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Editorial

„Hier und anderswo“ — der Titel des vorliegenden Jahrbuchs greift denjenigen ei 
nes Beitrags in CINEMA 1986 auf. Mark Hunyadi und Jean Perret führten dort Ge 
spräche mit einigen Schweizer Filmemachern, die 1984, anlässlich des Tages des 
Schweizer Films, die Dringlichkeit einer Diskussion über den Begriff des „Territo 
riums“ — so denn auch der Titel des letzt jährigen Jahrbuchs — betonten. Dieser 
Rückgriff hat mehrere Gründe, die das Konzept von CINEMA wesentlich bestim 
men: Die Publikationsfolge weist eine thematische Kontinuität auf und versucht 
damit, einen Diskurs über den (Schweizer) Film mitzustiften und am Leben zu er 
halten. Im Zentrum dieser reflexiven Auseinandersetzung steht der soziale, histori 
sche, kultur- und gesellschaftspolitische Kontext der Filmarbeit und der einzelnen 
Filme. In diesem Sinn kommt in CINEMA alljährlich ein Thema zur Sprache, das 
mit einer durch die Spielpläne der Kinos und die Medien mitgeschaffenen Aktuali 
tät und den vordergründigen Moden wenig zu tun hat und das trotzdem — oder ge 
rade deshalb — ein tiefergreifendes Nachdenken über das gegenwärtige Filmschaf 
fen anvisiert.

So ist denn die Beziehung zwischen den Industriestaaten und der sogenannten 
Dritten Welt, die sich auch in der Filmarbeit — in bestimmten Filmen, in der Pro 
duktion, der Verbreitung und Rezeption — manifestiert, 1987 nicht aus der Luft ge 
griffen: Lisa Faessler, Gabrielle Baur, Kristina Konrad, Marlies Graf, Steff Gruber, 
Mark M. Rissi, Walter Saxer, Peter von Gunten, Clemens Klopfenstein, Mathias 
Knauer, Eduard Winiger, Karl Saurer, Stephan Kaspar, Remo Legnazzi, Walter 
Marti sind nur einige Namen von Schweizer Filmschaffenden, die zum Teil seit Jah 
ren, zum Teil erst in jüngster Zeit sich mit Fragen der Kulturen und Lebensweisen 
in der Dritten Welt in ihren Filmen vor Ort auseinandersetzen. Zahlreiche Projek 
te dieser Art sind zudem in Vorbereitung.

„Hier und anderswo“: in der Diskussion geht es jedoch nicht nur um die 
Schweizer Filmschaffenden, die in die Dritte Welt ausströmen, sondern auch um 
die Filmemacher der Dritten Welt, um Fragen der Vermittlung ihrer Werke sowie 
um die Dritte Welt im eigenen Land.

Die Beschäftigung mit der Dritten Welt im Schweizer Film weist eine Ge 
schichte und eine neue Aktualität auf. Letztere hat ihre Ursachen u.a. in der wach 
senden Bedeutung einiger Länder und Kontinente der sogenannten Peripherie in 
der Weltpolitik, in der zunehmenden Präsenz der Dritten Welt in unserem Be 
wusstsein durch den Tourismus, die totale Medieninformation, die unzähligen 
Kriege in Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien und die Asylantenfrage, in der 
wachsenden und sämtliche Lebensbereiche berührenden Krisenanfälligkeit der In 
dustriegesellschaften und damit in der mit unterschiedlichen Intentionen beschwo 
renen und aus verschiedenen Erfahrungen genährten Kulturkrise, die die Industrie-
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nationen wie ein Virus zu befallen scheint. Auf diesem Hintergrund stellen sich die 
Fragen, ob und auf welche Weise der filmische Umgang mit der Dritten Welt Aus 
druck einer engagierten Informationsvermittlung und eines politischen Engage 
ments oder eines postmodernen Katzenjammers und einer Kompensation man 
gelnder eigener kultureller Vitalität ist. Beide Aspekte filmischer Praxis müssen 
zudem befragt werden auf ihren Bezug zum Traditionszusammenhang (kultur-) 
imperialistischer Strategien und eurozentrischer Allmachtsphantasien sowie auf 
ihre durch ihren Kontext mitbestimmte Funktion und die entsprechenden ideolo 
gischen Intentionen, die ihr zugrunde liegen: Die „laufenden Bilder“ verändern 
sich, je nachdem, ob sie im Auftrag caritativer Organisationen, der Kirche, der 
Fernsehanstalten, als wissenschaftliche — ethnologische — Recherchen oder aus Ei 
geninitiative der Autorinnen und Autoren entstehen.

„Hier und anderswo“: die Diskussion über das aktuelle Schaffen der Filmema 
cher aus den Industrieländern in der Dritten Welt macht deutlich, dass der Versuch 
einer Neu- und Umorientierung stattfindet. An Stelle des politisch verstandenen 
Aktionismus der späten sechziger und frühen siebziger Jahre treten das Bemühen 
um eine kritische, offene Wahrnehmung, die Reflexion der Möglichkeiten kultu 
reller Beziehungen zwischen den Zentren und der Peripherie, der Versuch die Kul 
turen der Dritten Welt vorerst kennenzulernen und damit die eigene Tätigkeit 
grundsätzlich in Frage zu stellen. Das bedeutet auch, dass innerhalb der allgemei 
nen Problematik kultureller Beziehungen das Spezifische filmischer Arbeit ins 
Zentrum rückt. In der bildenden Kunst, Literatur und Fotografie war die Begeg 
nung mit der Dritten Welt lange vor der ersten Stunde des Films ein Thema. Der 
Film als eines der „supertechnischsten und expansivsten Medien“ (Peter von Gun- 
ten) erfordert auch im vorliegenden thematischen Kontext Fragestellungen, die den 
allgemeinen ideellen und ideologischen Zusammenhang in bezug setzen zu den me 
dienspezifischen Qualitäten, der Produktion und Distribution, der Handhabung 
der Apparate und Technik und nicht zuletzt der darin mitbegründeten Ästhetik.

Die hier veröffentlichten Aufsätze, Interviews und Gespräche können die 
Komplexität des Themas nur andeuten. Vieles müsste weitergedacht, vertieft und 
ergänzt werden; so etwa das Verhältnis — auch im historischen Zusammenhang — 
zwischen der Dokumentär- und Reportagefotografie und dem Dokumentarfilm, 
die Problematik des Drittwelt-Spielfilms(vgl. Mark M. Rissi/Zmarai Kasi, Ghame 
Afghan, CINEMA 1986, Index, S. 150 ff.), die Drittwelt-Bilder des Fernsehens, die 
politische Szene der Dritten Welt als „Stoff“ — beispielhaft — amerikanischer 
Grossproduktionen und die Asylantenfrage im Schweizer Film.

Die Offenheit des Konzepts der diesjährigen Nummer wiederspiegelt das sich 
ansatzweise manifestierende neue Bewusstsein zahlreicher Filmschaffender der 
Dritten Welt gegenüber: „Hier und anderswo“ — die ideelle, politische und kultu 
relle Ortsbestimmung kann nur als ein sich an konkreten Begegnungen orientie 
rendes Suchen und Erfahren verstanden werden. Insofern müsste man zu allererst 
den Begriff der „Dritten Welt“ überdenken, denn, wie Marlies Graf und Beatrice 
Leuthold feststellen, „die Namensgebung sagt alles“.

Jörg Huber
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Rückzug oder Neuorientierung?
Der Versuch einer Standtortbestimmung

Ein Gespräch zwischen Lisa Faessler, Hans Stürm, 
Peter von Gunten und Hans-Ulrich Schlumpf 

Gesprächsleitung und Textfassung Jörg Huber

Lisa Faessler lebte wiederholt und längere Zeit in Südamerika. 1986 drehte sie mit Shuar einen 
Dokumentarfilm über die gleichnamigen Indianer, die an der Grenze von Ecuador und Peru 
leben (vergl. Index in diesem Band). Peter von Gunten setzte sich in den Filmen Bananera Li 
bertad (1971), El Grito del Pueblo (1977), Terra Roubada (1980), Xunan (The Lady) (1980-83, 
mit Margrit Keller) und Voces de alma (1986) mit der Dritten Welt auseinander.

Hans-Ulrich Schlumpf hielt sich mehrere Male in der Dritten Welt auf, beschäftigte sich 
mit der Philosophie und Ethnologie zu diesem Thema, hat aber bewusst nie vor Ort gefilmt. 
Sein Interesse gilt vielmehr unserem Verhältnis zur Dritten Welt, das er auf exemplarische 
Weise in seinem Film TransAtlantique (1983) thematisierte.

Hans Stürm hat mit mehreren gesellschaftskritischen Dokumentarfilmen ausschließlich 
in der Schweiz gearbeitet und mit seinem Engagement für die Menschen an der Peripherie in 
diesem Land die Dritte Welt hier und in uns aufgespürt. Während der Vorbereitungen und 
Dreharbeiten zu Gossliwil (1983-85, mit Beatrice Leuthold), einer Dokumentarfilmtrilogie 
über die Menschen in einem Bauerndorf, lebte und arbeitete er zwei Jahre in Gossliwil.

