel mag auf das 
Reigenhafte der Collage anspielen, auf die 
Skrupellosigkeit im Gegenübcrstellen von 
Menschen, Sachverhalten und Toneinspielun- 
gen, auf das rhythmisierte Wiederaufgreifen 
von Gesprächen, Bildern und Musikstücken.

Verfremdung ist angesagt. Gleiche Gesten, glei
che Akte, Antworten auf gleiche Fragen sind 
ein Prinzip der Montage; die Inkongruenz von 
Visuellem und Akustischem ein anderes. Die 
Tonspur der folgenden Szene wird oft vorgezo
gen oder schiebt sich ins anschließende Bild. So 
entstehen beim Zusehen Irritationen, da im 
ersten Moment Bild und Ton nicht eindeutig 
zuzuordnen sind, Person und Aussage nicht 
übereinstimmen. So entsteht aber auch eine 
Gesprächssituation zwischen Ost und West, 
werden Erzähler und Zuhörer geschaffen, die 
in der Realität so nicht existiert haben. Re
spektlos manipuliert Faessler ihr vielfältiges 
Material und inszeniert prägnante Gegenüber
stellungen.

Verschiedentlich mußte sich die Regisseu
rin den Vorwurf gefallen lassen, die Menschen 
für ihren Film zu mißbrauchen, was bei den 
Bildern aus dem Pflegeheim meiner Meinung 
nach der Fall ist. Die an seniler Demenz leiden
den Alten sind der Kamera hilflos ausgelicfert, 
die wiederholten kurzen Fmspielungen ihrer 
Aufnahmen nicht schlüssig in den unmittel
baren Zusammenhang einzuordnen. Auch an 
anderer Stelle gerät die rasante Montage in die 
Nähe manienstischer Bildspielerei. Tanz der 
blauen Vögel ist insgesamt aber ein interessan
ter Versuch, den Bereich zwischen dokumenta
rischem und experimentellem Filmschaffen neu 
auszuloten, und stellt auf seine (polemische) 
Weise die Frage nach filmischer Objektivität.

(ds)

P: Catpics Coproductions (Zürich) 1993. B, R: 
Lisa Faessler. K: Pio Corradi. T: Pavol Jasov- 
sky. S: Georg Janett. V: Look Now! (Zürich). 
W: Catpics Coproductions (Zürich).
16 mm, Farbe, s/w, 80 Minuten, Schweizer
deutsch, Deutsch, Tschechisch.

JOHANNES ELÜTSCII
Punch

Ein Schweizer Boxerdrama: Köbis Talent ist 
vielversprechend. Ein Schnelldurchlauf seiner 
Jugend klärt uns gleich zu Anfang über die 
psychologischen Wurzeln der Begabung auf: 
Das Verdingkind aus dem Berner Oberland 
hatte sich unentwegt unter einem bösen Mei
ster zu ducken. Eine traumatische Erinnerung
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nagt zudem an seinem Lebenswillen. Köbi 
(Ernst Sigrist) mußte einstecken wie kein zwei
ter. Und dann ist da noch die Liebe: Um die 
Ehre der scheinen Marie (Vanessa Lhoste), der 
Tochter des Meisters, zu verteidigen, lernt Köbi 
auch auszuteden.

Johannes Flütsch - sein dokumentarischer 
Blick in "Zärtlichkeit und Zorn bleibt in bester 
Erinnerung - ging auch für den Spielfilm Punch 
von einem authentischen Fall aus. Kein impor
tierter Rocky aus dem fernen Amerika sollte es 
sein, sondern ein waschechter Berner Köbi, 
quasi der Boxer von nebenan. Flutsch recher
chierte die wahre Geschichte vonWaltcr Blaser. 
Das Naturtalent war für sein unglaubliches 
Einsteckvermögen berühmt. Den Sportfunk
tionären blieb der Selfmademan allerdings 
suspekt. 1975 beim Kampf um die Profi- 
Europameisterschaft im Zürcher Hallensta
dion schimpften die Reporter Walter Blaser 
hämisch einen „technischen Analphabeten“.

Die filmisch anspruchsvollen Ringszenen 
vertraute Flütsch, der eigenen Aussage gemäß, 
einem guten „I Iandwerker“ an. Alan Birkin
shaw übernahm dann aber auch sonst die 
Regie. Dem importierten Regisseur kann die 
Schuld dafür, daß die Geschichte schließlich 
trotz Drehs an Originalschauplätzcn genauso
gut im diffusen Irgendwo spielen könnte, nicht 
zugeschoben werden. Flütsch hat bei der Dreh
bucharbeit die Liebe zum Detail verloren.

Aus dem eigenwilligen und anrührenden 
Qucllcnmaterial filterte Flütsch eine klassische 
Boxerkarriere. Gestrichen wurde ein zwie
lichtiger Vater, der das duckmäuserische Ein
stecken besser erklärt hätte als der Ersatz, ein 
fiktives Trauma, das die Vaterfigur zum tragi
schen Helden stilisiert. Auch das mäandric- 
rende Licbesleben des Boxers wurde begradigt: 
Aus dem Aufsteiger, der noch im Begehren um 
soziale Anerkennung rang, wurde ein tragi
scher Liebhaber, der ewig um den „Schatz“ aus 
Kinderzeiten buhlt. Das Drehbuch zähmte den 
störrischen Walti und sperrte ihn als Köbi ins 
starre Schema eines Thesenfilms.

Nach dieser Tortur blieb lediglich eine 
Fiktion mit den ebenso typischen wie beliebi
gen Elementen des Boxerfilms übrig: ein Mana
ger (Donald Sutherland), der den Schützling 
ausnützt, eine große Liebe, die Melodramati
sches beisteuert, und ein unglücklicher Junge 
aus der Gosse, der sich hochboxt. Leider kein

Schweizer Raging Bull, nur ein ausgepowerter 
Rocky, made in Switzerland. (sbr)

P: For Roses (Zürich), Sera Filmproduktion 
(München), Speedster Productions (Paris), 
Journal Film (Berlin), SF DRS 1994. B: Johannes 
Flütsch. R: Alan Birkinshaw, Johannes Flütsch. 
K: Michael Mandero. T: Paulo de Jesus. S: Jason 
Krasuki. Aus: Christine Steinhilber. M: Lilli 
Creco. D: Ernst Sigrist, Vanessa Lhoste, Gunilla 
Karlzen, Ueli Jäggi, Donald Sutherland. V: 
Bernard Lang (Zürich). W: Pueblo-Film 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 100 Minuten, Dialekt-, deutsche 
und französische Version.

JEAN-LUC GODARD
Helas pour moi

Jean-Luc Godard fährt fort, aus Ahnungen - 
nicht aus Gewißheiten, schon gar nicht aus 
Ideologien - Filme zu machen. Andersherum: 
Auch Helas pour moi ist wieder die filmische 
Konkretisierung einer Ahnung. Nicht erst seit 
Je vous salue Marie, Passion und Nouvelle 
Vague kreisen Godards Spekulationen und

(ScIbst-JErfahrungcn um die Grenzlinien von 
Endlichkeit und Ewigkeit, von Diesseits und 
Jenseits, von Menschlichkeit und Göttlichkeit. 
Daß er bei diesem Kreisen einmal auf den 
Amphy trion-Alkmene-Stoff stoßen würde, 
überrascht nicht.

Der Mensch hat die Aspiration zum Gött
lichen, der Gott eine Sehnsucht nach dem 
Menschlichen. Der „Grund“ dafür ist die Un
vollständigkeit, das menschliche oder göttliche 
Defizit. Uber dieses Defizit kann man nicht 
kohärent verhandeln, weil es nur geahnt und
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nicht definiert werden kann. Mich erstaunt es 
jedenfalls nicht, daß in Godards neuen Filmen 
die Musik - im Falle von Hélas pour moi neben 
Bach und Beethoven Holliger, Schostako- 
witsch, Honegger, Kanchelli, kurz, ein wichti
ger 'Feil des meditativen ECM-Angebots - als 
körperlose Hängebrücke ins Unsägliche diese 
eminente Bedeutung bekommen hat. Das Un
sägliche, das „je-ne-sais-quoi“, das Godard, 
seit er Filme macht, zu jenen halsbrecherischen 
Wortspielen gedrängt hat, von denen Hélas 
pour moi natürlich nicht frei, ja eher überladen 
ist („Dans ,dispute1, il y a le mot ,putc‘“). Wes
halb Godard dieses oder jenes Stück als f Unter
grund oder als Prisma seiner Geschichte und 
seiner Inszenierung braucht, kann er nicht 
sagen. Ihn interessiert eine geheimnisvolle, man 
darf sagen mystische Synästhesie, und nur syn- 
ästhetisch kann man seine neuen Filme tastend 
zu lesen versuchen.

Gott ist einsam, die Menschen sind ein
sam. Wird in dieser Einsamkeit Religion (re
ligio) geboren? In der hypothetischsten Art 
beschreibt, zeigt, evoziert Godard die Anzie
hungskraft von Wort (Geist) und Körper, und 
er riskiert mit der dem Stoff angemessenen 
Ahnungsfülle das „incommunicado“. Eigen
artigerweise stellt sich Kommunikation aber 
immer wieder ein. Es gelingt Godard also, 
dem/der Zuschauerin das Konkrete des Mate
rials immer wieder als Chiffre, als Bedeutung 
begreifen zu lassen. Das Hin und Her zwischen 
Verbindlichkeit und Ohnmacht - nehme ich an 
- ist nichts mehr und nichts weniger als 
Godards melancholisches Selbstporträt.

„Proposition de cinéma“ lautet für diesen 
Film die Gattungsbezeichnung. Das ist die 
Formulierung eines extrem einsamen Men
schen, der sozusagen metaphorisch auf ein 
Ohr, auf ein Herz, auf Liebe hofft: Liebe, der 
königliche Weg zur mystischen Aufhebung des 
Gegensatzes von Endlichkeit und Ewigkeit. 
Und die „proposition“ gilt schließlich - noch 
niemand hat das bis jetzt gesagt, weil dieser 
Film mit seiner apokryphen Intensität eben 
auch einschüchtert -, diese „proposition“ gilt 
auch Anne-Marie Micville (und hinter ihr 
Anna Karina, Anne Wiazcmsky). In Hélas pour 
moi will der Gott die Beziehung zu der Sterb
lichen, wünscht, daß sic sich ihm gibt, ihm, dem 
Gespaltenen und Einsamen. Daß sie ihn durch
schaut (durchfühlt), wirft ihn jedoch zugleich

in seine Einsamkeit zurück und bestätigt die 
Richtigkeit seiner Ahnung.

In die französische Filmszene paßt Hélas 
pour moi kaum mehr; die Brüder im Geist sind 
Außenseiter: Oliveira, Garrel, Straub und 
Huillct. In der schweizerischen ist Godard 
noch einsamer; neben ihm gibt cs keinen und 
keine, die an die Möglichkeit der filmischen 
Artikulation einer komplexen, verwirrten, 
tragischen Innerlichkeit glauben. Alle anderen 
versuchen sich am „filmischen Roman“ und 
scheitern am eklatanten Mangel an Wclthaftig- 
keit. Godard sucht Kommun(ikat)ion aus 
einem existentiellen Hunger heraus. Das aber 
ist - burschikos gesagt - der Unterschied zwi
schen der Herstellung von Brot und mehr als 
Brot. (sb)

P: Vega Film (Zürich), Fes films Alain Sarde 
(Paris) 1993. B, R, S: Jean-Luc Godard. K: Caro
line Champetier. T: François Musy, Pierre- 
Alain Besse. D: Gérard Depardieu, Laurence 
Masliah, Jean-Louis Loca, François Germond. 
V: Filmcoopcrative (Zürich). W: Vega Film 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch.

JEAN-I UC GODARD
Les enfants jouent à la Russie

Die Kinder „spielen Rußland“. Die Kinder? 
Das Enfant terrible der Filmkunst läßt in sei
nem Videostudio erneut die kinematographi- 
schen Puppen tanzen und erzählt diesmal das 
Märchen vom armen Mütterchen Rußland, das 
in bittrer Not die eigene Nachkommenschaft - 
die unvergleichliche Filmkunst und die bild
schöne Literatur - zu Markte trug. Jean-Luc 
Godard - durch das Attribut der Kamera als 
Inszenator gekennzeichnet - evoziert die legen
däre russische Kulturvergangenheit. Andere 
„Kinder“, weniger arglos als der Videotüftler, 
spielen derweil Monopoly mit gigantischen 
Einsätzen um den Absatzmarkt „Ex-Sowjet
union“: Die gegenwärtige ökonomische und 
politische Eroberung des Ostens nach dem 
Zusammenbruch der kommunistischen Herr
schaft stellt den Hintergrund zu Godards filmi
scher Ermittlung dar. Als roter Faden - in 
kleinste Stücke zerrissen und neu verknüpft - 
dient Godard eine fiktive Geschichte, eine
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Analogie zur Schlußsituation von Max Ophüls’ 
Lola Maates: Wird bei Ophüls die grandiose 
Femme fatale, die einst Königen den Kopf 
verdrehte, erniedrigt, indem sie gnadenlos der 
Sensationsgeilheit eines Zirkuspublikums aus
geliefert wird, so hat bei Godard ein Produzent 
aus Miami die Idee, die unvergeßlichen litera
rischen Figuren aus dem Zarenreich als Spek
takel nach Moskau zu verfrachten und sie dort 
den Massen zur Schau zu stellen. Dieses Bild 
des totalen Ausverkaufs der Werte entspricht 
einer Montage von found footage: Durch eine 
überlappende Verschränkung der Bilder zeigt 
Godard, daß Eisensteins zur Ikone geronnene 
Mutter auf der Treppe in Panzerkreuzer Potem- 
kin heute Gefahr läuft, in einem billigen Porno
streifen zu landen.