Jörg Huber: Mit den Drittwelt-Filmen, die Ende der sechziger und in den siebziger 
Jahren entstanden, wollte man politisch wirksam sein: Man versuchte, eine solida 
rische Position mit den Unterdrückten in der Dritten Welt einzunehmen, zu infor 
mieren, Öffentlichkeit herzustellen und zum Teil auch Agitation zu betreiben. Ba 
nanera Libertad (1971), El Grito del Pueblo (1977) und Terra Roubada (1980), drei 
Filme von Peter von Gunten, sind in diesem Zusammenhang beispielhaft. Heute, 
und darauf kommen wir noch zu sprechen, ist man von dieser ideellen Ausrichtung 
abgekommen. Da müssen wir uns doch rückblickend fragen, ob damals Fehler ge 
macht wurden, d.h. ob dieses Verständnis eines politischen Drittwelt-Filmschaf- 
fens falsch war.

Peter von Gunten: Die Entwicklung der letzten fünfzehn Jahre dieser Art Fil 
me stellt einen Lernprozess dar. Aus dem damaligen Zeitgeist verstanden, waren 
die erwähnten Arbeiten ungemein wichtig und notwendig. Wenn wir heute ein 
breiteres und differenzierteres Verständnis der Drittwelt-Problematik haben, ist 
dies sicher ein Resultat der Gesamtarbeit, die verschiedenste Drittweit-Gruppen in 
den siebziger Jahren geleistet haben. Dazu hat auch der Film nicht Unwesentliches 
beigetragen. In diesem Sinn war der Film in eine gesamtgesellschaftliche Entwick 
lung eingebettet, die ich gegenwärtig nicht mehr wahrzunehmen vermag. So muss
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man heute vor allem die Frage stellen, ob wir damals die Fähigkeit hatten, mit dem 
Medium Film umzugehen. Bananera Libertad z.B. war anfangs der siebziger Jahre 
ein Pionierfilm. Ich finde es jedoch bedauerlich, dass er heute noch breit gezeigt 
wird und inhaltlich seine Gültigkeit noch hat, weil ich ihn aus heutiger Sicht formal 
nicht mehr als genügend erachte.

Hans Stürm: Die Frage kann nicht nur auf der Ebene der einzelnen Fälle disku 
tiert werden. Seit den sechziger Jahren hat sich das politische V erständnis der Bezie 
hung Industriewelt—Dritte Welt sehr verändert, wie sich auch auf der Ebene der 
Ethnologie wesentlich neue Erkenntnisse ergaben. Die Abkoppelungstheorie war 
in den sechziger Jahren nicht so präsent wie heute. Und einen neuen Aspekt brachte 
zudem die Einsicht, den politischen Kampf nicht in der Dritten Welt zu führen, 
sondern in die Metropolen der Industriewelt zu verlagern, um zuerst unsere Gesell 
schaft zu verändern.

Lisa Faessler: Meine Generation hat im Verständnis der Dritten Welt eine enor 
me Wandlung durchgemacht. Persönlich kam ich mit dem Phänomen zum ersten 
Mal in Kontakt, als in Luzern, wo ich aufwuchs, einige Neger zur Ausbildung ein 
geladen wurden. Die ganze Stadt kannte diese Schwarzen, und man war überzeugt, 
dass dies Menschen sind, die ohne unsere Hilfe nicht „durchblicken“. Und ich erin 
nere mich ebenso daran, als ich in Berlin wohnte, mit welchem Enthusiasmus wir, 
im Zusammenhang mit Vietnam, mit Che-Plakaten auf die Strasse gingen, das Ge 
fühl hatten, aktiv Geschichte zu machen und dabei, ausschliesslich aus einem „poli 
tischen Verständnis“, die Dritte Welt vereinnahmten. Als ich dann in Südamerika 
lebte, reflektierte ich „Che“ in einem völlig anderen Zusammenhang.

P. v. G.: Wichtig scheint mir zudem, dass Bananera Libertad, El Grito delPueblo 
und viele andere Filme dieser Art Filme über uns waren. An Festivals begegneten 
wir dem brasilianischen und dem revolutionären kubanischen Kino, hier konnten 
wir diese Filme nicht sehen. Da bestand eine Art Lücke, die uns die Möglichkeit 
gab, über uns zu reden: wir gingen ja in die Dritte Welt und sprachen über United 
Fruit oder die Migros. Uber die Auseinandersetzung mit der Ethnologie, die eige 
nen Erfahrungen und den Kontakt mit den Menschen vor Ort ergab sich dann eine 
Änderung des Blickwinkels.

Hans-Ulrich Schlumpf: Anlässlich eines Filmseminars, das ich mit Studenten 
im Engrosmarkt in Zürich — einem Platz, an dem die Dritte Welt vielfältigst prä 
sent ist — durchführte, fiel mir der Satz eines Angestellten auf: „Wenn es links keine 
hat, hat es rechts, wenn es oben keine hat, hat es unten — es hat immer“, gemeint 
waren Früchte. In diesem Ausspruch zeigen sich die Allmachtsphantasien des weis- 
sen Abendlandes, das heute wie eh und je denselben Machtanspruch hat. Häufig 
projizieren wir unsere eigenen Probleme auf die Dritte Welt, damit wir uns nicht 
mit der „Dritten Welt in uns“ beschäftigen müssen. Ich habe trotz mehrerer kon 
kreter Möglichkeiten nie in der Dritten Welt gefilmt, sondern nur Filme gedreht, 
von hier aus, die sich indirekt mit Problemen der Dritten Welt befassen. Letztlich 
gilt es, die Arbeit hier zu tun — d.h. aber nicht, sich vor den Problemen der Dritten 
Welt zu drücken: Diese ist auch hier vorhanden. Es gibt, in Anlehnung an das Mo 
dell von Galtung, überall Zentrum und Peripherie, auch in der Schweiz.
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Lisa Faessler, Shuar, 1986 (Foto: Filmcooperative Zürich)

L. F.: Die Schweiz ist nicht gerade das günstigste Land, um, in ihr lebend, zu ei 
ner kritischen Einschätzung der Welt zu gelangen. Gehen wir in die Dritte Welt, 
werden in uns Prozesse in Gang gesetzt, die es erlauben, bei der Rückkehr das eige 
ne Land neu zu sehen. Für mich ist es sinnvoll, mich auf das Fremde einzulassen, 
wenn es mir damit gelingt, auf dem Hintergrund einer entsprechenden Haltung, im 
Kontakt mit den Menschen etwa, die eigene, auch politische Borniertheit aufzubre 
chen.

H. S.: Ich pflichte der Einsicht der Ethnologen bei, dass wir in fremden Kultu 
ren nur uns selber kennenlernen. Ich meine aber, dass dies den meisten Filmema 
chern, die in der Dritten Welt arbeiten, zu wenig bewusst ist. Es gab eine Zeit — viel 
leicht hat sich das heute geändert —, in der in Drittwelt-Filmen fremde Kulturen 
vereinnahmt wurden, um das Manko an eigener kultureller Vitalität zu kompensie 
ren. Für mich ist die Konsequenz, dass ich den Kreis geographisch nur so weit ziehe, 
dass das mich-selber-Kennenlernen realistisch ist. Deshalb kam, in Zusammen 
hang mit dem Gossliwil-Film, die Reise nach Gossliwil diesem Anspruch schon 
sehr nahe.

P. v. G.: Mir gefällt Gossliwil sehr gut, doch stört mich dann die Tatsache, dass 
du deine Erfahrung quasi zum Dogma erhebst. Auffallend ist, dass sich Diskussio 
nen über die Dritte Welt sehr oft auf einer mehr oder weniger abstrakten intellek 
tuellen Ebene bewegen — auch der Begriff „Dritte Welt“ ist eine intellektuelles
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Konstrukt: Ich kenne z.B. persönlich einzig den Nord-Osten Brasiliens, das Alti- 
plano in Peru und die Selva Mexikos. Die abstrakt intellektuelle Diskussion bein 
haltet die Gefahr der dogmatischen Wertung. Das widerspricht meiner Art, wie ich 
in der Welt sein, meine Erfahrungen machen und mich kennenlernen und situieren 
möchte. Viele Völker anderer Kulturen — die Brasilianer etwa— verhalten sich an 
diesem Punkt offener. Und wenn ich lese, dass Goethe sich mit dem Suffismus aus 
einandergesetzt hat, stelle ich einmal mehr fest, dass es schon immer Menschen gab, 
die dem Fremden gegenüber offen und bereit waren, sich auszusetzen. Nicht zu 
letzt in der Enge der Schweiz stören mich Dogmatismus und Eurozentrismus. Ich 
setze dem die offene Neugierde, konkrete Begegnungen, Beziehungen mit Men 
schen — irgendwo — entgegen. Deshalb würde ich auch nie meine eigene Filmarbeit 
zu einem Dogma erheben, das Richtlinien liefert, wie man Vorgehen soll.