Wie in Soigne ta droitc (1987) schlüpft 
Godard in die Rolle von Dostojewskis Idiot: 
Mit der unmöglichen Wollmütze als zweitem 
Attribut sieht er tatsächlich idiotisch aus. Die 
Untersuchung der kinematographischen Topo
graphie der ehemaligen Sowjetunion knüpft 
zudem an die 1988 realisierte Videoarbeit 
Hisloire(s) du cinema an. Unsterbliche Bilder 
aus den Klassikern von Eisenstein bis Tarkow- 
ski montiert er mit unbekanntem Material zu 
Gedankensträngen, die nach dem „Wohin?“ in 
einer Zeit totaler Orientierungslosigkeit fragen. 
Der abgebrochene Zeigefinger der gigantischen 
Skulptur einer Hand (aus Angelopoulos’ Land
schaft im Nebel') ruft die unsichere Zukunft in 
Erinnerung.

Die extreme Vielschichtigkeit fordert zum 
blitzschnellen Denken auf. Die zeitweise Über
forderung des Publikums gehört mit zum Spiel, 
denn durch die Überlagerung verschiedener 
Ebenen werden Ton und Bild zuweilen un- 
dechiffncrbar.

Die Wahl des Einsatzes bleibt jeder und 
jedem selbst überlassen: Als Gewinn lockt 
möglicherweise lediglich eine hohe Treffer
quote in einem Filmquiz oder selbstgewonnene 
Erkenntnisse aus dem gebotenen Material, viel
leicht auch die gelungene Rekonstruktion der 
intendierten message. Godard macht keinerlei 
Anstalten, ein nicht-cinephiles Publikum zu 
ködern. An die unter Umständen zu weckende 
Spiellust eines jungen, mit der Filmgeschichte 
(noch) nicht vertrauten Publikums werden 
keinerlei didaktische Konzessionen gemacht. 
Dadurch entsteht ein Minderheitenkino, das

eine nostalgische Reverenz an die Großen des 
sowjetischen Kinos mit einer wie immer bril
lanten Reflexion über das Bild als Abbild und 
als Projektion verbindet. (sbr)

P: Vega Film (Zürich) 1993. B, R, S: Jean-Luc 
Godard. I): Laszlo Szabo, Bcrnard Eisenschitz, 
Jean-Luc Godard, Andre S. Labarthe. W: Vega 
Film (Zürich).
Video, Farbe und s/w, 63 Minuten, Französisch.

DIETER GRÄNICHER
Transit Uri

„Und es ward eine Zeit, / da ward Wasser und 
Stein in dem Tal, / und das Gewölk hing tief in 
den Felsen. / Und wer dort lebte, / ward ein 
Teil dieses Ganzen.“ Mythische Erzählweisheit 
leitet den Film ein und ist ihm Programm: Eine 
Adaptation der Sage um die Urner Teufels
brücke führt durch Transit Uri, in dem die zer
brochene Einheit Mensch-Natur am Beispiel 
des vom Alpentransitvcrkehr geprägten Inner
schweizer Kantons Thema ist. Der Fortschritt 
- hier in seinem Aspekt der uneingeschränkten 
Mobilität - fordert einmal mehr seinen Tribut: 
Menschen müssen sich menschengemachten 
Sachzwängen unterwerfen.

Gegensatzpaarc dominieren den Film: die 
Idylle unberührter Berghöhen und das hekti
sche Treiben im Tal; das Glücksgefühl, das die 
Fahrt im Automobil zu seinen Pionierzeiten 
noch aus löste, und das heute vorherrschende, 
unmotivierte I lasten von hier nach da. Und 
schließlich: (übergangenes) Minderheiten- ver
sus Mehrheitenrecht, illustriert an der Abstim
mung über die Neat-Alpentransversale (1992), 
wo das Interesse der betroffenen Talbewohner
innen demjenigen der Durchreisenden und der 
Praxis des internationalen Güteraustauschs 
entgegensteht. Dies in einem Mosaik aus 
atmosphärischen Landschaftsbildern, Stellung
nahmen von Urnerinnen, Amateurfilmaus
schnitten der dreißiger Jahre als Dokumente 
einer Zeit noch ungetrübten Fortschrittsglau
bens und Sequenzen geräuschvoll und mono
ton (vorbei)fahrender Eisenbahnzüge und Last
wagen, Motorräder und Autos, die penetrant 
den Redefluß der Befragten immer wieder 
unterbrechen oder ihre Aussagen „illustrieren“.

Die verschiedenen Bild- und Erzähl-
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ebenen werden durch Reflexionen zu Sinn und 
Unsinn der Mobilität zusammengchalten. Am 
Rande auch die Faszination des Phänomens 
würdigend, überwiegen letztlich die negativen 
Aspekte, und Zukunftspessimismus macht 
sich breit. So klingen in den Äußerungen der 
Betroffenen geradezu apokalyptische Töne an: 
die Naturgewalten (Lebensbedrohung früher) 
werden heute - paradoxerweise zur Wiederher
stellung der Lebensqualität - beinahe wieder 
herbeigesehnt. Sie scheinen als einzige dem 
„mobilen Wahn“ noch Einhalt gebieten zu 
können.

Gränicher mag zwar vereinzelt der Pro
blematik neue Seiten abgewinnen, letztlich aber 
dominieren in Transit Uri trotz der Vielfalt des 
Bildmaterials und der berücksichtigten Stand
punkte altbekannte Polarisierungen und als 
Grundstimmung ein fragwürdig mythischer 
Endzcit-Fatalismus. (ds)

P, B, R, S: Dieter Gränicher (Zürich) 1993. 
K: Peter Licchti. T: Martin Witz, Dieter 
Lengacher. M: Ruth Bicri. V: Filmcooperativc 
(Zürich). W: Dieter Gränicher (Zürich).
16 mm, Farbe und s/w, 77 Minuten, Schweizer
deutsch, Deutsch.

THOMAS IMBACH

Well Done

Lackierte Nägel auf klickenden Tastaturen. 
„Selektionsprüfungszeit“, „Total cash limit“, 
„Triggerdatum“. Augenbewegungen im Bild
schirmtakt. „Micro spacc“, „OGS“, „HPS“, 
„MDF“. Verspiegelte Fassaden, begrünte Bcton- 
gcometric, endlos saubere Korridore. „Es geht 
um Millionen“ und um „ein dezidiertes Con- 
tingency-Konzept“. - Nach achtzig Minuten 
Bildfragmenten und Sprachfetzen aus der 
Bürowelt des „Electronic Banking“ wissen 
wir zwar nicht genau, worin die Arbeit der 
1200 Beschäftigten dieses Eligh-Iech-Bctriebs 
eigentlich besteht. Aber die rasanten, kon
sequent verdichteten, immer wieder grotesk
witzigen Bild-Text-Montagcn legen Grund
sätzlicheres frei. Virtuos dekonstruieren sie 
die Obcrflächennormalität zeitgenössischer 
Arbeitswelt, so daß das Absurde erkennbar 
wird. Und sie zeigen, wie die Normen effizien
ten Arbeitens auch in die persönlichen Bezie

hungen eindringen. „Eine Beziehung braucht 
ein gewisses Investment“, sagt der Product 
Manager.

Thomas Imbach und sein Kameramann 
Jürg Hassler haben im porträtierten Betrieb 
während Monaten gefilmt und einige Mitarbei
terinnen auch zu Hause beobachtet. Aus den 
siebzig Stunden Material haben sie sprechende 
Kurz- und Kürzestsequenzen, Ausschnitte aus 
typischen Alltagsabläufen herausdcstilliert, 
nach visuellen und akustischen Phänomenen 
geordnet und hart hintereinander geschnitten,

zehn-, zwanzigmal. Zum Beispiel telefonische 
Ercundlichkeitsfioskeln auf deutsch, franzö
sisch und englisch, dazu die verkrampften oder 
nervös trommelnden Finger, die eine andere 
Sprache sprechen. Oder Quahfikationsge- 
sprächc und Mitarbeiterseminare: Hierarchie 
im zeitgemäßen Partnerschaftslook. Und am 
Abend dieselbe freundliche Kontrolle bei den 
eigenen Kindern. Durch die verfremdeten, 
schnellen Serien werden Zusammenhänge, 
Widersprüche (und kleine Subversivitäten wie 
Augenzwinkern) sichtbar, die sonst im Alltags- 
brei verborgen bleiben.

Trotz kritischer Schärfe und drastischer 
Montage ist der Film ohne Überheblichkeit. 
Wer genau hinschaut, wird in den faszinierend 
verfremdeten Bildserien auch den eigenen 
(Arbeits-)Alltag erkennen. (cw)

P: Bachim Film, Filmkollektiv (Zürich) 1994. 
B: Thomas Imbach, Monika Gsell. R: Thomas 
Imbacli. K: Jürg Hassler. T: Thomas Imbach, 
Peter Bräker. S: Thomas Imbach, Jürg Hassler. 
V: Bernard Lang (Zürich). W: Bachim Film 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Englisch.
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MARIANNA KISS/ANDREAS IIONEGGER
Am Ende der Schienen

Überwiegend mit dokumentarischen Mitteln, 
da und dort aber auch mit geschickt eingefüg
ten szenischen Teilen, wird vom Leipziger 
Hauptbahnhof damals und heute erzählt. Da 
wäre mehr als genug Material für eine breite 
Sammlung von Impressionen und Anekdoten. 
Doch statt zu einer solchen wächst sich der 
Film zur melancholischen zeitgeschichtlichen 
Studie aus, zu einer Elegie auf die Vergeblich
keit menschlichen Bemühens, auf die Ziellosig
keit der Geschichte und die ewige Wiederkehr 
des Gleichen. Der Bahnhof von Leipzig (eine 
bauchige, düstere Angelegenheit) hat seinen 
Dienst unter jedem Regime versehen. Versagt 
haben die vorübergezogenen Epochen, egal ob 
kaiserlich, parlamentarisch, nationalsozialistisch 
oder kommunistisch. Und für die Periode seit 
der Wiedervereinigung bieten sich kaum bes
sere Aussichten an. Bahnhöfe werden vielleicht 
sowieso überflüssig.

Sich am Ende der Schienen zu befinden 
wird in jeder der aufeinanderfolgenden Zeiten 
für die Menschen, die im Bahnhof arbeiten, 
ja leben, zu einer Art von gewohntem Dauer
zustand. Jahrzehntelang mußten und müssen 
Räder rollen für den Sieg oder den Sozialismus 
oder die Freiheit oder ein anderes proklamier
tes Ziel. Nur wirklich vorwärts bewegt sieh so 
gut wie nichts, rückwärts ebensowenig. Am 
Ende der Schienen trifft sehr genau die von 
Stillstand, Ratlosigkeit und Erschöpfung ge
prägte Atmosphäre Mitte der Neunziger: Wie 
weiter, wo’s so nicht weitcrgcht? (chat)

P: A Jour Filmproduction (Berlin) 1993. B, R: 
Marianna Kiss, Andreas Honegger. K: Frank 
Guido Blasbcrg. T: Jörg Marquardt. S: Ani 
Klar, Marianna Kiss. D: Ortwin Spieler, Ins 
Dissc. V: Cinemamma (Zürich). W: A Jour 
Filmproduction (Berlin).
16 mm, Farbe, 52 Minuten, Deutsch.

CHRISTOPH KÜHN
Sophie Taeuber-Arp

Sophie Taeuber (1889-1943) gehört zu den 
wichtigsten Begründerinnen der konstruktiven 
und konkreten Malerei; große Eigenständigkeit

und Kreativität bewies sie aber auch als Tän
zerin, Lehrerin (an der Kunstgewerbeschulc 
Zürich), Designerin, Architektin und Innen- 
architcktm. Durch seine sorgfältige Gliederung 
bringt der Film diese künstlerische Vielseitig
keit gut zum Ausdruck, sehr schön zum 
Beispiel im Vorspann, wo Kompositionen 
Taeubers in einen Raum projiziert werden und 
eine weiß gekleidete Tänzerin den Rhythmus 
der Farben und Formen in Körperausdruck 
und Bewegung übersetzt.

Sophie Taeubers Biographie entfaltet der 
Film einerseits durch Fotos und Texte, die ihr 
Ehemann Hans Arp nach ihrem frühen (Un- 
fall-)Tod über sic schrieb, andererseits erzählen 
Verwandte, Schülerinnen und Freundinnen des

Künstlerpaars vor der Kamera ihre Erinne
rungen an die Künstlerin. (Von ihr selbst gibt 
es praktisch keine schriftlichen Zeugnisse.) 
Dazwischen geschaltet sind ihre Färb- und 
Formkompositionen, die von radikaler Klar
heit sind und dennoch - nicht nur in den be
rühmten Marionetten zu Gozzis König Hirsch 
- auch spielerisch und leicht wirken.

In den Erinnerungserzählungen kommen 
unterschiedliche Perspektiven zum Ausdruck; 
da spannt sich der Bogen von der Nichte, die 
dem „Quadratcmalen“ bis heute nichts abge
winnen kann (obwohl sie die geschenkten 
Bilder nicht mehr zerreißen würde), zum klug 
beobachtenden und analysierenden Maler und 
Kunstpublizisten Michel Scuphor (geb. 1901), 
der Taeubers Bedeutung früh erkannte. Fast 
alle sprechen auch davon, wie die Künstlerin in 
ihrer Zurückhaltung im Schatten Arps stand 
und zu Lebzeiten in der Kunstwelt kaum 
Anerkennung fand (Seuphor: „Elle n’etait pas 
souscstimee, eile n’existait pas“). Diese Aus
sagen relativieren Arps Verehrung für die

212



Lebensgefährtin, die aus seinen poetisch- 
biographischen - und wohl auch verklärenden 
- Texten über sie spricht und die Susi Magnelli 
im Film mit seinem „schlechten Gewissen“ in 
Zusammenhang bringt. Dennoch läuft der Film 
zuweilen Gefahr, das zu reproduzieren, was er 
kritisch aufzeigen will. Erstaunlich viele An
ekdoten der Erzählenden drehen sich um Arp 
und seinen Egozentrismus, während man zum 
Beispiel (mangels genauer Nachfrage?) von den 
Schülerinnen Tacubers fast nichts über sie als 
Lehrerin erfährt. Schade ist ebenfalls, daß der 
Film mit Arps Klage um den Verlust der 
Gefährtin aufhört („Oü es-tu Sophie?“) und 
nicht mit ihrem Werk. So gibt auch der Filmer 
zum Schluß wieder der Perspektive Arps den 
Vorzug vor der künstlerischen Ausstrahlung 
Sophie Tacubers. (czv)

P: Andres Pfäffli (Hittnau) 1993. B, R: CShri- 
stoph Kühn. K: Hansueli Schenkel. T: Dieter 
Meyer. S: Birgit Klingt M: Bertrand Dcnzlcr. 
V: Look Now! (Zürich). W: Andres Pfäffli 
(Hittnau).
16 mm, Farbe, 44 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Französisch, Deutsch.

STIil’l [AN 1.AIJR

Klatschmohn -
aus dem Leben mit Heroin

Neu ist es zwar nicht, das Thema des Doku
mentarfilms Klatschmohn - aus dem Leben mit 
Heroin, dafür aber um so aktueller. Die Kamera 
begleitet den 25jährigen, seit acht Jahren Hero
in und seit zwei Jahren zudem noch Methadon 
konsumierenden Däni auf seinen Gängen durch 
die Stadt Basel, folgt ihm zum Drogenmarkt, 
ins Gassenzimmer und zur Methadonabgabe
stelle. Mit großer Offenheit und kritischer 
Selbsteinschätzung erzählen Däni sowie wei
tere (Ex-)FixerInnen von ihrem vom Heroin 
bestimmten Alltag, ihren negativen, aber auch 
positiven Erlebnissen mit dem Stoff. Sie berich
ten über ihre Erfahrungen mit der Ersatzdrogc 
Methadon, über deren problematische Seiten 
wie die mangelnde euphorisierende Wirkung, 
die viele doch immer wieder zu den illegalen 
Drogen greifen läßt, oder über die Folgen für 
die Gesundheit, wenn das Methadon zur Be
friedigung der „Schußgeilheit“ injiziert statt

getrunken wird (und damit auch der von der 
Abgabestclle beigemischte Sirup, der das Sprit
zen gerade verhindern sollte).

Auffällig an diesem Film ist, daß für 
einmal allein die Drogenabhängigen das Wort 
haben und die Expertinnen, vom Sozialarbeiter 
zur Ärztin, gänzlich ausgeblendet bleiben, auf 
Schrcibtiscbkommentare verzichtet wird. Die 
Beurteilung der Situation einerseits und die 
Lösungs- oder zumindest Verbesserungsvor
schläge andererseits werden in diesem Film 
nicht von außen herangetragen, sondern kom
men von den Betroffenen selbst, unter anderem 
vom „Junkie Bund Basel“, einer Selbsthilfe
organisation, die sich als Interessenvertretung 
der Drogenbcnützerlnnen sieht.

Eine weitere Besonderheit des Films ist, 
daß er aufräumt mit dem Klischee des her
untergekommenen Junkies, der in Wirklichkeit 
nur einen kleinen Teil der Drogenabhängigen 
ausmacht. Auffällig viele der Porträtierten sind 
sozial integriert, gehen ihrem Beruf als Radio- 
redaktor, Sekretärin oder Chirurg nach und 
führen somit ein Doppelleben. Vom Rebellen- 
tum und der Gcscllschaftsopposition, die dem 
Bild des Junkies in der Öffentlichkeit anhaften, 
ist nicht viel zu spüren; häufig sind cs Men
schen, die sich nicht absichtlich von der Gesell
schaft distanzieren, sondern einzig durch den 
Gebrauch einer Droge, die nicht wie zum Bei
spiel Alkohol legal erhältlich ist, ins Abseits 
geraten sind. Keine Aussteigerinnen aus der 
Konsumgesellschaft also, sondern Menschen, 
die - wie es eine Exfixerin auf den Punkt bringt 
- „Konsum in Reinkultur“ betreiben.

Klatschmohn ist ein Film, der unvorein
genommen an das brisante Thema der Drogen
sucht herangeht, nicht (ver)urteilt, nicht nach 
Schuldigen und Opfern, Verführern und Ver
führten fragt; ein Film, der allein den Ist- 
Zustand zeigt, auf eine Weise, die vom Mora
lisieren ebenso weit entfernt ist wie vom 
G lorifizieren. (ms)

P: mahagi-film (Basel), SF DRS 1993. B: Stephan 
Laur, Albi Klieber, Marco Hausammann- 
Gilardi. R: Stephan Laur. K: Brian Dean Goff, 
Marco Hausammann-Gilardi. T: Christine 
I Iallcr, Brian Dean Goff. S: Christoph Gächter, 
Esther Quetting. M: F'ischhohl. V: mahagi-film 
(Basel). W: Cactus Film (Zürich).
16 mm, Farbe, 73 Minuten, Schweizerdeutsch.
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DANI LEVY
Ohne mich

Auf vielschichtige Weise gestaltet Dani Levy 
das komplexe Thema Rcchtsradikalismus. 
Ohne mich ist ein Teil des Episodenfilms Neues 
Deutschland, der an politisch engagierte Filme 
wie Deutschland im Herbst (Rainer Werner 
Faßbinder, 1977) anknüpft. Hauptperson ist 
der jüdische Filmemacher Simon Rosenthal, 
den Dam Levy selbst spielt. Simon fühlt sich 
bedroht. Auf den Straßen Berlins und im Fern
sehen sicht er die Gewalt eskalieren. Seine 
Furcht entfremdet ihn seiner Freundin, die ihm 
Selbstmitleid vorwirft. Seine Mutter dagegen 
erklärt ihn für verrückt, weil er überhaupt noch 
in „diesem Land“ lebt. Simon ist hin und her 
gerissen zwischen seinen Angstphantasien und 
dem Wunsch, sich zur Wehr zu setzen. Er sucht 
Hilfe in einem Selbstverteidigungskurs - der 
aber richtet sich ausschließlich an Frauen. Vor 
seinem antisemitischen Nachbarn gibt er sich 
als Türke namens „Krause“ aus.

Dani Levy zeigt die kleinen Strategien der 
Angst, die Simon zur Selbstverleugnung brin
gen. Wie in einem Vexierbild wechseln komische 
mit beklemmenden Szenen. Der Schnitt ver
leiht dem Film einen rasanten Rhythmus und 
schafft überraschende Anschlüsse. „Realisti
sche“ und alptraumartige Sequenzen sind so 
dicht miteinander verwoben, daß eine eindeu
tige „Wirklichkeit“ nicht mehr auszumachen 
ist. Wenn Simon am Ende „in Sicherheit“, näm
lich in einem Mondkrater, sitzt und von dort 
aus seinen Schlußmonolog auf Video spricht, 
wird klar, daß dieses „Happy-End“ nichts 
anderes ist als bittere Ironie. Dani Levy hat mit 
Ohne mich einen nahen und treffenden Film 
über die gegenwärtige Situation in Deutschland 
gedreht. {uw)

P: Fool Film (Berlin), Colon Filmproduktion 
(Köln), WDR 1993. B, R, S: Dani Levy. K: Karl 
E Koschnick. T: Eoin Moore. Aus: Henrik 
Gross. M: Bobby McFcrrin. D: Dani Levy, 
Maria Schräder, Joachim Krol, Georg Tryphon. 
W: Filmverlag der Autoren (München).
16 mm, Farbe, 21 Minuten, Deutsch.

CLAUDE I.UYET / THOMAS OTT
Robert Creep

Das internationale Koproduzieren hat nun 
auch das Trickfilmschaffen erreicht und die mit 
27 Minuten Länge abendfüllendste „Schwei
zer“ Produktion seit langem hervorgebracht. 
In Robert Creep kommt zudem eine fruchtbare 
Zusammenarbeit über die Gcncrationengren- 
zen hinweg zum Tragen: Der Routinier Claude 
Luvet (man erinnere sich an seinen brillanten 
Question d’optiques von 1986) und der junge 
Thomas Ott (La grande dlusion) demon
strieren gekonntes Trickfilmhandwerk.

„Robert Creep. You name it, Eli do it. 
Round-the-clock-scrvice.“ So lakonisch wie 
die Ansage auf dem Telefonbeantwortcr des 
Protagonisten sind Haltung und Sprache aller 
Figuren des Films. Sein typisiertes Krimi- 
Personal könnte einer Serie-noir-Produktion 
der vierziger Jahre entsprungen sein: der billige 
Schnüffler als Antiheld, die schöne, aber un
glückliche Tochter des Fabrikanten, harte Bur
schen, Schiebereien. Die nostalgische, kaum 
gebrochene Manier der Handlung dreht sich 
allerdings um dunkle Machenschaften ziemlich 
schräger Art.

Mit einer überzeugenden Ökonomie der 
Mittel wird die Zow-^ey-Auslcuchtung klas
sischer Hollywood-Filme in schwarzweiße, 
kontrastreiche Tuschtechnik umgesetzt. Die 
Minimal-Animation, die ihre Nähe zu einer 
kantigen Comic-Ästhetik nicht leugnet, ver
zichtet auf eine allzu glatte Rhythmisierung.

Robert Creep ist als Teil einer (Fernseh-) 
Serie angelegt und deshalb von Anfang an 
verschieden synchronisiert gedacht. In Solo
thurn wurde wohl zu Recht die englische 
Fassung gezeigt, deren Sprachwitz stilistisch 
nahe bei den Vorbildern liegt. Efin erfrischend 
internationaler Film (nicht nur, weil der Ort 
der Handlung nicht lokalisiert wird), der den 
Vergleich mit ausländischen Produktionen 
nicht scheuen muß. (aj)

P: La Fahrique (St-Laurent/F), La Sept-Arte, 
Sofidoc (Bruxelles) 1993. B: Claude Luyet, 
Thomas Ott, Robin Lyons, Andrew Offiler. 
R: Claude Luyet, Thomas Ott. K: Animatique 
comparetti. S: Armando Ferreira, Henri Heid- 
sieck, Claude Luyet. T: Christophe Herab 
M: Don Dixon. Art Direction: Christophe
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Badoux. V, W: EVA Distribution/Studio No 8 
(London).
35 mm, s/w, 27 Minuten, Englisch (Franzö
sisch).

ANGELA MESCHINI
Nicht für die Liebe geboren?

Nicht für die Liebe geboren? ist das Porträt der 
Appenzellerin Sibylle Neff, die sich als Senn- 
tumsmalcrin im Lauf derZeit von dieser tradi
tionellen Kunst emanzipiert hat und heute als 
eine der bedeutendsten naiven Malerinnen gilt. 
Angela Meschini hat sich mit ihrem Film auf

deren bemerkenswerte Persönlichkeit eingelas
sen, ohne schönfärbcrisch zu wirken oder sie 
zu einem Symbol werden zu lassen. Die Fil
merin stellt Neff in den Kontext des Appcn- 
zellcrlandes, seiner Bevölkerung und Öffent
lichkeit. „Das Schwierigste beim Zeichnen ist, 
daß einem keine Kühe durchs Bild laufen“, sagt 
Neff, und doch zeigen ihre Landschaftsbilder 
„Einschnitte in die Welt“: der Straßenbau als 
Zeichen der Veränderung im ländlichen Appen
zell, in einer auf den ersten Blick intakten 
Landschaft.

Angela Meschini läßt die Künstlerin im 
Film ihre Werke selbst beschreiben. In diesen 
Sequenzen werden ihr analytischer und kriti
scher Blick, aber auch ihr Witz und ihre Melan
cholie spürbar. Sie porträtiere mit Vorliebe die 
kleinen und ledigen Bauern, die „Nicht-Sub- 
ventionierten“. Von einem Bild eines traurigen, 
gealterten Junggesellen in der Küche seines 
„Hcimetli“ sagen die Leute, daß sie sich in 
diesem Bauern selbst porträtiert habe. Sibylle 
schmunzelt.

„Das Leben leben ist Kunst, nicht das

Malen“, meint Neff, und wenn wir im Lauf des 
Films ihre Geschichte kennenlernen, können 
wir ihr da nur zustimmen. Die Behördenwill
kür, die ihr als unehelich geborenes Kind wider
fahren ist, eine falsch diagnostizierte Epilepsie, 
die sie ihr halbes Leben lang zwang, starke 
Medikamente zu nehmen, und die Tatsache, daß 
die Appenzeller sie für sonderlich halten, nicht 
zuletzt deshalb, weil sic nie geheiratet hat, all 
dies macht sie zur Außenseiterin. Ob sie wohl 
nicht für die Liebe geboren sei, fragt Neff.