H.S.: Die Erfahrungen in Gossliwil waren sehr persönlich, und ich will sie 
nicht zum Dogma erheben, wie ich auch nicht die Engstirnigkeit propagieren will. 
Der wichtige Satz aus dem Film: „Bleib im Land und nähr dich redlich“ weist viel 
mehr auf die folgende zentrale Diskrepanz: In der gesamten Kulturgeschichte fin 
den wir auf der einen Seite fruchtbare Inspirationen durch die Auseinandersetzung 
mit fremden Kulturen und auf der anderen die Tradition des Kulturimperialismus. 
Das Wesentliche ist: wo liegen die Grenzen? Ich bin nicht der Meinung, dass wir 
uns einschliessen sollten, und die Abkoppelungstheorie geht mir in ihrer letzten 
Konsequenz zu weit. Trotzdem stelle ich fest, dass, im gegenseitigen Austausch 
zwischen Industriewelt und Dritter Welt, wir bis heute in einem extremen Mass 
mit unserem nach-aussen-Gehen dominieren.

P. v. G.: In den letzten Jahrhunderten ist der Kulturfluss sicher einseitig. Es gab 
jedoch auch Epochen, in denen gerade das Gegenteil Tatsache war, und ich kann 
nicht vorwegnehmen, wie lange die heutige Ausrichtung noch andauern wird und 
sie deshalb auch nicht für absolut nehmen. So sagte mir ein Ethnologe im Amazo 
nas-Gebiet, dass die dort ansässigen Mestizen in ihrer Synthese von Eigenem und 
Importiertem viel widerstandsfähiger sind als wir Europäer — eine Feststellung, die 
mich in diesem Zusammenhang nachdenklich stimmt. Ein Mestize hat, so denken 
wir, „weniger“ Kultur: er hat unsere wie seine ursprüngliche je nur zur Hälfte. Viel 
leicht liegt aber gerade in dieser Mischung die Zukunft.

L.F.: Mich interessiert, warum der einseitige Kulturfluss in diesem Ausmass 
stattfindet.

P.v. G.: Ein wesentlicher Punkt scheint die Verlockung zu sein, die weltweit 
die Produktion unserer Güter hervorruft.

H.U. S.: Genau. Vor allem unsere Technologie, die sich wie ein Virus und 
schneller als alle bis anhin bekannten Viren verbreitet. Seltsam ist, dass Menschen, 
die, wie wir meinen, kulturell um einiges vitaler sind als wir, davon befallen wer 
den. Irgendwo trifft die weisse Kultur eine Allmachtsphantasie des Menschen — die 
Ausbeutung konzentriert sich ja nicht nur auf den Menschen, sondern ebenso auf 
Tiere und Pflanzen: Sie ist total, global. Das ist das Erschreckende, und du verfügst 
scheinbar über keine Möglichkeit des Veränderns, weil es etwas mit dir zu tun hat,
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Hans-Ulrich Schlumpf, TransAtlantique, 1983 (Foto: Plo Corradi)

doch was — das ist sehr schwierig festzustellen. Da versagen politische Schlag 
wörter!

L. F.: Einverstanden. Doch kommt ein weiterer Punkt dazu: Wir fördern eine 
Entwicklung, die wir z.T. nicht mehr verstehen und deren Konsequenzen wir 
nicht absehen können. Gleichzeitig und als Folge besetzt uns eine tiefgreifende 
Angst. In diesem Konflikt reflektieren wir ein Menschenbild, das grundsätzlich im 
Umbruch ist. Die Tatsache, dass ich mich in fremden Kulturen aufhalte, hat damit 
wesentlich etwas zu tun.

P. v. G.: Unsere Ansprüche sind voll von Widersprüchen zum eigenen Leben. 
Da gehe ich in ein Filmtechnik-Labor und den Mitarbeitern fallen die Haare aus, 
weil sie mit ätzenden Chemikalien umgehen müssen. Schon sind wir mitten im 
Komplex der Ökologie und der menschlichen Arbeitsbedingungen und müssten ei 
gentlich sagen: Wir hören jetzt auf, Filme zu machen. Ich will damit nur zum Aus 
druck bringen, dass unsere Widersprüche nicht erst in der Dritten Welt beginnen. 
Die Frage stellt sich schon früher, dort nämlich, wo du eines der supertechnischsten 
und expansivsten Medien benützt, um das zu transportieren, woran du in guten 
Treuen glaubst. Aus diesem Grund unternahm ich einen anderen Schritt: Letztes 
Jahr ging ich für Voces de alma zum ersten Mal einfach aus Lust nach Brasilien. Es 
gefällt mir dort, die Menschen gefallen mir, einfach so, Punkt. Ich versuchte dabei, 
in meinen, unseren Widersprüchen zu leben, mit ihnen umzugehen. Unsere Aus 
einandersetzung mit der Dritten Welt krankt doch am Versuch, die Widersprüche 
so zurechtzubiegen, dass es immer irgendwie geht.
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H. U. S.: Dabei stellt sich aber die Frage, ob es notwendig ist, die Begegnung mit 
der Dritten Welt filmisch „auszuwerten“. Die Problematik stellte sich mir — und 
ich hielt mich mehrere Male in der Dritten Welt auf —, als ich 1975 mit 35 Farbfil 
men zurückkehrte und zu Hause die Fotos betrachtete. Es sind gute Bilder, doch ir 
gendwie stimmte es nicht. Diese Erfahrung— u.a. — führte zu TransAtlantique, d.h. 
zur Absicht, im Film dieses Spannungsverhältnis zu reflektieren und nicht direkt 
auf die Menschen einzugehen, denen ich in der Fremde begegnete.

J. H.: Der kurze Rückblick hat gezeigt, dass auch in der Filmarbeit eine Neuein 
schätzung und Differenzierung des Verhältnisses zwischen Industriewelt und Drit 
ter Welt sowie der Funktionsbestimmung der filmischen Arbeit versucht wurden. 
Heute spricht man weniger von „politischer Aufklärung“ als von bewusstem Ein 
bringen der Widersprüche, von Selbsterfahrung, menschlichen Begegnungen und 
der Möglichkeit, durch die Konfrontation mit dem Fremden das Eigene unter neu 
en Perspektiven zu beurteilen. Da stellt sich mir die Frage, ob und wie diese Neu 
orientierung funktionieren kann. Ist es nicht so, dass in den Drittwelt-Filmen wir 
Europäer, ob „politisch aufklärerisch“ oder „selbstkritisch wahrnehmend“, unser 
kulturell normiertes Verständnis vom Fremden und Eigenen nur immer wieder re 
produzieren?

H. U. S.: Das Fremdsein ist gegenseitig. Dazu gibt es eine sehr schöne Episode 
bei Lévi-Strauss: Die Indianer brachten Weisse um und hielten sie drei Tage in Was 
ser, da sie glaubten, dass, wenn die Leichen nicht verfaulen, es sich bei den Fremden 
um Götter handeln müsse. Die Körper verfaulten, und die Indianer stellten fest, 
dass die Weissen auch nur Menschen sind. In der Erkenntnis, dass wir von dersel 
ben Art, d.h. sterblich sind, fängt die Möglichkeit des Kontakts an. Noch Ende des 
19. Jahrhunderts, anlässlich der Weltausstellung in Paris, wurden Indianer in Käfi 
gen ausgestellt, und niemand nahm Anstoss daran. Die Möglichkeit der gegenseiti 
gen Erfahrung liegt in der menschlichen Begegnung, und die ist überall möglich.

L.F.: So definitiv, wie das in Jörgs Frage anklingt, ist es nicht. Es ist nicht so, 
dass ich in die Dritte Welt gehe, etwas abspule und dann verschwinde. Ich habe in 
Südamerika und Europa lange Zeit gelebt, hier wie dort eine Biographie, eine Ge 
schichte. Ich bin Schweizerin und lebte fünfzehn Jahre lang in Deutschland. Die 
Frage der Identität — wo gehöre ich hin? — ist für mich völlig offen. Ich leide darun 
ter und versuche abzuklären, wo ich Prioritäten setzen kann, die Sinn machen. In 
Zürich z.B. erfahre ich im normalen Alltagsleben nichts als Mauern, und doch pro 
voziert mich die Aufgabe, in meiner Heimat einen Ansatzpunkt zu finden, um 
Sinnvolles aufzunehmen und einzubringen.

P. v. G.: Der Kolonialist, der Export, die Industrie, die Kirche, der Sozialarbei 
ter, der Ethnologe, der Ideologe — alle gehen sie in die Dritte Welt als Sieger. Wir 
müssen an den Punkt kommen, als Verlierer zu gehen.

H. S.: In diesem Zusammenhang ist die Selbstverständlichkeit wichtig, mit der 
wir Abendländer davon ausgehen, dass die Welt uns zur Verfügung steht. Ein weite 
rer Aspekt: unzählige Filmemacher reisen in die Fremde, um Selbsterfahrung zu be 
treiben. Wie enorm sind aber die Schwierigkeiten, Filme aus der Dritten Welt hier 
zu zeigen. Was heisst denn da „Kulturaustausch“?
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Peter von Gunten, Bananera Libertad, 1971 (Foto: Dok. Peter von Gunten)

w

P.v.G.: Da „Kuoni“ unsere Reisen nicht bezahlt, lassen wir uns sie durch das 
Filmbudget finanzieren — der Unterschied zwischen Touristen und uns ist jedoch 
nur ein kosmetischer. Diese Erkenntnis z.B. brachte mich auf die Erfahrung meiner 
Verlierer-Position. Oder: die Kamera, die ich mit mir trage, hat den Wert von 150 
Familien-Jahreseinkommen in der Dritten Welt. Da gibt es nur die Möglichkeit, 
sich zurückzuziehen — ich kann das aber noch nicht.