Die dokumentarische Methode des Films 
ist eine Mischform von Beobachtung, Inter
view, assoziativer Montage und Inszenierung. 
Dabei scheint zuweilen ein gewisser Schulcha- 
raktcr - das Ausprobieren von verschiedenen 
Ansätzen und Stilen - durch. Doch gibt dies 
der Arbeit auch eine erfreuliche Spontaneität 
und Frische, die der porträtierten Künstlerin in 
jeder Hinsicht gerecht wird. (as)

P: Deutsche Film- und Fcrnschakademie Berlin 
(DEEB) 1994. B, R, S: Angela Meschini. K: 
Hanno Lentz. T: Yingli Ma. M: Christian 
Enzler, Group Edelweiß. W: DFFB (Berlin).
16 mm, Farbe und s/w, 50 Minuten, Schweizer
deutsch, Deutsch.

PETER METTLER
Picture of Light

Peter Mettler stellt in seinem Film dem Nord
licht nach. Tausende von Kilometern nord
wärts durch Kanada geht die Zugreise Mettlers 
und seines Teams bis an den Rand der zivili
sierten Welt, nach Churchill, Manitoba. Hier 
enden die Straßen, und die Häuser liegen im 
Schnee, in der Dunkelheit. Mit Hilfe von hoch- 
empfindlichem Filmmaterial und computer
gesteuerten Kameras gelingt es Mettler, das 
Nordlicht zu filmen.

Wie Dani Levy in Ohne mich mißtraut 
Mettler den Medien einerseits und spielt ande
rerseits mit deren Möglichkeiten. Er kritisiert, 
daß Filme immer mehr zum Ersatz für die wirk
liche Erfahrung werden. Gleichzeitig bemüht 
er sich aber, in seinem Film etwas von dem 
Erleben des Polarlichts und des Ortes zu trans
portieren. Ja, er versucht, in einem Akt von 
„Cinemagic“ das Nordlicht im Film neu zu
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erschaffen: Das Flirren am Himmel nimmt 
durch die Zeitraffung Gestalt an und beginnt 
zu tanzen. Um dem Publikum den filmischen 
Trick zu verdeutlichen, werden Wolken und 
Autos gezeigt, die durchs Bild huschen.

Picture of Light ist sclbstreflexiv angelegt. 
Kamera- und Tonmann sind oft im Bild zu 
sehen. Im Kommentar reflektiert Mettler über 
das frühe Erleben von Film - als die Zuschauer 
vor dem einfahrenden Zug in Lumières L'arri
vée d’un train zurückschrcckten. „Friert ihr 
schon?“ fragt Mettler gleich darauf in einer

langen Einstellung der Easwüste. Er hat sich 
mit seinem Film auf die Suche nach einem Kino 
begeben, das die Erfahrung erweitern soll.

ln seinem humorvollen Kommentar, der 
das Publikum vertraulich miteinbezieht, geht 
Peter Mettler immer wieder auf das Verhältnis 
von Mensch und Fortschritt ein: Bevor die 
Wissenschaft die Polarlichter erklären konnte, 
seien sie Auslciser für die Imagination gewesen. 
Er konfrontiert einen wissenschaftlichen Fern
sehvortrag über die Polarlichter mit den Vor
stellungen der Inuit, die sie als Prophezeiungen 
und Visionen ansahen. Aufnahmen aus dem 
Spacelab ironisiert er durch Bilder vom „Cock
pit“ eines Zuges, der immer mehr beschleunigt 
wird - bis er die Erdatmosphäre durchdringt 
und unter dem „Raumschiffzug“ der Erdball 
erscheint.

Picture of Light ist Kältephantasie und 
Essayfilm, Reisetagebuch und Reflexion über 
das Schauen in einem. Der Kommentar nimmt 
manchmal den Ton und den Rhythmus eines 
Gedichts an. Leider verliert der Film nach und 
nach etwas von seiner Konzentration: So faszi
nierend die Aufnahmen vom Nordlicht auch 
sind - gegen Ende würde der Film einige Kür
zungen vertragen. (uw)

P, W: Grimthorpe Film c/o Züst (Wernets- 
hausen) 1994. B, R, K: Peter Mettler. T: Werner 
Pcnzel, Leon Johnson, Peter Bräker, Peter 
Mettler. S: Peter Mettler, Mike Munn. M: Jim 
O’Rourke. V: Look Now! (Zürich).
35 mm (blow up), Farbe, 93 Minuten, Englisch.

ANNE-MARih MIEVIELE
Lou n’aspas dit non

Zu leicht stellt man sich Jean-Luc Godard als 
einen abweisend in sich gekehrten Einzelgän
ger vor. Bei näherem I Iinsehen erweist sich das 
Bild als zumindest einseitig, hat er doch immer 
auch seine ausgeprägten künstlerischen Part
nerschaften gehabt. Nachgerade an erster Stelle 
figuriert da die über zwanzig Jahre alte (auch 
private) Beziehung zu Anne-Marie Mieville. 
Tout va bien von 1972 stand am Anfang dieser 
Zusammenarbeit, in deren Verlauf die gebürtige 
Lausanncrin namentlich als Co-Realisatorin 
und Szenaristin fungiert hat.

Daß sie unter derlei Gegebenheiten auch 
ihre vollgültige eigene Filmemacherin sein 
lwnne, wird oft in Abrede gestellt. Herablas
send ist dann eher von einem zierlichen Neben
geräusch die Rede. Und oft genug zieht das 
Vorurteil die Vermutung nach sich, sic wäre

ohne ihn nichts und niemand. Schlüsse sind 
nach einigen Kurz- und zwei Langfilmen ge
wiß verfrüht. Doch zeigt Lou n'a pas dit non 
jetzt noch deutlicher als Mon cher sujet von 
1988, daß Mieville weder als Anhängsel noch 
als Epigonin gelten darf. Seit langem ist sie 
vielmehr daran, sich zu einer Art von weib
licher Gegenfigur ihres so betont maskulinen 
Mentors zu entwickeln, ohne nun aber einfach 
Godard au féminin zu werden.
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Allmählich beginnen die Früchte (und 
vielleicht auch die Folgen) langjährigen Zusam
menlebens und -wirkens über die Gcschlech- 
tergrenze hinweg sichtbar zu werden. Der 
audiovisuelle Stil, der die Bilder als eine Art 
Gemälde und die Töne als Bausteine einer 
Montage begreift, ist stark von der bewußten 
Seite her beeinflußt, und das Gleiche spielt 
auch auf der thematischen Ebene - wenn denn 
so etwas wie ein Gegenstand vorhanden ist und 
nicht eher das Fehlen eines solchen zu vermer
ken wäre. Die Gemeinsamkeiten laufen darauf 
hinaus, daß wohl Ähnliches auf ähnliche Weise 
dargestellt wird. Nur erscheint eben alles in 
eine andere, feinere Sensibilität getaucht, wie 
cmgcschlossen von einer vibrierenden Aura 
von Fcmininität.

Gewiß, die atemberaubend schöne, elek
trisierend kühle Marie Bund könnte auch bei 
Godard als Hauptdarstellern! auftreten. Doch 
erreicht Mieville mit der Art und Weise, ihre 
enigmatische Protagonistin zu filmen und Bil
der aus ihrer Welt zu entwerfen, eine intime, 
atmosphärische Dichte, die bei Godard in die
ser Form fehlt. Zu sehr ist er wie gefangen in 
seiner aggressiven, männlich begehrenden Sicht
weise. Mieville ist nicht weniger erotisch dispo
niert als er, doch bestimmt sich ihr Empfinden 
für die Spannung zwischen den Geschlechtern 
(als eigentliches Salz des Lebens) konträr, vom 
Weiblichen h er.

Im übrigen hat (es sei für die Synopsis
abhängigen hinzugefügt) der Film tatsächlich 
eine Art Inhalt, der auf Briefen zwischen Eou 
Andreas-Salome und Rainer Maria Rilke beru
hen soll. Das Motiv, auf das die Sache hinaus
läuft (um fast noch zur Geschichte zu werden), 
ist die Frage nach dem Ja, welches nur dann 
echt sein könne, wenn cs nicht unbedacht er
teilt wird, sondern auch einem Nein entspre
chen könnte. Was immer mit diesem noblen 
Gedanken gemeint sein mag. (chat)

P: Sara Films (Paris), Pcriphcria Films (Paris), 
Vega Film (Zürich) 1994. B, R, S: Anne-Marie 
Mieville. K: Jean-Paul Rosa de Costa, Edwin 
Ilorak. T: Pierre-Alain Besse. D: Marie Bund, 
Manuel Blanc, Metilde Weyergans, Caroline 
Micla. W: Vega Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 78 Minuten, Französisch.

PAOI.O POLONI
Asmara

Für das Porträt des Künstlers Hans Witschi 
hat Poloni schon in seinem letzten längeren 
Film Witschi geht (1990) ein Stück Lebens
geschichte rekonstruiert. In Asmara nun ist die 
Rekonstruktion von autobiographischer (des 
Regisseurs) und biographischer Vergangenheit 
(seines Vaters) in den Mittelpunkt gerückt.

Asmara, Hauptstadt Eritreas, während des ita
lienischen Faschismus eingespannt in dessen 
Kolonialisierungspolitik, diente dabei als Kri- 
stalhsationspunkt. Asmara birgt das bisher 
Verschwiegene der väterlichen Biographie: sein 
politisches Mitläufertum, die etwas naive Ent- 
deckungs- und Abenteuerlust als Motivation, 
nach Afrika in den Krieg zu ziehen, und 
schließlich - auf persönlicher Ebene - eine 
frühere Liebesbeziehung, aus der ein Kind - für 
Paolo ein bisher unbekannter Halbbruder - 
erwachsen ist.

Mittels im Zeitstil inszenierter Episoden, 
Familienphotographien und -filmaufnahmen 
evoziert der Regisseur seine eher idyllisch an- 
mutende Jugend in der Schweiz als Angehöriger 
der seconda genera/done. Die Erinnerungen des 
Vaters an seinen fünfzehnjährigen Aufenthalt 
in Afrika und seine Eindrücke bei einem 
Besuch im heutigen Asmara werden ergänzt 
durch historisches Wochenschaumaterial, das 
den italienischen Faschismus, seine Erobe
rungspolitik und Propaganda beleuchtet. Eine 
ideale Vorlage für die Verknüpfung von Welt- 
und persönlicher Geschichte, würde man mei
nen. Dies will aber nicht so recht gelingen. Die 
beiden Stränge bleiben sich fremd, so wie sich 
Vater und Sohn fremd bleiben, kein wirklicher 
Dialog entsteht, so wie man vergeblich im
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alten, in der Schweiz lebenden Pensionär den 
jungen, forschen Aurelio Poloni sucht.

Der Film - sclbstreflcxiv und als Arbeits
dokumentation konzipiert - registriert sowohl 
das insistierende bis bedrängende Fragen 
Paolos als auch die Ausflüchte (mit seinem das 
Gespräch abbrechenden „cosc della vita“ oder 
„andiamo a mangiare“) seitens des Vaters, der 
nur widerstrebend gewisse Aspekte seiner 
Vergangenheit preisgibt. Das etwas mulmige 
Gefühl des unerwünschten Eindringens in die 
Privatsphäre eines Menschen überträgt sich 
vom Regisseur („Ich störe diesen Mann [!] in 
seiner Ruhe“) verstärkt auf den/die Zuschauer
in. Die Transposition des Erlebten von der pri
vaten auf eine persönlich-exemplarische Ebene, 
was Absicht war, gelingt so nur punktuell. 
Die nicht einfache Vater-Sohn(=Filmemacher)- 
Kommunikation überschattet die ansonsten 
umsichtig und breit angelegte biographische 
und zeitgeschichtliche Recherche. (ds)

P, B, R: Paolo Poloni (Zürich) 1993. K: Patrick 
Eindenmaier. T: Martin Witz. S: Peter Volkart. 
Sprecher: Bruno Ganz. V: Look Now! (Zürich). 
W: El Rayo X (Zürich).
16 mm, barbe, 90 Minuten, Deutsch, Italie
nisch.

LÉA POOL
Mouvements du désir

Menschen im Zug von Montreal nach Vancou
ver. Ein Mann (Jean-François Pichctte) lernt 
auf der Fahrt zu seiner Geliebten eine andere 
Frau (Valerie Kapnsky) kennen und verhebt 
sich in sie. Die Frau löst sich durch die Zug
fahrt aus einer schmerzhaften alten Beziehung 
und reist mit ihrem Kind in eine ungewisse 
Zukunft. Auch sie verliebt sich in die Zufalls
bekanntschaft. Nach verschiedenen Annähe
rungsversuchen beiderseits kommt es zum 
Finale der körperlichen Vereinigung in einem 
Gepäckwaggon. Das Liebespaar wünscht in- 
mgst, die Fahrt möge endlos andauern: Durch 
einen utopischen Schluß läßt Lea Pool den 
Wunsch vom Glück ohne Ende in Erfüllung 
gehen.

Die nach Kanada emigrierte gebürtige 
Genferin hat bereits mit einer Reihe einfühl
samer Frauenporträts wie La femme de Thötel

oder Anne Trister die Befindlichkeit einer 
Frauengeneration getroffen. Durch die stets 
ästhetisch ansprechende Tristesse ihrer Opfer
figuren einerseits und das Einfühlungs- und 
Durchsetzungsvermögen ihrer Powerfrauen 
andererseits eignen sich ihre Protagonistinnen 
hervorragend als Identifikationsfiguren. Die

Ankündigung einer von ihr realisierten Nah
aufnahme des keimenden Begehrens zwischen 
Mann und Frau weckt daher die etwas vage 
Erwartung an eine Darstellung aus weiblicher 
Perspektive.

Trotz der kunstvollen Inszenierung der 
Tag- und Nachtträume, die das Innenleben der 
männlichen und vor allem der weiblichen Haupt
person freilegcn, bleibt die Charakterisierung der 
Figuren flach. Die Erinnerungsfetzen an Kind- 
hcitsängstc und die verschlüsselten Bilder, die 
zurückliegendes Liebesleid offenbaren, bleiben 
Behauptung, denn sie hinterlassen keine spezi
fischen Spuren im Verhalten der Protagonisten.

Als ginge es darum, durch keinerlei spe
zielle Ausprägung das Identifikationspotential 
der Figuren zu schmälern, bleibt cs bei jenen 
Elementen, die quasi idealtypisch zu jeder 
Liebesgeschichte gehören: ein paar schüchterne 
Blicke, eine durchplauderte Nacht, zwischen
zeitliche Mutlosigkeit durch unbegründete 
Eifersucht und schließlich die Erfüllung der 
Begierde. Die räumliche Begrenzung des Zuges 
scheint auch die Phantasie der Filmemachcrin 
zu beschränken: Kaum eine Episode vermag 
die prinzipiell jeder Begegnung innewohnende 
Einzigartigkeit zu illustrieren. Das Motiv der 
Fahrt im Zug vermittelt durch die am Fenster 
vorbeiziehenden Seelenlandschaften eine zu
sätzliche, leidlich genutzte Ebene der Darstel
lung. Der andere Aspekt des Motivs hingegen, 
der Zug als sozialer Mikrokosmos, wird regel-
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recht verschenkt. Zwar werden weitere Passa
giere eingeführt, doch diese Nebenfiguren sind 
so eindimensional gezeichnet, daß sie als un
vermittelt ins Rampenlicht gezogene Statisten 
keine Gesellschaft en miniature zu entwickeln 
vermögen. Eine Liebesgeschichte ohne Eigen
schaften. Eine Bewegungsstudie eines soften 
Begehrens. (sbr)

P: Cincrnaginaire lnc. (Montreal), Office 
national du film du Canada, Catpics Copro
ductions (Zürich), SF DRS, Teleclub 1994. R: 
Léa Pool. K: Pierre Mignot. T: Florian Eiden- 
benz. S: Michel Arcand. Aus: Serge Bureau, 
Sabina Haag. M: Zbigniew Preisner. D: Valerie 
Kapriskv, Jean-François Pichette, Johanne 
L’Allier-Matteau. V: Columbus Film (Zürich). 
W: Alliance-Vivafilm (Montreal).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch.

DENIS RABAGLIA
Grossesse Nerveuse

Scheinschwangerschaften als eine der ausge
prägtesten Formen der Hysterie werden aus
schließlich Frauen zugeschrieben, was von den 
biologischen Gegebenheiten her auch plausibel 
scheint. Im mehr mythischen als psychosoma
tischen Bereich hält sich andererseits beharrlich 
die Vorstellung vom schwangeren Mann. End
lich Leib- statt Kopfgeburten - dieser Wunsch 
liegt der nicht totzukriegenden Phantasie wohl 
zugrunde. Pathoiogisiert man sic, erwächst 
daraus der sanft lächerliche Mythos vom 
scheinschwangeren Mann. Und warum auch 
nicht? Hysterie kann durchaus beide Ge
schlechter im gleichen Maß betreffen.

Der Held von Grossesse nerveuse, gespielt 
vom agilen, ironischen 'Pom Novembre, gerät 
unter summierte Belastungen, die ihn zuletzt 
glauben machen, er „kriege ein Kind“. Braucht 
man noch eigens zu erwähnen, daß ihn Arger 
mit Frauen so weit bringt? Doch wird der Pro
tagonist nicht etwa (nach gewohntem Muster) 
durch die vereinten Einwirkungen von Ex- 
Gattin und Gelegenheitsgclicbten schier um 
den Verstand gebracht. Sondern ihm wächst 
jene Neurose, die Nachwuchs suggeriert, wo 
keiner ist - und die scheinbar reine Frauen
sache wäre —, ms hoffnungslos überforderte 
männliche Fleisch.

Seine Verflossene hat er nämlich nie 
schwängern wollen, seine Kurzzeit-Freundin 
schwängert er versehentlich. Hinter den weib
lichen Erwartungen bleibt er so gleich zweimal 
- und sozusagen übers Kreuz - zurück. Was er 
auf der einen Seite hätte erbringen sollen, gerade 
das müßte er auf der anderen verhindern. Der 
unauflösbare Widerspruch bringt ihn auf die 
geniale, die hysterische Lösung: Wäre es nicht 
einfacher, gleich selbst einen Balg in die Welt zu 
setzen? Das könnte doch beide Frauen zufrie- 
denstellcn, die Mutterschaftsverscssene ebenso 
wie die Mutterschaftsverächtcrin.

Auf die gute Filmform hat Denis Rabaglia 
eher am Rande geachtet. Bei einer nicht eben 
ausschweifend kostspieligen Produktion über
rascht das kaum. Zuvorderst besticht die über
drehte Groteske durch die strikte Logik des 
Irrsinns. Je absurder sich die Figuren gehaben - 
und je mehr die Schauspieler schmieren -, um 
so glaubwürdiger wirkt das Ganze. Komödian
tische „tours de force“ zählen keineswegs zu 
den Stärken des oft so betulichen helvetischen 
Filmschaffens. Besonders dann nicht, wenn sie 
sich wie diese souverän und provokant über 
alle Tabus politischer Korrektheit (nicht nur 
der feministischen) hinwegsetzen. (chat)

P: Bloody Mary Productions (Paris), Les Pro
ductions Crittin ÔcThicbaud (Genève), France 
2, TSR 1993. B, R: Denis Rabaglia. K: Pierluigi 
Zaretti. T: Daniel Olivier. S: Monique Dartonnc. 
Aus: Michel Vandestien. M: Louis Grelicr. 
D: Tom Novembre, Sabine Haudepin, Isabelle 
Townsend, Catherine Samic. V: Les Produc
tions Crittin ScThiébaud (Genève). W: Bloody 
Mary Productions (Paris).
35 mm, Farbe, 88 Minuten, Französisch.

TUI.A ROY
Eine andere Geschichte

Frauen haben eine eigene Geschichte. Gerade 
auch in der Schweiz, die ihnen bis in die sieb
ziger Jahre die bürgerlichen Rechte vorenthielt 
und sie damit zu Objekten der Männerpolitik 
degradierte, waren einzelne Frauen schon lange 
politisch aktiv. Der Film Eine andere Geschichte 
räumt dem „anderen Geschlecht“ den Subjekt
status ein, auf formaler wie inhaltlicher Ebene. 
Die Frauen erinnern sich: an den ersten muti
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gen Auftritt, die mühselige Knochenarbeit, an 
Frauensolidarität und Agitation.

Teil 1: 1910-1934. Natürlich lebt heute 
keine Frau mehr, die schon in der Zeit vor 
dem ersten Weltkrieg politisch aktiv gewesen 
ist. Tula Roy muß deswegen ihr Konzept, 
Geschichte durch die Erinnerung erzählender 
Frauen auflebcn zu lassen, gleich zu Anfang 
durchbrechen: Marie Walter-Hüni, von 1908- 
1924 die zweite Arbeiterinnensekretärin des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, wird 
durch ihre Enkelin Monica Blöcker-Walter 
anhand von liebevoll ausgcbrcitctcn Arbcits- 
requisiten vorgestellt. Farbig und faszinierend 
erzählen die Schwestern Fanny Egh-Gäumann 
und Anny Krcbs-Gäumann von ihren Ein
drücken in den Jugendorganisationen „Frei
schar“ und „Rote Falken“. Fotos und Film
dokumente aus der Zeit stützen und illustrieren 
ihre Erinnerungen. Aber bereits für die näch
sten zwei Themen, F’rauenstimmrechtsforde- 
rung (Petition 1929) und Saffa 1928, muß Tula 
Roy sich wieder mit Information aus zweiter 
Hand begnügen: Simone Chapuis verfügt über 
Bild- und Tcxtmaterial aus der Zeit und berich
tet auf zugleich sachliche wie amüsante Weise. 
Die eindrücklichste Frau dieses Teils ist sicher 
die kürzlich verstorbene „Grande Dame“ der 
Kommunistischen Partei, Gertrude Düby- 
Blom. Ihre faszinierende Persönlichkeit und 
legendäre Rhetorik sind auch in hohem Alter 
ungebrochen.

Teil II: 1936-1959. Wie eine Ruferin in der 
Wüste durchzieht Iris von Roten den Mittelteil 
der Trilogie. Ihre anklagende Stimme liest 
beißend-verblüffende Kommentare aus ihrem 
Buch Frauen im Laufgitter. Ihr Leben und ihr 
Buch stehen sinnbildlich für Frauenanhegen 
dieser Zeit. Landi-Schwciz, Geistige Landes
verteidigung und Plan Wahlen setzten die 
P'rauenrolle fest, welche über Propagandafilme 
wie Gilberte de Courgenay (1941) den Schwei
zerinnen ans Herz gelegt werden sollte. Auch 
in der Nachkriegszeit waren Frauenpohtik und 
Fraucnrcchtc keine Themen, und dies wird 
durch die Saffa 1958 mit ihren privilegiert
bürgerlichen Exponentinnen eher bestätigt als 
widerlegt. Das Resultat der ersten eidgenös
sischen Abstimmung zum Frauenstimmrecht 
1959 entsprach der damaligen Wüstcnlage der 
Fraucnanlicgcn. Erfrischend und zukunfts
weisend berichtet dazu Heidi Hirrle über den

Proteststreik von fünfzig Basler Gvmnasial- 
lchrennncn.

Teil III: 1960-1991. Mit Jacqueline Bcren- 
stcin-Wavre, Ursula Koch und Yvette Jaggi 
kommen nun erstmals Frauen zu Wort, die es 
zu politischen Ämtern und Würden gebracht 
haben, und - seltsam - obwohl ihre Kleider 
mediengerccht bunt und leuchtend sind, tönen 
ihre Sätze grauer, fader und amtlicher als nötig. 
Der Ratsstubenmief scheint auch Frauenmut 
zu betäuben; belebende Ausnahme macht hier 
Christine Goll vom Wnberrat Zürich. Die 
Gründung der I-BB im Jahr der ersten Mond
landung markiert einen Paradigmenwechsel 
durch die weibliche 68er Generation. F'raucn- 
anliegen haben ab sofort Priorität. Dem dama
ligen Forderungskatalog der FBB entspricht die 
Auswahl der nächsten Filmthemen: repres- 
sionsfreie Kindergärten, strafloser Schwangcr- 
schaftsabbruch, Revision des Ehcrechts. Ellen 
Meyrat-Schlee, Soziologin, drückt aus, was 
frau bei diesen Dokumenten beklemmt: „Wir 
sind heute weniger weit als damals.“

Wer die Trilogie in einem Aufwisch ari
schen will, braucht Sitzleder. Die Fülle und die 
Dichte der Informationen überfordern mental 
sicher auch jene, die der dreistündigen Dauer 
körperlich gewachsen wären. Daß die verwen
deten Sequenzen nur einen kleinen Bruchteil 
des gefilmten Materials ausmachen, ist zu ver
muten, und einer Entschlackung hätten die 
meisten Frauenporträts auch nicht bedurft, ln 
den Erinnerungen und Selbstdarstellungen der 
Frauen ist persönliche Erfahrung und histo
rische Realität untrennbar verwoben. Der 
Gegenschnitt mit historischem Film material 
zur Welt- und zur Schweizer Geschichte sowie 
die eröffnenden Monologe von der je nach 
Zeitabschnitt strickenden, kochenden oder 
streikenden Schauspielerin Lihane Heimberg 
erinnern jedoch an aufbereitete Schulfunkkost. 
Das Chronik-Konzept schließlich zwingt zu 
einer tendenziellen Lückenlosigkeit, ein An
spruch, der hier weder erfüllbar noch dem Stoff 
angemessen ist. Warum also in die Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg zurückgreifen? Weshalb eine 
thematische und chronologische Vollständig
keit anstreben, wenn wichtige Themen wie 
zum Beispiel die Lesbenbewegung dann doch 
unter den 'Fisch fallen? Die Qualität des Films 
sei damit nicht in Frage gestellt, er demonstriert 
uns aber einen inhärenten Widerspruch, unter

220



dem jede Oral-Ilistory-Forscherin leidet: Per
sönliche Erinnerungen und historische Pakten 
lassen sich nicht problemlos kombinieren. 
Ohne die belehrenden Kommentare, aber mit 
mehr Mut zum Fragment, wäre dieser Film erst 
recht ein kostbares historisches Dokument.

(rg)

P, B, R: Tula Roy (Zürich) 1994. K, S: Chri
stoph Wirsing. T: Ingrid Städcli und Antigone 
Fröhlich. M: Cornclie Müller und Julia Müller. 
V: Filmcoopcrative (Zürich). W: Tula Roy 
(Zürich).
16 mm, Farbe und s/w, 3mal 60 Minuten, 
Schweizerdeutsch, Französisch.