H.U.S.: Ich erachte den totalen Rückzug wie auch die Abkoppelungstheorie 
als falsch. Die Zukunft ist nur möglich, wenn die kranken Europäer geheilt werden 
— eventuell durch die Völker der Dritten Welt. Wir sind dort objektiv die Sieger, 
weil in jedem Fall unser Geldbeutel zigmal dicker ist als derjenige der einheimi 
schen Bevölkerung. Verlierer kannst du dagegen sein in intimen oder religiösen Si 
tuationen. Da erfährst du, dass du ein armes Schwein bist — und sie merken es. Der 
Film Nana Hursi von Barbara Keifenheim und Patric Reshayes handelt von Ur 
waldindianern, die, wie die Shuar in Lisas Film, Säfte trinken, die Phantasmen pro 
duzieren. Auf die Bitte der Indianer drehen die Europäer einen Film über ihre Hei 
mat, den sie den Indianern zeigen. Diese stellen fest, dass die Bilder denjenigen 
täuschend ähnlich sind, die in ihren rauschartigen Alpträumen auftauchen.

P. v.G.: Anlässlich der letzten Reise nach Brasilien, die wir unternahmen, um 
Voces de alma vorzuführen, sagte ich Mae Gil, dass wir in nächster Zeit kaum Geld
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auftreiben könnten, um wiederzukommen. Sollte sich aber wider Erwarten doch 
Geld finden lassen, würden wir es ihr schicken, damit sie sich z.B. ein Haus bauen 
kann. Mae Gil fragte erstaunt: Was, du willst nicht kommen? Da realisierte ich, wie 
festgefahren wir in unseren Mustern sind: Auf der rationalen Ebene wollen wir, 
dass diese Menschen zu essen und ein Haus haben, auf der gefühlsmässigen schnei 
den wir alles ab.

L. F. : Ich bin nicht sicher, ob der Begriff „Verlierer* * richtig ist. Ich erfuhr, dass 
die Shuar mich aus ihrem Lebenszusammenhang einschätzten und ich dem auch 
völlig ausgeliefert war. So geschah es, dass ich in meinem Verhalten und meiner Ar 
beit wiederholt von den Shuars ausgelacht wurde. Die Filmkamera wurde vorhin 
angesprochen. Sicher, die Geräte stellen einen Wert und einen Machtfaktor dar. 
Die Frage aber ist, wie man damit umgeht, welche Beziehung man zu den Geräten 
hat.

H. S.: Wenn die Shuar über dich lachen, hängt das nach meiner Meinung nur be 
dingt mit der Verlierer-Erfahrung zusammen, ist doch die Verlierer-Position viel 
mehr darin begründet, dass du, wenn du in die Dritte Welt gehst, in kulturelle und 
weltwirtschaftliche Zusammenhänge eingebunden bist, zu denen du objektiv in 
Widerspruch stehst.

L. F.: Da scheint mir aber doch auch wichtig, unter welchen Voraussetzungen 
man in die Dritte Welt geht. Ich persönlich erachte es als fragwürdig, im Auftrag ei 
ner Institution in fremde Länder zu reisen. Mir ist keine Institution bekannt, die 
nicht als Nutte in der Dritten Welt arbeitet, d.h. die wohl hilft, aber dabei nicht et 
was rausholt. Da kannst du dich noch so persönlich distanzieren, du bist als Mitar 
beiter in die Tätigkeit der Institution eingebunden.

H. U. S.: Das ist zu einfach! Es gibt Leute, die hervorragende und nützliche Ar 
beit, z.B. in kirchlichem Auftrag, leisten, wie auch diejenigen, die hier Nicas-Bana- 
nen verteilen, sich sinnvoll einsetzen.

H.S.: Und mich interessiert, wenn du, Lisa, die Institutionen pauschal verur 
teilst, mit welcher Legitimation du dich selbst aus diesem Zusammenhang entlässt?

P. v. G.: Schnell dazwischen: Wenn auch das Statement von Lisa absolut ausfiel, 
geht meine Argumentation in dieselbe Richtung. Viele Institutionen, in denen 
noch so engagierte und fähige Leute arbeiten, sind doch einzig damit beschäftigt, 
die Übel unserer Zivilisation auf ein erträgliches Mass abzuschwächen. Diejenigen, 
die — wie gesagt, noch so engagiert — in diesen Organisationen tätig sind, sind letzt 
lich darauf beschränkt, eine Gegenarbeit zu leisten. Diese Gegenposition schliesst 
sie aber in die Ausrichtung der betreffenden Institution ein. Beispiel: Arbeitsgruppe 
Dritte Welt, Nestlé-Prozess. Nestlé rotiert: Krankenschwestern, Milchpulver. Ar 
beitsgruppe Dritte Welt greift ein. Prozess. Nestlé ändert die Werbestrategie und 
hatstnehr Erfolg...

H. S.: An diesem Punkt setzt denn auch die Abkoppelungstheorie an. Und ich 
stelle meine Frage nochmals: Wie will man sich subjektiv aus diesem Zusammen 
hang ausgrenzen können?
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Peter von Gunten, El Grito del Pueblo, 1977 (Foto: Jürg C. Zysset)

L. F.: Ein Beispiel aus Ecuador: Dort quittierte eine Gruppe von Priestern und 
Entwicklungshelfern, die im Amazonas-Gebiet arbeitete, den Dienst im Auftrag 
der Institutionen und organisierte sich autonom. Ich glaube, solche Beispiele gibt es 
viele.

P.v.G.: Ich dagegen behaupte, dass man sich nicht ausgrenzen kann. Es gibt 
aber Erlebnis- und Empfindungsbereiche, die Hans-Ulrich schon angesprochen 
hat, in denen wir keine gleichgewichtigen Erfahrungswelten vorfinden und wir in 
der Folge uns durch die Zurücknahme unser selbst ausserhalb und radikal in Frage 
stellen können. Dies geschieht innerhalb institutioneller Arbeit selten oder nie.

H. S.: Wenn das das Thema der Drittwelt-Filme wäre, dann wären wir einen ge 
waltigen Schritt weiter!

J. H.: In Voces de alma und Shuar ist auffallend, dass und wie sich die Autorin, 
resp. der Autor als Filmerin und Filmer zurückstellen. Wie sind diese Zurücknah 
me und das damit verbundene sich Ausserhalbstellen möglich, wenn man doch als 
Filmemacher mit der Kamera eindeutig der Stärkere ist?

H.S.: Das ist ein grundlegendes Dilemma: Als Filmemacher betreibst du, die 
Aussenwelt filmend, immer eine Vereinnahmung. Dem gegenüber steht die Krea 
tion des Autors. Das Verhältnis dieser beiden Seiten macht den Film erst aus.
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Peter von Gunten, Terra Roubada, 1980 (Foto: Dok. Peter von Gunten)

P. v. G.: Als ich während meiner Recherchen zu Voces de alma zweifelte, ob ich 
diesen Film überhaupt machen soll, sagte mir jemand: „Du willst nicht mehr nach 
Brasilien gehen, weil du weisst, dass der emotionale Gewinn nur bei dir liegt.“ Bei 
jedem Film gehen wir von gewissen eigensinnigen Vorgaben aus — die zentrale Fra 
ge, die sich mir nun stellte, war: Ist das emotionale Erlebnis aller am Film Beteiligter 
von diesen im selben Mass erwünscht, erfahrbar und für sie, durchaus im profita 
blen Sinn, auch gewinnbringend? Die früheren Filme unterlegten wir mit Hoff 
nungen und Erwartungen — z.B. nach politischer Veränderung —, die sich aber 
nicht erfüllten. Wir Europäer konnten dann zurück, es gab Interviews, Festivalvor 
führungen, eventuell Preise, neue Budgets — der emotionale Gewinn war fast aus 
schliesslich auf unserer Seite. Die Entscheidung gegen diese einseitige Verlagerung 
des emotionalen Gewinns war für die Entwicklung meiner Drittwelt-Filme ent 
scheidend. Der emotionale Bereich, der die Realisierung des Films bestimmt, wur 
de früher zu sehr abgeschnitten. Filmarbeit beinhaltet doch oft das Erlebnis, das Li 
sa mit ihrer Erfahrung der Mauern in Zürich ansprach; das Erlebnis, das keine 
Erfahrungsmöglichkeiten und -Vermittlung, die in Zusammenhang mit dem Film 
stehen, zulässt. Da besteht eine unglaubliche Diskrepanz in unserer Filmarbeit. 
Wim Wenders sagte: „Ich mache bessere Bilder von der Welt, damit die Welt besser 
wird.“ Das ist wunderbar. Ich möchte jedoch, während die besseren Bilder entste 
hen, die Welt auch schon ein wenig besser haben.
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Peter von Gunten/Margrit Keller, Xunan (The Lady)., 1980/83 (Foto: Dok. Peter von Gunten)

L.F.: Die Frage, ob unsere Drittwelt-Filme notwendig sind, scheint mir doch 
sehr akut. Weltweit wird Kultur in erster Linie konsumiert. Was sollen wir da noch 
Filme machen?