KARL SAURER
Der Traum vom großen blauen Wasser

Im April 1937 wurde der Etzelstaudamm bei 
Finsiedeln in Betrieb genommen. Die aufge- 
staute Sihl legte 107 Bauernhöfe unter Wasser 
und vertrieb Plünderte von Menschen von 
ihrem Fand. Karl Saurer, selbst am Sihlsee 
aufgewachsen, hat sich für seinen Film auf die 
Suche nach den Vertriebenen gemacht. In zahl
reichen Sequenzen läßt er sie zu Wort kommen 
und über die für sie einschneidenden Folgen 
dieses Stausees erzählen. Fr informiert aber 
auch über die Vorteile des Etzelprojekts, das 
in dieser agrarisch geprägten Voralpenregion 
dringend benötigte Arbeitsplätze schaffte und 
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft weckte.

Um diese Berichte der Betroffenen herum 
wird nach und nach die Geschichte des Sihl- 
Hochtals aufgerollt. Bei denjenigen Bewoh
nern beginnend, die in den Notzeiten des letz
ten Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert 
sind, werden die bis ms 20. Jahrhundert unver
ändert harten Lebensbedingungen der Bauern 
und Torfstecher dieses Tals aufgczcigt und 
Eindrücke von der inzwischen überfluteten 
Hochmoorlandschaft vermittelt. Als mächtiger 
Einschnitt in der geschichtlichen Kontinuität 
präsentiert sich das Etzclprojekt, dem der Film 
von seiner Planung bis zur Realisierung nach
geht, wobei das Augenmerk auf die um dieses 
Projekt geführten politischen Auseinander
setzungen gerichtet ist sowie auf den Unmut 
vieler Einheimischer über eine Demokratie, in 
der, wie es ein Bauer beschreibt, eine nicht

betroffene Mehrheit über eine betroffene Min
derheit bestimmt. Ein Unmut, der sich - und 
damit wird der geschichtliche Bogen bis in die 
Gegenwart gespannt - Ende der achtziger Jahre 
in einer Bürgerinitiative Fuft machte, welche 
sich gegen den „Alpenkolonialismus“ wendete, 
das heißt gegen den Umstand, daß Einsiedeln 
vom Profit aus den eigenen Ressourcen, dem 
Sihlsee, lediglich ein Prozent erhält.

Saurer beleuchtet den Gegenstand seines 
Films von allen Seiten. Diese Vielschichtigkeit 
ist eindeutig eine der Stärken des Films, aber

leider auch zugleich dessen Schwäche, da sic 
mit sich bringt, daß gewisse Bereiche nur ge
streift werden können, was gerade bei solch 
gewichtigen Themen wie dem Arbeiterstreik 
beim Staudammbau oder den Auswirkungen 
des Tourismus etwas unbefriedigend ist.

I Ieterogenität besteht nicht nur im thema
tischen, sondern auch im Bildbereich: So wech
seln neue mit alten Aufnahmen ab, erscheinen 
Landschaftsaufnahmen in Farbe neben histori
schen Schwarzweißfotos und Stummfilmaus
schnitten von der heute vom Sihlsee bedeckten 
Gegend und vom Dammbau, sind sowohl 
Kohlezeichnungen als auch Computergrafiken 
zu sehen. Nicht selten werden diese Bilder 
gleich von den Betroffenen selbst kommentiert, 
was gerade dem historischen Material eine ein
zigartige Lebendigkeit verleiht. Auf den Ein
satz eines Kommentators wird weitgehend ver
zichtet; statt dessen kommen Gedichte, Szenen 
aus einem Dorftheater oder Volkssagcn zum 
Zug. Die Beurteilung des Gesehenen wird so 
dem Publikum weitgehend selbst überlassen.

(ms)

P, R: Karl Saurer (Einsiedeln), SF DRS 1993. B: 
Karl Saurer, Elena M. Fischli. K: Franz Kälin,
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Erich Langjahr, Hansueli Schenkel. T: Silvia 
Haselbeck, Roger Ochsner, Martin Koerber. S: 
Bernhard Lehner. M: Mani Planzer mit seinem 
MorschAchBlasorCHcster, Mathis Keller und 
Hans Kennels MYTHA Contemporary Alp
horn Orchestra. V, W: Karl Saurer (Einsiedeln). 
16 mm, Farbe und s/w, 85 Minuten, Schweizer
deutsch, Deutsch.

CYRILL SCHLÄPITR
Ur-Musig

So unprätentiös der Titel, so anspruchsvoll- 
ehrgeizig das Unterfangen des Musikers Cyrill 
Schläpfer: urtümliche, das heißt authentische 
und bisher von einem breiten Publikum kaum 
wahrgenommene Klänge der Schweizer Musik
tradition festzuhalten, in Bildern Gesang und 
Spiel zu dokumentieren und über Aufnahmen 
von Brauchtum und Natur den Bogen zum 
Menschen, seiner landschaftlichen Verwurze
lung zu schlagen und damit die Frage nach 
seiner Identität zu stellen.

Die im Appenzell und in der Inner
schweiz zwischen 1989 und 1993 aufgczcich- 
neten Rufe, Melodien und Instrumentalstückc 
klingen, an DRS-l-Volksmusik-gep.rägten Hör- 
konventionen gemessen, ungelenk, bisweilen

„falsch“, jedenfalls aber unvertraut. Ur-Musig 
führt uns vor Auge und Ohr, daß Jodeln nicht 
gleich Jodeln (gleich Trachtengruppe) ist, son
dern zu bäuerlichen Arbeitsabläufen gehört 
und u.a. das Appenzeller Zäuerli, das Muota- 
talcr Jüüzli, den Naturjodel, den Bet-Ruf, den 
Löckler (zum Eintreiben des Viehs) und das 
Jodellied umfaßt. Treichlen, Maultrommel, der 
dem Alphorn verwandte Büchel, Chlefeli und 
Fußstampfen werden als Melodie- und Rhyth

muselemente in ihrer Schlichtheit gewürdigt. 
Unter den Instrumentalmusikern und -forma- 
tionen kommt Rees Gwcrder, den Schläpfer 
dem Film vorgängig schon mit einer Tonträger
produktion bekannt gemacht hat, cm Ehren
platz zu. Mit seinem Schwyzerörgeli, der 
„Krummen“, seinem gleichmütigen Gesichts
ausdruck und dem schier unerschöpflichen 
Fundus an lüpfigen Melodien entspricht er dem 
auch von folklorckritischer Seite mit Sym
pathie begegneten Bild des unverfälschten, 
eigenbrötlerischen Berglers.

So weit, so gut. Doch wo liegen die Haken 
dieser Dokumentation urschweizerischen We
sens? Sie liegen dort, wo auf der Tonebenc 
zwar Unkonventionelles, nach Möglichkeit 
Unbearbeitet-Ursprüngliches geboten wird, 
auf der Bildebene jedoch dem folkloristischen 
Klischee der unberührten Bergwelt, der Idylle 
ächten Bauerntums zugedient wird (jedes Ele
ment moderner Zivilisation - seien es Autos, 
Telefonleitungen oder Strommasten — wurde 
sorgsam ausgespart). Sic liegen dort, wo wis
senschaftliches Interesse gänzlich ausgeklam
mert, auf jeglichen erklärenden Kommentar 
konsequent verzichtet wird, vieles des Gezeig
ten und Gehörten so aber nicht eingeordnet 
werden kann, die Landschaften und das mit 
ihnen verbundene Brauchtum durcheinander- 
geraten.

Ur-Musig sollte - so Schläpfer - kein 
Lehrstück, sondern eine einem Musikstück 
vergleichbare Komposition werden, und zu
weilen entwickelt die assoziative Bilderfolgc 
auch wirklich einen eigenen tragenden Rhyth
mus und Spannungsbogen. Des öfteren stellt 
sich jedoch das Gefühl des Rcpetitiven, des 
bloßen Bebilderns einer Musikkompilation ein. 
Der Eindruck verstärkt sich gegen Filmschluß, 
wo in Endlosschlaufen diese und jene Klang- 
variation auch noch vorgeführt wird, die un
bestritten schönen Landschafts- und Brauch- 
tumsbdder entgegen jedem zyklischen Ablauf 
noch einmal durcheinandcrgewirbclt werden.

Trotz allem, die Popularisierung bisher 
wenig bekannter Schweizer Musiktraditionen 
muß dem Film zugute gehalten werden und 
findet zu Recht seinen Niederschlag im be
achtlichen Kinoerfolg, vor allem seitens eines 
Publikums, das sich bisher kaum mit der ein
heimischen Volksmusik anfreunden konnte.

(ds)
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P: CSR Film/Rccords (Zürich) 1993. B, R: 
Cyrill Schläpfer. K: Thomas Krempkc, Pio 
Corradi, Jürg Hassler, Cyrill Schläpfer, Otmar 
Schmid, Helena Vagnieres. T: Dieter Meyer, 
Cyrill Schläpfer. S: Jürg Hassler. V: Bernard 
Lang (Zürich). W: CSR Film/Records (Zürich). 
35 mm, Farbe und s/w, 107 Minuten, Schwei
zerdeutsch.

HANS-ULRICH SCHLUMPF

Der Kongreß der Pinguine

Auf einer Reise durch die Antarktis begegnet 
ein imaginärer Träumer seltsamen Gestalten. 
Von nahe betrachtet, entpuppen sie sich als Pin
guine, die sich in schier endlosen Scharen ver
sammeln. Für einen Kongreß? Vielleicht. Trotz 
genauem Hinsehen und Hinhören versteht der 
Träumer ihre Sprache nicht auf Anhieb.

In dieser Exposition vermittelt Der 
Kongreß der Pinguine unwiderstehlich sein 
Anliegen: Auch eine „fremde“ Wcltgegend ist 
uns nahe, medial über ihre Bilder und Töne, 
aber auch weil wir alle an ihrem Zustand - und 
das heißt hier: ihrer Bedrohung - irgendwie 
initwirkcn. Geschickt wählt Hans-Ulrich 
Schlumpf die Pinguine, die sympathischsten 
aller Federviecher und unter den Exoten höch
stens von den Affen oder den Elefanten an 
Mensch-Appeal übertroffen, als Identifika
tionsfiguren. Kleid, Körpersprache und sozia
les Verhalten der Königs-Pinguine, Kaiser- 
Pinguine und wie sic alle heißen, werden als 
Projektionsfläche eingesetzt, ohne je in Dis- 
neysche Plattheit zu verfallen.

Das Verfahren ist ebenso einfach wie effi
zient: Durch geduldiges Beobachten erhaschte 
Bilder werden mit einem fiktionalen Off-Text 
zu einer semidokumentarischen Traum-Reali
tät verbunden. Sie wird durch Dokumcntar- 
material aus der Stummfilmzeit von der Arbeit 
im Walfangort Grytviken ergänzt. Seit langem 
verlassen, sind von ihm nur Ruinen geblieben. 
Sie künden stellvertretend von einer ehemals 
blühenden Ökonomie, die aber den Raubbau 
an der Natur auch schon kannte.

Dem Verschwinden von Menschen, Orten 
oder Zuständen und dem damit verbundenen 
melancholischen Zurückschauen, seit langem 
Grundthemen bei Hans-Ulrich Schlumpf, setzt

er hier, wenn auch gedämpft, Optimismus 
entgegen. Der Optimismus appelliert an den 
Respekt vor der Natur: ihre Zeichen müssen 
wir (wieder) verstehen lernen, um die drohende 
Zerstörung der Antarktis abzuwenden. Und 
zerstört werden könnte sie gerade auch durch 
jene Wissenschaft, die sie erforschen will, um 
sie zu retten. Das wird durch Aufnahmen von 
heutigen Forschungsstationen (etwas unzurei
chend) zu belegen versucht.

Wenn auch der sorgfältig gesprochene 
Kommentar stellenweise etwas belehrend 
daherkommt, so überwiegt doch meist die 
Poesie in Wort und Bild: bei den Versuchen, die 
Sprache der Tiere zu entschlüsseln, oder wenn 
Pinguine aus dem Wasser auf das Eis fliegen (ja, 
das geht!) und enorme Walrösser aus dem ehe
maligen Kino von Grytviken robben. In sol
chen Momenten voller Überraschung und

Humor vermögen die auf mehreren Fahrten 
von Pio Corradi, Patrick Lindenmaier und 
Luc Jacquet zusammengetragenen Aufnahmen 
etwas von der Einzigartigkeit der Antarktis 
sinnlich zu vermitteln. Und es zeigt sich das 
publikumswirksame Potential des Kulturfilms, 
der die darlegende Einfühlung über die Ana
lyse stellt. (aj)

P: Ariane Film (Zürich), SF DRS, Arte, 1993. 
Text: Franz Hohler, Hans-Ulrich Schlumpf. 
R: Hans-Ulrich Schlumpf. K: Pio Corradi, 
Patrick Lindenmaicr, Luc Jacquet. S: Fee 
Liechti. T: Dieter Meier, Dieter Lengacher, 
Florian Eidenbenz, Hans Künzi. M: Sergei 
Rachmaninow, Camille Saint-Saens, Bruno 
Spoerri. V: Filmcooperative (Zürich). W: Chri
sta Saredi World Sales (Zürich).
35 mm, Farbe, 91 Minuten, Deutsch, Franzö
sisch oder Englisch.
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¡WAN SCHUMACHER
Gasser und „Gasser“

Geschichtsschreibung, Erinnerung, Traucr- 
arbeit, Bewältigung: was ist Schumachers 
Doppelporträt des Basler Staatsschutzbeamten 
Peter Gasser und des Zürcher Polizeispitzels 
Heinrich Burch, der sich „Henry Gasser“ nen
nen ließ? Gasser und „Gasser“ ist ein Film ge
gen das Vergessen, zweifellos; was er will und 
soll, überläßt der Autor aber dem/der Betrach
terin. Es sei kein Film über die Fichenaffäre,

hat Schumacher beteuert. Aber was kann er 
dann sein, besonders wenn der Autor die 
Geschichte des von Selbstzweifeln befallenen 
Staatsschutzbeamten mit einer Chronologie 
des Fichenskandals - Tagesschaumatcrial, 
Zeitungsüberschriften und -texte - aufrollt? 
Schumacher versucht mit Hilfe jener, die Peter 
Gasser nahegestanden sind, den Seelenkonflikt 
des aufrechten Liestaler Beamten darzusteUen, 
das heißt erlebbar zu machen. Es zeigt sich, daß 
dem Film dabei die Bilder fehlen. Dem Autor 
gelingt es nicht, ein Waldstück, eine Kuhweide, 
einen Vorgarten emotionell so aufzuladen, daß 
wir sie als Schauplätze eines schwierigen, ja 
ausweglosen Lebens spüren. Dennoch stellt 
sich eine Art diffuse Trauer ein: über den Stell
vertreterkrieg, den die verantwortlichen, poli
tisch organisierten Staatsschützer im eigenen 
Land angezettelt haben, und über die Macht
losigkeit der Stellvertreter, wenn sie nach der 
Enttarnung des Systems die Rollen der Sün- 
denböckc nicht spielen mögen.