H. U. S.: Wir haben bis anhin fast ausschliesslich inhaltlich diskutiert. Hans hat 
mit dem Verweis auf die „Kreation des Autors“ eine wichtige Ebene eingebracht. 
Es gibt weder durch die Religion noch durch einen politischen Auftrag, den man 
sich eh selber erteilt, eine Legitimation. Die einzige Legitimation besteht darin, sich 
zu sagen: Ich will den Film machen. Damit geht man eine Verpflichtung ein, gerade 
auch bezüglich der Form und nicht nur des Inhalts. Ich kann Lisas Standpunkt, dass 
das Filmen auch das Leben sein muss, nicht ganz nachvollziehen. Nach konkreten 
Erfahrungen während der Arbeit am Film Kleine Freiheit z.B. gehe ich heute ver 
mehrt wieder auf Distanz zu den Menschen, die in meinen Filmen mitmachen. Ich 
bearbeite ein Thema, das mich etwas angeht, und versuche dieses möglichst im Sinn 
der Beteiligten und Betroffenen umzusetzen, nicht jedoch bis ins letzte, d.h. auch 
„Private“, mit diesen. Denn damit gehe ich Beziehungen ein, die ich nachher nicht 
erfüllen kann. Heute versuche ich, vor der Filmarbeit mit den Beteiligten, ob das 
nun Indianer wären oder Europäer sind, spielt keine Rolle, gewisse Spielregeln, die 
die Zusammenarbeit betreffen, festzulegen.
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P. v. G.: Ich meinerseits kann meine Funktion nicht mehr von den Schritten der 
anderen trennen. Eine Mitarbeiterin sagte einmal zu mir: „Warum willst du Ver 
antwortung übernehmen, wenn wir in ein Flugzeug steigen, für den Fall, dass dieses 
abstürzt?“ Auch ich hatte tausendmal ein schlechtes Gewissen, weil ich Erwartun 
gen nicht erfüllen konnte. Das heisst nun aber nicht, dass ich aus jeglicher Verant 
wortung entlassen bin. Bei Mae Gil war das relativ einfach, da sie sagte, dass wir gar 
nicht gekommen seien, sondern sie, resp. ihr Geist uns gerufen hätte. Das entlastet 
natürlich und gibt eine gegenseitige Freiheit.

H. S.: Das war das Faszinierende in Gossliwil. Die Bauern sagten ganz klar: Pu- 
ret ischpuret und ¿filmet isch ¿filmet. Diese Bauern konntest du denn auch nicht mit 
deiner Arbeit vereinnahmen.

P. v. G.: Im Drittwelt-Zusammenhang interpretieren wir die Menschen fälsch 
licherweise oft als Opfer. Das etabliert gegen unseren Willen ein oben-unten-Ver 
hältnis. Wenn z.B. heute endlich die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass 
Afrikaner Filme machen können, wird das immer noch als begnadete Chance inter 
pretiert, und man sagt etwa: Das ist doch schade, dass dieser oder jener noch franzö 
sische Stilelemente in seinem Film verwendet.

J. H.: Nochmals kurz in diesem Zusammenhang zu den Begriffen des „emotio 
nalen Gewinns” der Beteiligten und der „Verantwortung des Autors“. Besteht 
wirklich zwischen der Art, in der etwa Werner Herzog in der Dritten Welt arro 
gant herumwütete, und der sensiblen, differenzierten Annäherung ein qualitativer 
Unterschied bezüglich eines reziproken Kulturflusses, an dem sich auch die Men 
schen der Dritten Welt beteiligen könnten? Anders gefragt: Würden sich diese 
Menschen nicht ebenso wohl, wenn nicht wohler fühlen, wenn die weissen Filmer 
gar nicht auftauchen würden?

L.F.: Eine Bedingung meiner Filme ist, dass die Menschen, mit denen ich arbei 
te, mit dem Film selbst auch arbeiten können und die Sache auch selbst in der Hand 
haben. Das ist ein konkreter Rückfluss.

H. S.: Eine vorsichtige Frage: Ist das nicht eher deine Idee, dass diese Menschen 
den Film brauchen können, als deren Bedürfnis?

L.F.: Ich war auch unsicher, und ich kann nur sagen: Der Film wird von den 
Shuar eingesetzt.

P. v.G.: Nun muss ich die Theorie der Abkoppelung wieder einbringen. Man 
kann der Meinung sein, dass sich nichts mehr abkoppeln lässt und, in Anlehnung an 
die schon erwähnte Mestizen-Kultur, die Zukunft in der kulturellen Vermischung 
und deren Stärkung sehen. Der Kulturfluss läuft, das Problem ist einzig die damit 
verbundene Vereinnahmung.

H.U. S.: Eine ketzerische Frage: Ist der gegenseitige Kulturaustausch in der 
heutigen Form nicht a priori Vereinnahmung und: ist diese gegenseitig?

H. S.: Versteht man Kultur in einem weiteren Sinn und bezieht notwendiger 
weise die Massenmedien mit ein, so kann in der Beziehung zwischen Zentrum und 
Peripherie von gegenseitiger Vereinnahmung nicht die Rede sein.
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Peter von Gunten, Voces de alma, 1986 (Foto: Dok. Peter von Gunten)

H. U. S.: Richtig. Sie ist in diesem Rahmen so wenig gegenseitig wie bei uns in 
bezug auf die 80 Prozent der Bevölkerung, die abends vor dem Fernsehkasten sit 
zen. Ein Film, der die Aktivitäten der United Fruit Company in Nicaragua auf 
deckt, ist immerhin Teil einer Aufklärung, die Denkprozesse in Gang setzt. Es gibt 
einen eindeutigen politischen Auftrag, zumindest denjenigen der Aufklärung!

P.v. G.: Das ist schlicht eine Illusion!
H.U.S.: Nein! Wir haben nur zu wenig Geduld. Die Geschichte läuft wesent 

lich langsamer als wir es uns erhoffen.
P. v. G.: Der Film ist ein ideales Instrument, einen gesellschaftlichen Prozess zu 

stützen. Ohne gesellschaftlichen Prozess ist der Film nichts! Dazu kommt die ge 
samte Medienentwicklung, die den Film vielleicht auf den Platz zurückstuft, den er 
verdient. Eventuell funktionierte der Film während der letzten zwanzig Jahre in ei 
ner totalen Überschätzung seiner gesellschaftlichen Bedeutung, was uns immerhin 
eine Idee gab, welche Potenz dem Filmemacher eigen sein könnte. Nachdem aber 
die grosse Ruhe sich über das Land gelegt hat, kommt dem Film in diesem Sinn poli 
tisch keine Bedeutung mehr zu.

H. U. S.: Tatsache ist immerhin, dass z.B. die Kriege von Falkland und Grenada 
von sämtlichen Kameras völlig abgeschirmt wurden, weil die Kamera Wirkung hat.

P.v.G.: Das ist nicht Film...

21



H. U. S.:... Reportage ist eine Form des Films. Mit diesem Beispiel will ich nur 
sagen: So einfach kannst du es dir nicht machen.

J. H.: Ich erinnere mich an den Film Bedrohung von Stefan Jarl, in dem dieser die 
Schilderung einer Drittwelt-Kultur, des Alltags der rentierzüchtenden Lappen, 
verbindet mit der politischen Aufklärung, indem er den durch Tschernobyl her 
vorgerufenen Untergang dieser Kultur analysiert. Und dann sehe ich den Film 
Shuar. Hier hatte ich den Eindruck, dass Lisa, in dem Masse, in dem sie als Autorin 
zurücktritt und in der Art ihrer filmischen Schilderung des Alltags der Shuar, die 
sen veridealisiert und als Vorbild eines ganzheitlichen Lebenszusammenhangs in 
terpretiert. Und deine Motivation, Peter, zur Arbeit an Voces de alma sei u.a., wie 
ich einem Zitat entnehme, „in der Sehnsucht an einer anderen Lebensart teilneh 
men zu können, an einem ungeteilteren Leben als dem unseren“, begründet gewe 
sen. Werden da die explizit politische Analyse und Information ersetzt durch die 
Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies? Und wie interpretiert ihr in diesem Zu 
sammenhang — nochmals — die Verantwortung des Autors?

L. F.: Die von Hans-Ulrich erwähnte Aufklärung über die Aktivitäten der Uni 
ted Fruit Company ist sicher wichtig. Doch glaube ich, dass die Ebene der fakti 
schen Information heute nicht mehr genügt. Wir müssen andere Ebenen, Aspekte, 
Begegnungen suchen. Mich interessiert, wie die Menschen denken, welches Ver 
hältnis sie z.B. zu Liebe, Tod, Gewalt haben. Meine Hauptarbeit als Autorin war, 
das auszugrenzen, was nicht gefilmt werden sollte. Ich mag die Dokumentarfilme, 
in denen die Autoren ihr Gedankengut direkt einbringen, nicht sehr.

P.v. G.: So absolut könnte ich das nicht sagen. Mit „ungeteilterem Leben“ 
meinte ich natürlich nicht ein widerspruchsloses Dasein. Die Menschen in Voces de 
alma sind fähig, all den Mist, der aus unserer Zivilisation über sie kommt, aufzuneh 
men und doch ihr eigenes Kulturgut nicht ganz zu verlieren — im Gegensatz zu uns: 
Meine Kinder sind z.B. nicht getauft, was ich sehr bedauerlich finde, und sollten sie 
sich einmal für die Konfirmation entscheiden, wäre das für mich ein schrecklicher 
Tag: Wir haben kein Ritual, das vom Kindes- ins Erwachsenenalter überführt.

J.H.: Was heisst dann „teilnehmen“?
P.v.G.: Die Erfahrungen, die ich dort mache, auf unser Leben zu übertragen.
H.S.: Wir reden ja nun vom Filmemachen und ich stelle doch den Anspruch, 

dass — ich habe es nicht „Gedanken“, sondern weitergefasst die „Kreation des Au 
tors“ genannt —, dass diese Kreativität das Entscheidende am Film sein soll. Ich 
kann Jörgs Eindruck von Shuar zum Teil verstehen. Ich weiss, dass du, Lisa, dich für 
Bereiche wie die Liebe, den Tod, etc. interessierst, und dann forderst du mich in 
Shuar auf: schau mal hin — und so läuft dann der Film auch. Bezüglich der Kreativi 
tät lässt mich Shuar unbefriedigt.

P. v. G.: Auch in Voces de alma war ein zentraler Aspekt meiner Autoren-Lei- 
stung, mit den Beteiligten zu entscheiden, was und was nicht gefilmt werden sollte. 
Ich habe mich in diesem Film wohl zurückgenommen, aber ich blieb nicht draus- 
sen. Ich machte die Kamera selber. Der Film zeichnet sich durch eine sehr persönli 
che Bildsprache aus — die Frage ist, wie weit wir noch fähig sind, sie zu lesen.

22



Hans Stürm/Beatrice Leuthold, Gossliwil, 1983-85.
(Foto: Dok. Stürm/Leuthold. Vgl. Bild-Essay in CINEMA 1985 — Bild für Bild, S. 167 ff.)
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L.F.: Mir gefiel an dem Film, dass zu erkennen war, dass sich hier ein Autor 
während der Arbeit völlig verloren hat — das nenn ich Beteiligung.

P.v.G.: Eine weitere wichtige Frage ist, mit welchen Voraussetzungen Autor 
und Publikum an einen Film gehen. Nach gängigen Konsumvorstellungen ist Goss 
liwil als „Film“ zu lang. Interpretiert man ihn aber als Prozess, dann funktioniert 
er, unabhängig von allen Sehgewohnheiten, und man spürt, dass da Leben drin ist.

H. U. S.: Das ist eine falsche Überlegung. Film ist eine Form. Die Sehgewohn 
heiten sind vor uns da. Wir werden in eine Sprache hineingeboren. Wir können den 
Sehgewohnheiten gar nicht entfliehen. Gehen wir davon aus, dass Film ein Massen 
medium ist, stelle ich den Anspruch, dass gewisse Formen, die auch wirtschaftliche 
und Kommunikationskanäle sind, berücksichtigt werden. Subjektiv verstehe ich 
Hans gut, objektiv kritisiere ich den Widerspruch von Form und Länge in Gossli 
wil.

P. v. G.: Da gilt es doch zu bedenken, dass es Filme gibt, die kein Massenpubli 
kum erreichen und doch Filmgeschichte machen. Beispiel: Der frühe Godard.

H.U.S.: Godardfilme sind „Godardfilme“ geworden, weil sie zu lang waren 
und der Produzent das nicht wollte. So begann Godard in die Filme reinzuschnei 
den — das gab dann die berühmten Godard-Schnitte... Ich wollte einzig sagen — na 
türlich gibt es sehr lange, sehr schöne Filme —, dass Hans dasselbe in kürzerer Form 
hätte sagen können.
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P. v. G.: Dann hätte er es doch in kürzerer Form gesagt...
H.S.: Die Sehgewohnheiten werden tagtäglich reproduziert. Ich sehe es gar 

nicht als unsere Aufgabe an, innerhalb dieser Sehgewohnheiten zu funktionieren. 
Ich kann als Filmemacher nur die Filme machen, die mich selber überzeugen. Das 
einzige Publikum, das ich habe, bin ich selber...

H. U. S.:... für mich sind Publikum auch diejenigen, mit denen zusammen ich 
den Film mache.

H.S.: Gut, das kommt eventuell im Lauf des Films dazu. Interessant ist aber, 
dass die Gossliwiler während der Arbeit nie auch nur einen Ausschnitt des Filmes 
sehen wollten. Beatrice Leuthold und ich waren völlig auf uns allein zurückgewor 
fen. Und je besser du deinen Gedanken- und Erfahrungsprozess reflektierst und 
durcharbeitest, je grösser ist die Chance, dass andere ihn nachvollziehen wollen und 
können. Als Autor dieser Art Filme entwickelt man wohl notwendigerweise ein 
Minderheitengefühl.

P. v. G.: Platoon und Apocalypse Now sind Filme über die Dritte Welt und die 
finden ihr Massenpublikum. Unsere Drittwelt-Filme dagegen gehen davon aus, 
dass wir Autoren versuchen, uns weitgehend mit der Situation der Menschen, mit 
denen wir den Film machen, zu identifizieren. Das ist eine Frage der Haltung, der 
Ethik, der Ästhetik, des Themas. Diese bewusste Haltung der Welt gegenüber iso 
liert, das ist allgemein so. Intellektuell bekamen wir in den letzten zwanzig Jahren 
sehr viel geliefert. Intelektuell und vielleicht auch filmisch können wir vieles lei 
sten. Das Problem ist aber, dass gerade wir Schweizer und auch die Deutschen eine 
Kultur vertreten, die alles über den Intellekt reinnimmt und das dann aber entspre 
chend abstrakt bleibt. Es ist nicht greifbar, hat keine „Haut“. Das ist eine zentrale 
Schwierigkeit in unserem Medium. Vielleicht haben Filme, die mit Emotionen, mit 
Geschichten arbeiten, mehr Chancen.

L. F.: Damit sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion: Das ist wohl einer 
der wesentlichsten Punkte des Lernprozesses, den wir in den letzten zwanzig Jah 
ren anstrengten — Mitte der siebziger Jahre hätte ich dir z.B. ganz Südamerika er 
klärt, heute würde ich das nie mehr wagen. Es geht nicht mehr ums Erklären, son 
dern um den Versuch, zu begreifen.
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KARL SAURER

„Praxis—Theorie—Praxis... 
im Lande selbst!“

Gespräche mit Amir Mahi Ismail und Salomon Bekele

Karl Saurer reiste 1985 im Auftrag des Goethe-Instituts mit einem Paket bundesdeutscher 
Dokumentarfilme nach Kenia, Äthiopien, Tansania, Simbabwe und dem Sudan. Anlässlich 
von Seminaren, in denen afrikanische Filmemacher sich mit den deutschen Arbeiten ausein 
andersetzten, ihre eigenen Wege zeigten und mit Saurer über Fragen der Produktion und 
Ausbildung im afrikanischen Filmwesen diskutierten, entstanden die beiden folgenden Ge 
spräche mit Amir Mahi Ismail, Sudan, und Salomon Bekele, Äthiopien, zwei Regisseuren, die 
beide in Europa studierten.

Karl Saurer: Amir Mahi Ismail, 1980 drehten Sie den Film Flüchtlinge aus dem 
Tschad.

Amir Mahi Ismail: Mein Partner und ich hatten damals eine Firma, The African 
Film. Kurz nach Fertigstellung des von Ihnen erwähnten Films wurde sie allerdings 
aufgelöst. Wir steckten unser eigenes Geld in diese Produktion — und erhielten kei 
nerlei Unterstützung. Wir konnten unsere Kosten nicht decken und nur 17 Minu 
ten des 33 minütigen Films an den Bayrischen Rundfunk verkaufen. Dieser schnitt 
zudem das Material nach seinem Gutdünken zusammen. Die englische Version, die 
im Westen nie verwendet wurde, konnten wir im Zusammenhang mit dieser unse 
rer Begegnung im Goethe-Institut in Karthum zum ersten Mal vorführen. Es exi 
stiert auch eine arabische Fassung, die beim sudanesischen Fernsehen liegt, jedoch 
bislang nicht gesendet wurde.

Warum? Der Film dokumentiert ja nur das alltägliche Lehen dieser Flüchtlinge.
Der Hauptgrund, der mir genannt wurde, liegt darin, dass in einem Satz gesagt 

wird, dass Libyen an diesem Krieg, vor dem die Leute aus dem Tschad in den Sudan 
geflüchtet sind, beteiligt ist.

Wo haben Sie das Filmhandwerk gelernt?
1985 schloss ich mein Studium an der Filmhochschule München ab. Als Ab 

schlussarbeit reichte ich Flüchtlinge aus dem Tschad und einen Film über die Scharia 
ein (das in Koran und Hadith festgelegte religiöse Gesetz des Islams, das ethische 
Normen und Rechtsgrundsätze für alle Lebensbereiche aufstellt, Anm. d. Red.), 
den ich im Mai 1984 im Sudan gedreht hatte.