Spannender ist der zweite Teil. Schu
macher macht Bild- und Tonmaterial öffent
lich, das sonst nur im kleinen Kreis gebraucht 
wurde. Nur: Um das Thema des Verrats und 
des Mißtrauens wirklich zur Sprache zu brin

gen, braucht er auch hier wieder eine Reihe von 
Interviews, die er allerdings dichter inszeniert, 
als man es vom Fernsehen gewohnt ist. „Gas
sers“ Geschichte erscheint als eine große Farce; 
den ironischen Ton beherrscht Schumacher 
problemlos. Dieser bringt die notwendige 
untergründige Schärfe, handelt es sich doch 
nicht um „Scldwylerei“, sondern um den Ver
rat der Bürgerinnen nicht nur durch ein paar 
paranoische Beamte, sondern vor allem auch 
durch sogenannte Volksvertreter.

Schumachers Eleganz der visuellen Ar
rangements und der Montage läßt eine Frage 
immer deutlicher aufkommen: Hätten ein oder 
zwei Spielfilme die Befunde und Absichten 
nicht dringlicher machen können? Mir scheint, 
es habe sich in die beiden dokumentarischen 
Rekonstruktionen eine ungewollte Versöhn
lichkeit cingesch liehen. (sb)

P: Filmkollektiv (Zürich), Iwan Schumacher 
(Zürich), SF DRS, Teleclub 1994. B, R: Iwan 
Schumacher. K: Peter Indergard. T: Martin 
Witz. S: Georg Janett. M: Stefan Wittwer. 
V: Look Now! (Zürich). W: Filmkollektiv 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Deutsch.

HEIDI SPECOGNA
Deckname: Rosa

Wie im vorangegangenen Film Tania la Gucril- 
lera erzählt Heidi Specogna in ihrem neuen 
Film vom Leben einer Frau, die aus politischer 
Überzeugung im Untergrund gegen ein tota
litäres System kämpfte. Anhand des Schicksals 
von Margarete B. vermittelt die Filmerin 
gleichzeitig ein Stück Schweizer Geschichte 
während und nach dem Ende des zweiten Welt
kriegs. Margarete B. arbeitete ab 1941 für die 
Schweizer Sektion der Roten Kapelle, eine 
Kundschaftergruppe der Roten Armee. Sie 
funkte unter dem Decknamen „Rosa“ von Genf 
aus Nachrichten überdas nationalsozialistische 
Deutschland nach Moskau. 1943 wurde der 
illegale Sender entdeckt und „Rosa“ verhaftet. 
Noch 1947 verurteilte ein Schweizer Gericht sie 
mit der Begründung, sie habe Deutschland und 
Italien geschadet. Bis in die siebziger Jahre 
mußte sie sich regelmäßig bei der Polizei mel-
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den. Deckname: Rosa klärt - einmal mehr - 
über die Verflechtungen der Schweiz mit dem 
Faschismus auf.

Heidi Specogna stützt ihren Film auf die 
Erzählungen von Zcitzeugen. Darin liegen 
seine Stärken - aber auch seine Schwächen. 
Margarete B. antwortet nur sehr verhalten auf 
die Fragen Specognas. Manche ihrer Aussagen 
wirken naiv. Ihr Auftreten und ihre Umgebung 
erwecken den Eindruck, als habe sic unter dem 
Schock der Verfolgung durch die Schweizer 
Behörden hartnäckig versucht, eine bürgerliche 
„Normalität“ zurückzugewinnen. Einen be
freienden „Kontrapunkt“ zu der Befangenheit 
„Rosas“ bildet Ruth Werner, die andere wich
tige Fraucngestalt des Films, die im Auftrag der 
Roten Armee in der Schweiz eine Funkstation 
cinrichtete und Mitarbeiter ausbildete. Während 
sich Margarete B. als „Opfer der Geschichte“ 
darstellt, begreift sich Ruth Werner als aktiv 
handelndes, Geschichte machendes Subjekt.

Der Schwierigkeit, treffende Bilder zu 
Kommentaren zu finden, die historische Zu
sammenhänge beleuchten, ist Heidi Specogna 
durch Beschränkung auf einige prägnante 
Motive begegnet. So begleiten zum Beispiel 
Aufnahmen von der kapellenartigen Architek
tur der St. Petersburger Untergrundbahn Texte 
zur Tätigkeit der Roten Kapelle.

Deckname: Rosa ist ein sorgfältig gearbei
teter Dokumentarfilm. Er hätte noch mehr 
Profil gewinnen können, wenn Heidi Specogna 
den persönlichen Tonfall des Films vertieft und 
beispielsweise mit ihren Fragen den rechtferti
genden Tenor von Margarete B.s Erzählungen 
stärker durchdrungen hätte. (uw)

P: Fama Film (Bern), Heidi Specogna (Berlin) 
1993. B, R: Heidi Specogna. K: Rainer Hoff
mann. T: Andreas Litmanowitsch. S: Inge 
Schneider. M: Roton music, Michael Schwerd. 
V,W: Fama Film (Bern).
16 mm, Farbe, 85 Minuten, Deutsch, Schwei
zerdeutsch, Französisch.

TANIA STÖCKLIN
Joe & Marie

Kaum zu glauben, wie das Erstlings-Syndrom 
einem mitspielen kann. Vor sechs Jahren gaben 
Tania Stöcklin und Cyrille Rey-Coquais mit

Georgette Meunier das vielleicht bemerkens
werteste Debüt, das junge Autoren während 
jener ganzen Dekade in der Schweiz vorzuwei
sen hatten. Es war ein verspielter, ironischer 
und doch ernster und kraftvoller Film, der 
besonders auch durch seine ausgezeichneten 
Darsteller aufficl.

Jetzt haben die beiden zusammen wieder 
das Drehbuch zu Joe & Marie geschrieben, und 
Tania Stöcklin hat es diesmal allein realisiert. 
Liegt es an den zu großen Erwartungen, liegt es 
an der anderen Verteilung der Aufgaben, liegt 
es an dem Einvernehmen zwischen den beiden, 
das möglicherweise gelitten hat, liegt es an der 
schwachen Kamera von Ciro Cappellari oder 
an der durchweg ungenügenden Besetzung 
(Matthias Gnädinger selbstverständlich ausge
nommen), das Ergebnis ist leider entmutigend. 
Manchmal wirkt es sich eben ungut aus, wenn 
der Erstling gar so gut gelingt.

Dabei liegen die Ähnlichkeiten mit Geor
gette Meunier nahe. Alles dreht sich wieder um 
jungweibliche Rebellion, die sich bis zum kri
minellen Ansatz steigert. Schon im zartesten 
Alter geht Marie, die in einer provinziellen 
Hafenstadt aufwächst, den Weg einer Unbeug
samen und Unerschrockenen aus Instinkt und 
Liebe für ihren ebenfalls noch sehr unerfahre
nen Joe. So überzeitlich das Motiv, so gründlich 
mißrät der Versuch, Ursprünge, Anlässe und 
Ziele rebellischen Verhaltens plausibel zu ma
chen. Die großen Gefühle, die sich gemeinhin 
mit der Widersetzlichkeit verbinden - Ent
täuschung, Trotz, Wut, Aggression, Freude am 
Widerspruch und am Kaputtmachen -, stecken 
in diesen Schauspielern nicht drin. Oder falls 
doch, dann gelangt kaum etwas davon aus 
ihnen heraus.

Sind vielleicht die beiden Autoren innert 
sechs Jahren der eigenen Auflehnung entwach
sen und vertreten das, was sie damals so vehe
ment verteidigten - ein beinahe anarchisches 
Recht, sich mit fast allen Mitteln gegen eine 
beengende Umgebung zur Wehr zu setzen -, 
heute mit weniger Überzeugung? Die auffällige 
Energielosigkeit des Films gibt einem diesen 
Gedanken ein. (ckat)

P: Artimage (Gcnevc), Interimagcs (Paris), 
Galla films (München), TSR 1994. B: Tania 
Stöcklin, Gyrille Rey-Coquais. R: Tania Stöck
lin. S: Tania Stöcklin, Barbara Weber. K: Ciro
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Cappellari. T: Laurent Barbey. D: Estelle Vin
cent, Gay Etgar, Matthias Gnädingcr, Viktor 
Lazio. W: Artimagc (Genève).
35 mm, Farbe, 94 Minuten, Französisch.

AUDE VERMEIL
Corps et Ames

Die erste Sequenz ist ein in langen Einstellun
gen gefilmter monologischer Dialog auf einem 
Bett, wo Clara und Lou, etwa dreißigjährig 
und wenig bekleidet, deutlich und ohne Um
schweife über ihre Sexualität sprechen. JedcR 
spricht für sich, antwortet dcm/dcr anderen 
kaum, aber läßt reden und hört zu. Andere 
Paar- und Gruppenszenen folgen, das Ge
spräch entwickelt, baut sich auf. Denn das ist 
das Anliegen dieses ersten langen Films der 
Genfer Filmemacherin: Worte, die sich los
lösen, die den Körper verlassen, und Artikula
tionen zwischen Sexualität, Sinnlichkeit, die 
den Alltag sozialer Beziehungen nachzeichnen. 
Was Vermeil interessiert, ist weniger die Kör
persprache (keine orgastischen Bcischlafszenen 
also, die die Vorstellungskraft blockieren wür
den) als vielmehr Erinnerung an Enttäuschun
gen und Verlangen. Die Wörter, die sie wie eine 
Ethnologin bei zahlreichen Personen gesam
melt hat, sind von dort vernehmbar, wo Filme
macherinnen normalerweise nichts mehr hören: 
vor oder nach dem Geschlechtsverkehr, wenn 
die Körper nicht mehr gegenseitig durch zu viel 
Nähe geblendet sind. Corps et Arnes ist ein Film, 
wo „es“ spricht. Ohne Unterbruch, manchmal 
angemessen, manchmal ungeschickt, manch
mal für den Film (für seine rhythmische 
Kohärenz und seinen ganzen Aufbau), manch
mal außerhalb von ihm.

Die Grenzen des Films liegen genau zwi
schen dem dringenden Bedürfnis nach echtem, 
wahrem (und „frischem“, wie Raymond De- 
pardon es nennt) Sprechen und dem Abgleiten 
in theatralischen Naturalismus. Von Interesse 
ist der Film, der die logische Fortsetzung von Je 
vais et je viens (1989) ist, aber durch sein erneut 
bekräftigtes Vertrauen ins Filmemachen, in 
dessen grundsätzliche Möglichkeit, mit der 
Realität Beziehungen von Vermischung und 
Nähe einzugehen, und seien sie fiktionaler Art. 
Um diese realen Momente möglichst greifbar 
und sichtbar zu machen, riskiert Aude Vermeil

lange Einstellungen und die Arbeit mit nicht- 
professioncllen Schauspielerinnen. Diese ver
mögen das konsequente Konzept des Films mit 
seinen Risiken und den (oft glücklichen) Zwi
schenfällen der magischen, schwebenden Zeit 
jeder Einstellung zu konfrontieren.

Das Kino, das hier gezeigt wird, kommt 
aus seiner Kiste, aus der Vermeil verschiedenste 
Werkzeuge hervorholt, um das zu gestalten, 
was eine neue Sensibilität der Filmcmachcr- 
Innen genannt werden könnte. Es ist das 
Bedürfnis, sich in größtmöglicher Nähe zum 
Körper auszudrücken und Bilder zu erfinden, 
die ihre Seele nicht betrügen. Erstaunlicher
weise hält dieser sehr persönliche Film, der die 
Dinge beim Namen nennt, den/die Zuschauer
in auf Distanz, um ihn/sie um so mehr in das 
Spiel derWörter miteinzubeziehen, Wörter, die 
niemals die Begierden der Geschlechter in Un
ruhe noch die Enttäuschungen der Sinne auf 
der Suche nach Aussöhnung erschöpfend be
nennen werden. (jp)

P: Productions Vermeillon (Genève) 1994. B, R: 
Aude Vermeil. K: Axel Brandt. T: Etienne Cup- 
pens. S: Frédéric Berney, Catherine Cormon. 
D: Catia Riccaboni, Philippe Reymondin. V, W: 
Productions Vermeillon (Genève).
16 mm, Farbe, 85 Minuten, Französisch.