Wovon handelt Scharia und wie konnten Sie diesen Film machen?
Ich schrieb ein Exposé, um dem Innenministerium klarzumachen, dass ich ei 

nen aufklärerischen Film über die Scharia drehen wolle. Das fand ein gutes Echo. 
Zu dieser Zeit wurde viel über die Scharia diskutiert, und man ging davon aus, dass 
ich sozusagen einen Propagandafilm machen würde. Ich aber habe etwas völlig an 
deres gemacht.
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Gehen Sie auch auf die Amputationen ein, die im Namen dieses islamischen Geset 
zes an Menschen vorgenommen werden?

Ich versuchte es, es war jedoch unmöglich, etwas über Amputationen zu dre 
hen; das weitestgehende, was ich machen konnte, war etwas über Auspeitschung: 
Ich führte ein Interview mit einem jungen Sudanesen, der ungerechtfertigt verur 
teilt wurde. Es zeigte sich als sehr schwierig, überhaupt zu drehen, weil der Staatssi 
cherheitsdienst überall war. Von diesem wurde ich übrigens zweimal gewarnt, als 
ich mit einer Person sprechen wollte, der man die Hand „aus Versehen“ amputiert 
hatte. Ich musste mich daher als Beobachter präsentieren und durfte nicht kritisie 
ren. Denn die Scharia ist Gottes Wort, und Gottes Wort wird nicht angefochten. 
Ich hätte den Film kritischer machen und ausserhalb des Sudans so montieren kön 
nen, dass meine persönliche Meinung deutlich wird. Hauptsächlich ein Grund hin 
derte mich aber daran: Von den Leuten, die ich interviewte, sprachen drei gegen die 
Scharia. Denen musste ich garantieren, dass ich durch diesen Film keine Gefahr für 
sie heraufbeschwöre.

Wie stellt sich einem jungen Filmemacher die Situation dar, wenn er nach ein paar 
Jahren Studium und Praxiserfahrung im Ausland in seine Heimat zurückkommt, um 
sein Handwerk anzuwenden?

Die Perspektiven sind nicht sehr gut: Die wirtschaftliche Lage im Sudan erlaubt 
es gar nicht, Filme zu produzieren. Die einzige Möglichkeit besteht darin, private 
Geldgeber zu finden: Banken, Geschäftsleute oder sonst wen, der es riskiert, Geld 
in einen Film zu investieren.

Wie steht es mit Aufträgen von ausländischen Fernsehstationen?
Die Möglichkeit besteht, aber, wie es mit ausländischen Fernsehstationen im 

mer ist, stellen diese ganz bestimmten Bedingungen, fordern ganz bestimmte Inhal 
te. Ich habe mir diese Möglichkeit als allerletzte Vorbehalten.

Wie sieht es für Rückkehrer mit Arbeitsmöglichkeiten beim sudanesischen Fernse 
hen aus?

Die gibt es. Die Regierung stellt jeden ein, der eine Ausbildung im Ausland ab 
solviert hat. Ich habe das aber nicht vor. Ich arbeitete zwei Jahre beim sudanesi 
schen Fernsehen, und die Erfahrung, die ich dort machte, würde ich gern als Ver 
gangenheit betrachten. Ich will nicht als Teil eines Systems arbeiten, in dem ich 
meine Meinung nicht äussern kann. Hier ist das Fernsehen nur auf Quantität be 
dacht, d.h. die Leute mit jedem Ramsch vollzustopfen. Qualität, Inhalt hat nie eine 
grosse Rolle gespielt. Während kurzer Zeit, nach dem Sturz von Numeiri, liessen 
die Leute alles raus, was sie die ganze Zeit unterdrückt hatten. Das ist jetzt aber alles 
wieder vorbei. Das Fernsehen ist ein Propagandainstrument — und das gilt, meine 
ich, für die ganze sogenannte Dritte Welt. Ich glaube, dass keine Regierung, sei es ei 
ne zivile oder eine militärische, Fernsehen und Radio jemals die Freiheit geben 
wird, das zu realisieren, was die gerne machen wollen. Überall in Afrika und Asien 
werden diese beiden Instrumente dazu benutzt, dem Volk das mitzuteilen, was offi 
ziell für nötig gehalten wird. Und da gibt es einiges, was das Volk nicht unbedingt 
wissen soll. Es wäre also sehr schwierig, politische Themen zu behandeln, ohne ge-
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sagt zu bekommen: „So geht das nicht, das verstehen wir nicht unter (Presse-) Frei 
heit.“

Welche Arbeitsmöglichkeiten stehen Ihnen denn überhaupt zur Verfügung?
Dieselben, die andere Regisseure im Westen haben. Ich glaube nicht, dass jeder 

freiberufliche Filmemacher genügend Projekte realisieren kann, um ausschliesslich 
davon zu leben. Ein grosser Teil ist notgedrungen flexibel, jobbt mal hier und mal 
dort, macht auch einmal einen Werbespot oder eine Videoaufzeichnung — und hier 
ist die Situation ähnlich.

Das technische Know-how, das Sie gelernt haben ...
...das kann ich hier einsetzen, das wird gebraucht; aber ob es den vorherrschen 

den Vorstellungen dient, ist natürlich eine andere Frage. Im Sudan werden zur Zeit 
keine Dokumentarfilme produziert. Es besteht anscheinend von seiten der Regie 
rung eher ein Interesse an Propaganda, an Filmen, die nur die rosigen Seiten zeigen 
wie z.B. This Land is Green. Die Filmemacher sehen sich gezwungen, Spielfilmthe 
men aufzugreifen und mit Vorzug solche, die ein historisches Sujet zum Inhalt ha 
ben; vielleicht, weil Geschichte so frei interpretierbar ist, oder weil es früher angeb 
lich so schön war, irgendwann mal...

Welche Art Filme laufen denn in den Kinos?
Der Abschaum aller Filme, der billigste Ramsch, der in Package-deals gekauft 

wird. Diese Filme sollen nur Geld einspielen und die Leute unterhalten, wobei ich 
glaube, das sie das gar nicht tun. Möglicherweise unterhalten sie eine gewisse 
Schicht von Zuschauern, aber jeder, der einen thematischen oder formalen An 
spruch hat, wird hier überhaupt nicht bedient. Die einzige Alternative sind die Vi 
deokassetten. Da kann man sich genau das kaufen, was man gerne sehen möchte. 
Natürlich ist dies aus finanziellen Gründen nicht für jedermann möglich; in der 
Hauptstadt Khartum besitzt mittlerweile allerdings fast jeder vierte oder fünfte 
Haushalt der oberen Mittelklasse einen Videorecorder: Er ist zum gesellschaftli 
chen Muss geworden.

Dann bieten sich die Angebote der ausländischen Kulturinstitute ja geradezu an...
Sicher, doch. Aber diese Filme sieht nur ein ganz bestimmtes Publikum. Ein 

einfacher Sudanese weiss gar nicht, dass es ein deutsches oder französisches Kultur 
institut gibt, wo interessante Filme gezeigt werden.

Und das „Kinomobil“?
Das wäre wohl eine gute Möglichkeit, um Filme an Orte zu bringen, wo die 

Leute gar nicht wissen, was Film ist und was man damit alles erzählen kann. Heute 
existiert dieses „Mobile Cinema“ jedoch nicht mehr: Die Lastwagen stehen herum 
und verrosten, die Projektoren sind kaputt, es wurden keine neuen Filme mehr an 
geschafft. Die Leute, die das „Mobile Cinema“ ins Leben riefen, bemühten sich 
nicht ernsthaft darum, dies den nachfolgenden Filmemachergenerationen weiter 
zugeben. Dabei ist dafür ein zahlreiches Publikum vorhanden, denn Kinos gibt es 
im Sudan nicht einmal in jeder grösseren Stadt. Für Unterhaltung und Information 
müssen sich die Menschen hier ausschliesslich auf das Fernsehen verlassen.
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Karl Saurer: Salomon Bekele, wie sind Sie Filmemacher geworden?
Salomon Bekele: Ich besuchte in Europa ganz konventionelle Schulen wie die 

Ecole Lumière in Paris. Danach drehte ich in Tunesien und Algerien hauptsächlich 
Dokumentarfilme, die übrigens zum Teil auch im ZDF gezeigt wurden. Nach der 
Rückkehr begann ich am 1980 gegründeten äthiopischen Filmzentrum zu arbeiten. 
Ich drehte u.a. einen 60minütigen Film über die Hungerkatastrophe und über die 
kurz- und langfristigen Massnahmen zur Überwindung der Katastrophensitua 
tion. Zur Zeit schneide ich an einem Film über das von unserer Regierung und aus 
ländischen Hilfsorganisationen in Angriff genommene Projekt, möglichst alle 
Dörfer mit Trinkwasser zu versorgen — und die Schwierigkeiten, die mit diesem 
Unternehmen verbunden sind.