JACQUELINE VEUVE
L’homme des casernes

Gewiß, der Anfang des Films ist gelungen. In 
gedrängten, rhythmisch montierten Aufnah
men, die einem das Gefühl der unabwendbaren 
Reglementierung geben, verfolgen wir die Ein
teilung von Schweizer Rekruten in ihre Kom
panie. Ein kurzer Informationsaustausch am 
Rekruticrungstisch und der Rückgriff auf Film
szenen, die ein Monitor auf Anfrage ausstrahlt, 
sollen den zukünftigen Soldaten als Orientie
rungshilfe dienen. Unter der summarischen 
und willkürlichen Logik dieser ersten Unter
ordnung der jungen Männer steht der Auftakt 
von L’homme des casernes, und man hofft, daß 
Jacqueline Veuve analytisch und am Objekt 
den Alltag der Rekrutenschule in Colombier 
im Kanton Neuenburg, den sie während vier 
Monaten beobachtet hat, darstellen wird.

Doch leider folgen auf den vielverspre-
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chenden Anfang Szenen, die sich in ihrer Be
quemlichkeit, zu sehen anstatt zu betrachten, 
zu beschreiben anstatt klar zu erfassen, in Ent
fernung zu bleiben anstatt sich anzunähern, 
ähnlich sind. Sicherlich, die Kamera filmt ab 
und zu Alltagsmomente aus der Nähe, jedoch 
selten lange genug, um sie Konsistenz und eine 
Bedeutung in der globalen Sicht der Filme
macherin gewinnen zu lassen. Der Film ist bei
spielhaft dafür, unaufhörlich die eigentlichen 
Fragen des Filmemachens zu stellen, so etwa 
Fragen nach der richtigen Entfernung oder 
nach der richtigen Länge der Einstellungen und 
Szenen, dann aber diese in enttäuschender 
Weise beantwortet. Veuve zieht das Verfahren 
der informativen Kompilation einer Untersu
chungsmethode vor, die die wichtigen Themen 
(wenn auch nur als Hypothesen) vertieft hätte, 
so beispielsweise den Paternalismus der Vor
gesetzten, ihren Autoritätsanspruch, die be
deutungsvolle Logik der Instruktionsvorträgc 
oder Widerstand und Anpassung der Rekruten. 
Entstanden ist ein mittelmäßiger Film, der von 
der Naivität zeugt zu glauben, daß die Alltags
realität dieser zukünftigen Soldaten genügt, um 
die implizierten Wertsysteme zu entlarven.

L’homme des casernes rettet sich aber dank 
einigen bemerkenswerten Szenen aus der Be
langlosigkeit. Man denke etwa an die schmerz
lich banalen Reden des Feldpredigers, an die 
simplifizierenden Gespräche zwischen Rekru
tierungsoffizier und den Soldaten, von denen 
erwartet wird, daß sie weitermachen, oder an 
die Schieß- und Granatenwurfübungen - ge
fährliche und ritualisierte Spiele. Die Wirklich
keit übertrifft die Fiktion wie auch die allzu 
zaghafte filmische Umsetzung. Aus diesen 
dichten Momenten, die erkennen lassen, mit 
welchen Werten sich die Armee schmückt, um 
die Soldaten heranzuziehen, macht der Film 
nichts, außer sie in ihrem äußerlichen Abbild 
dem Scharfsinn des Zuschauers zu überlassen. 
Es sind diese Momente, die einen bedauern 
lassen, daß Jacqueline Veuve sich nicht deut
licher als filmende Ethnologin erweist mit der 
Absicht, einen spezifisch filmischen Erkennt
nisbereich zu schaffen. (jp)

P: JMH Productions (Lausanne), Aquarius 
Film Production (Les Monts-de-Corsier) 1994. 
B, R: Jacqueline Veuve. K: Hugucs Ryffel. S: 
Edwige Ochsenbein. V: JMH Productions

(Lausanne). W: Aquarius Film Production (Les 
Monts-de-Corsier).
16 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch.
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Nur Kultur-
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.



Demnächst im Kino

LOU N'A PAS DIT NON von Anne-Marie Miéville

LES JUSTES von Marek Halter

LAMERICA von Gianni Amelio 

SATANTANGO von Bela Tarr 

EIN KLARER FALL von Rolf Lyssy



SPIELFILMLISTE 1995 
KURZFILMLISTE 1995

Die übersichtliche und aktuelle Information zu gegen 2000 
empfehlenswerten Spiel-, Dokumentär- und Trickfilmen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Mit Kurzinhalt und Verleihangaben zu 
jedem Film sowie ausführlichem Themenregister.

Eine unentbehrliche Arbeitshilfe für alle Filminteressierten, die sich 
Informationen zu den wichtigsten derzeit im Verleih und im Gespräch 
befindlichen Filmen nicht lange zusammensuchen wollen.

Spielfilmliste: Spiel- und Dokumentarfilme In den Formaten
16mm, 35mm und Video mit über 60 Min. Länge

Kurzfilmliste: Filme und Videos bis 60 Min. Länge

Preis: je Fr. 14.- + Porto pauschal Fr. 3.-

Erscheinungsdatum: Dezember 1994

Bestellungen bei:

SWISS FILMS

Schweizerisches Filmzentrum, Münstergasse 18, Postfach, 
CH-8025 Zürich, Tel. 01/261 28 60, Fax 01/262 11 32 oder 

Einzahlung direkt auf Postcheckkonto 80-66665-6 Schweizerisches 
Filmzentrum Zürich mit dem Vermerk "Spielfilm- bzw. Kurzfilmliste"



9 ÈME EDITION DU

FESTIVAL DE FILMS 
DE FRIBOURG 

5 AU 12 MARS 1995
FILMS D'AFRIQUE, D'ASIE ET 

D'AMÉRIQUE LATINE

SUIVI DU CIRCUIT "LES FILMS DU SUD"
(DANS LES PRINCIPALES VILLES DE SUISSE)

Secrétariat, rue Locarno 8, 1700 Fribourg 
Tel. 037/22.22.32 ________  Fax 037/22.79.50
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Am Drehort ein altbekannter Star: der Film EASTMAN von KODAK.
Mit ihm, keine Sorgen. Schnell lieferbar und eine verlässliche technische Unterstützung: 

Man kann sich auf ihn verlassen.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME 
Verkauf Film und Fernsehen 
50, avenue de Rhodanle 
1001 Lausanne
Tel. 021 / 619 71 71



Zu den Autorinnen und Autoren

PHILIPP JACQUES BAUR, geb. 1948, lebt in Zürich, seit 1981 freischaffender Stylist und Aus- 
stattungsleiter, arbeitete u. a. für Claude Gorcttas Si le soleil ne revenait plus und Nicolas Gessners 
Superlrick, daneben für das Fernsehen, ferner Ausstattungsleitung bei über 50 Werbespots.

SABINA BRÄNDLI, geb. 1963, lic. phil. I, Filmwissenschaftcrin und Historikerin, Assistentin und 
Lehrbeauftragte an der Universität Zürich, dissertiert über Männer-Leitbilder im 19. Jahrhundert, 
Mitherausgeberin und -autorin von Sowjetischer Film heute, Baden 1990.

ELISABETH BRONFEN, geb. 1958, Professorin für englische Sprache und Literatur an der 
Universität Zürich, neuste Publikation: Nur über ihre Leiche: Tod, Weiblichkeit und Ästhetik, 
München 1994.

THOMAS CHRISTEN, geb. 1954, Studium der Filmwissenschaft, Publizistik, Germanistik und 
Psychologie, Assistent und Lehrbeauftragter am Seminar für Filmwissenschaft der Universität 
Zürich.

ROLAND COSANDEY, geb. 1951, lebt in Vevey und unterrichtet an der Abteilung audiovisuel der 
Kunstgewerbeschule in Lausanne, arbeitet vor allem über die Frühgeschichte des Kinos, von ihm 
erschien zuletzt Welcome Home, Joye! Film um 1910: Aus der Sammlung Joseph Joye (NFTVA, 
London), Frankfurt am Main/Basel 1993 (KINtop Schriften 1).

BERNHARD ECHTE, geh. 1958, ist Mitarbeiter des Robert-Walser-Archivs in Zürich und Mit
herausgeber von Robert Walsers Mikrogrammen (Bd. 1-4, Frankfurt am Main 1985-1990), edierte 
außerdem u. a. Friedrich Glauser, Hugo Ball.

RALPH EUE, geb. 1953, studierte in Marburg, Frankfurt am Main und Paris, arbeitete von 1983 bis 
1989 als Szenenbildner für Film und Fernsehen, Herausgeber der deutschen Ausgabe von Donald 
Albrecht, Architektur im Film: Die Moderne als große Illusion, Basel 1989, derzeit Pressechef bei 
TOB1S Filmkunst.

LARS HENRIK GASS, geb. 1965, studierte Philosophie, Literatur- und Theaterwissenschaft, 
schreibt über Film, Photographie, Literatur, lebt zur Zeit in Berlin.

RUTEI GEISER, geb. 1956, I listorikerin, in Winterthur.

FRIEDA GRAFE, geb. 1934, Studium der Romanistik und Germanistik, Filmkritikerin, Publika
tionen u. a.: Im OfJ (Filmartikel zusammen mit Enno Patalas), München 1974; Beschriebener Film, 
Salzhausen-Luhmühlen 1983 (-Die Republik 72-75).



ANDRES JANSER, geb. 1961, Filmwissenschafter, Kunsthistoriker, Ausstellungsgcstalter, in Zürich, 
schreibt über Film und Architektur.

THOMAS KNEUBÜHLER, geb. 1963, seit 1988 Teilzcitjob als Photograph bei der Kantonsarchäo
logie Basel-Stadt, Mitarbeiter beim Filmclub „Neues Kino Basel“, 1993 Fotoausstellung „Anderes 
Kino“ in Solothurn, Aarau, Basel, Weingarten (Deutschland) und Figuera da Foz (Portugal).

PIERRE LACHAT, gcb. 1943, Lehrbeauftragter an der Universität Fribourg, Mitglied der Filmtop- 
Redaktion des Fernsehens DRS und freier Mitarbeiter des Tages-Anzeigers.

GERHARD MIDDING, geb. 1961, Studium der Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Litera
turwissenschaft, freier Filmjournalist, Texte für Tageszeitungen und Filmzeitschriften, Rundfunk- 
und Fcrnschbeiträge, Mitarbeit an verschiedenen Filmbüchern, Mitherausgeber u. a. von Team
work in der Traumfabrik (1993), lebt in Berlin.

JEAN PERRET, geb. 1954, Filmjournalist, arbeitet bei Radio Suisse Romandc, Espace 2, in Genf.

MARIANNE SAUTER, gcb. 1968, in Wetzikon, studiert Germanistik, Nordistik und Filmwissen
schaft in Zürich.

MARTIN SCHAUB, geb. 1937, Filmkritiker und Redaktor bei dem Magazin des Tages-Anzeigers 
und der Berner Zeitung, Autor verschiedener Filmpublikationen, lebt in Zürich.

IRMBERT SCHENK, geb. 1941, Dozent für Medienwissenschaft an der Universität Bremen, 
forscht und lehrt mit einem Schwerpunkt auf der italienischen und deutschen Filmgeschichtc.

ALEXANDRA SCHNEIDER, gcb. 1968, studiert Soziologie und Filmwissenschaft an der Universität 
Zürich und ist Mitherausgeberin von Cut, einem Lexikon über das Film- und Videoschaffen von 
Schweizer Frauen, das 1995 erscheinen wird.

DORIS SENN, geb. 1957, lic. phil. I, beschäftigt sich - nebst Film - mit Volksliteratur und Erzähl
forschung, arbeitet beim Xenia-Frauenkino mit, lebt in Zürich.

INGRID SINCLAIR, geb. 1948 in Zimbabwe, Regisseurin verschiedener Dokumentarfilme (1980 
Kingsdown, 1983 Harriet Vyse, 1986 Mother don’t forget, 1989 Wake up, 1992 Bird from another 
world}, gründete 1988 mit Simon Bright die Produktionsgesellschaft Zimmedia mit Sitz in Harare 
und dreht zur Zeit ihren ersten Spielfilm (Flame) über zwei Frauenschicksale während und nach 
dem Befreiungskrieg.

CYRIL THURSTON, geb. 1957, seit 1982 für die Programmierung des Kinos Xenix in Zürich 
mitverantwortlich, Mitarbeiter des Filmfestivals Locarno 1987/88, hat verschiedene Kurzfilme 
realisiert und ist seit 1991 mit einer Senegalesin verheiratet.

CLAUDIA WEILENMANN, geb. 1960, Studium der Germanistik, Europäischen Volksliteratur 
und Pädagogik, lebt in Zürich.

ULRICH WENDT, geb. 1962, lebt in Hamburg als freier Schriftsteller, Musiker und Filmemacher.

SADAO YAMANE, geb. 1939 in Osaka, Japan, als Filmkritiker schrieb er zahlreiche Publikationen 
zum japanischen Film, Kolumnist bei der angesehenen japanischen Filmzeitschrift Kinema Junpö.