Wie stellt sich für Sie die Perspektive Ihrer Filmarbeit dar?
Wie Sie wissen, ist unser Land technisch und industriell rückständig. Auch das 

Filmwesen ist nicht so, wie man sich das vorstellt: Wir haben einen Mangel an Aus 
rüstung und an qualifizierten Fachleuten. Trotzdem drehen wir im Rahmen unse 
rer Möglichkeiten jährlich zwei bis vier Dokumentarfilme über aktuelle Probleme 
unseres Landes. Wir haben auch vor, mindestens einen Spielfilm pro Jahr zu dre 
hen, was bei unserer wirtschaftlichen Situation nicht einfach ist.

Wo werden diese Filme gezeigt?
Hauptsächlich im Fernsehen. Wir verfügen auch über Kinomobile, die aller 

dings nicht überall hinfahren, sondern nur in einige Gebiete, um der Bevölkerung 
auf dem Land Filme vorzuführen.

Ich sah heute einen Film, der in einer Provinz gedreht wurde, in der die Menschen noch 
auf eine sehr ursprüngliche Weise leben, also nicht so mit der Zivilisation in Berührung 
gekommen sind wie etwa die Grosstädter; und ich hatte den Eindruck, dass der Filmema 
cher auch mit den Augen eines Grosstädters gedreht hat. Wie stellt sich das für sie dar?

Diese Gefahr besteht. Wir Filmemacher geben uns deshalb Mühe, uns mög 
lichst mit den Leuten zu identifizieren. Seit ich beim Filmzentrum arbeite, drehte 
ich in allen 14 Provinzen — und, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, stiegen wir 
nie in Hotels ab, sondern lebten mit den Betroffenen, assen und tranken mit ihnen. 
Meistens fehlt es aber an Zeit, um die Menschen richtig kennenzulernen, geschwei 
ge denn Freundschaft zu schliessen. Daher sind wir verdammt, immer diese Di 
stanz aufrechtzuerhalten und teilweise von einem „exotischen“ Standpunkt aus zu 
drehen. Das ist vor allem ein finanzielles und zeitliches Problem, das sich in der 
nächsten Zeit kaum ändern wird.

Wie kommen Sie mit den politischen Führungskräften klar, von denen Ihre Arbeit 
ja auch abhängt?

Wir versuchen immer, den Menschen gerecht zu werden. Aber da der Auftrag 
geber der Staat ist, müssen wir bei jedem Film lernen, was gewünscht wird. Wir stel 
len immer wieder, spätestens beim Rohschnitt, fest, dass wir unseren Auftrag nicht 
richtig begriffen haben, und dementsprechend müssen wir richtigstellen, verbes 
sern.

Welche Projekte würden Sie gerne realisieren, mit einheimischen Mitteln oder viel 
leicht auch als Koproduktion mit ausländischen Produzenten?
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Ich schrieb vier Drehbücher für Spielfilme, die ich noch nicht verfilmen konn 
te. Mehrmals fand ich in Europa einen Produzenten, der jedoch nicht bereit war, 
das Ganze zu finanzieren. Es sind Projekte, die mit der modernen Geschichte Äthio 
piens zu tun haben, oder es sind sozialkritische Themen, angesiedelt in einer halb 
traditionellen, halb industrialisierten Gesellschaft. Ein Buch handelt von einer Ehe 
zwischen Partnern, die verschiedenen sozialen Schichten angehören und gerne Zu 
sammenleben möchten, wegen ihrer Erziehung und Vorurteile jedoch zum Schei 
tern verurteilt sind. Ein anderes Buch beleuchtet die soziale Umwälzung eines Lan 
des, wobei verschiedene Kräfte eine unterschiedliche Rolle spielen, weshalb die 
Entwicklung in eine Richtung geht, die nicht geplant war.

Wie ist die Zusammenarbeit mit andern afrikanischen Ländern? Gibt es Kopro 
duktionen, wie steht es mit dem Verleih?

Wir haben uns in einer Afrika umspannenden Organisation zusammenge 
schlossen. Zunächst versuchen wir, die Monopolstellung französischer, amerika 
nischer und englischer Gesellschaften abzuschaffen. Das ist keine einfache An 
gelegenheit. Erst ein Land hat dies in Praxis umgesetzt: Burkina Faso. Mali und 
Algerien sind gefolgt. Koproduktionen wären sinnvoll und notwendig, aber es ist 
noch nicht soweit, vorerst existieren nur Pläne.

Welche Rolle spielen die ausländischen Kulturinstitute für Ihre A rbeit?
Das Goethe-Institut und das italienische Kulturinstitut in Addis Abeba sind be 

züglich Filmvorführungen sehr aktiv. Damit geben sie uns die Möglichkeit, uns mit 
neuen europäischen Produktionen bekannt zu machen. Was Seminare anbelangt, 
führte das Goethe-Institut zusammen mit dem äthiopischen Filmzentrum eine Rei 
he von Veranstaltungen durch, die auf uns einen äusserst positiven Eindruck mach 
ten. Wir werden daher in Zukunft drei bis vier Seminare mit Filmemachern aus der 
Bundesrepublik und verschiedenen anderen europäischen Ländern veranstalten.

Wie steht es mit dem Nachwuchs? Wo können die jungen Äthiopierinnen und 
Äthiopier sich das nötige Handwerk aneignen?

Bis jetzt war es so, dass die Kameraleute, Tontechniker, Cutterinnen und Regis 
seure im Ausland ausgebildet wurden: in Frankreich, Polen, Italien, der Bundesre 
publik, der Tschechoslowakei und nicht zuletzt in Kenia bei der Friedrich Ebert- 
Stiftung und dem Mass Communication Center. Dieses Studium reicht aber noch 
nicht aus: Unsere wichtigste Schule ist die Ausbildung während der Dreharbeit. Bei 
jeder Produktion werden möglichst viele Positionen mit diesen Absolventen be 
setzt, damit sie sich wirkliche Praxis aneignen können. Jeweils am Samstag haben 
wir dann Treffen, an denen Referate und Diskussionen zu den einzelnen Fachgebie 
ten wie Drehbuchschreiben, Kamera oder Schnitt stattfinden. Also: Praxis — Theo 
rie — Praxis... im Land selbst!

Wie beurteilen Sie das Problem der Ausbildung im Ausland?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir das Studium z.B. in Paris absolvie 

ren, werden wir unter ganz andern Verhältnissen ausgebildet — mit falschen Erwar 
tungen. Wieder in unserem Lande, stellen wir fest, dass wir Sachen gelernt haben, 
die wir zur Zeit nicht gebrauchen können. Gleichzeitig müssen wir zu Hause neu
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lernen, wie man unter den gegebenen Verhältnissen Filme machen kann. Nützli 
cher und besser wäre es, Experten hierher zu bitten, die uns von unseren techni 
schen Mitteln und unserer realen Situation ausgehend ausbilden. Auf diese Weise ist 
man als Filmemacher sofort nützlich und produktiv. Zudem entfallen die psycho 
logischen, sozialen, klimatischen und technischen Umstellungen, die mit langen 
Lernprozessen im Ausland verbunden sind.

Welches sind die Kriterien, die Sie an solche Experten stellen?
Sie sollten Fachleute sein, die einige Jahre lang unter afrikanischen Bedingun 

gen Filme gedreht — d.h. auch geschnitten und gemischt — haben. Es gibt solche 
Leute, die jahrelang in Afrika gelebt und beispielsweise für die Friedrich Ebert-Stif- 
tung oder andere Institutionen gearbeitet haben — aber leider nur relativ wenige.
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MIKLÓS GIMES

Ein Gespräch mit Ousmane Sembène

Es geht nicht darum zu zerstören, es geht darum, 
die eigene Kultur wiederzufinden.

Der 64 jährige Ousmane Sembène ist zweifellos einer der profiliertesten Sprecher des Kinos 
der Dritten Welt. Ursprünglich Hafenarbeiter in Marseille, hat der Senegalese als Autodidakt 
zu schreiben begonnen, bevor er in Moskau die Filmhochschule besuchte. Seither schreibt er 
Romane und macht Filme. Sein Haus in Dakar ist Treffpunkt aller durchreisenden Künstler, 
welcher Hautfarbe auch immer. Borom Sarret von 1962, die Geschichte eines Lastkarren 
schleppers, ist einer der ersten afrikanischen Filme überhaupt. Es folgten Manda-bi, Emitai, 
Xala, Ceddo. Ousmane Sembène ist für seine Heimat Aushängeschild und gleichzeitig ihr un 
bequemer Kritiker. Xala, eine Satire auf die neue Klasse der arrivierten Polit- und Wirt 
schaftsbonzen, durfte jahrelang nicht gezeigt werden. Seit 1976 (!) sucht Sembène Geld für 
sein neuestes, grosses Projekt, Samori. Er findet, er dürfe auch einmal die Mittel haben, die sei 
nen US-amerikanischen und europäischen Kollegen zur Verfügung stehen.

Miklos Gimes: Sie haben einmal gesagt, die Freiheit des Künstlers misst sich an der Frei 
heit der Völker. Wie steht es heute mit der Freiheit des Künstlers in Afrika?

Ousmane Sembène: Der Satz gilt heute noch. Afrika entwickelt sich, die afrika 
nischen Völker entwickeln sich auch. Ich glaube in der afrikanischen Kultur war 
der Künstler immer frei. Er war der Herr des Wortes (maître de la parole). Und sei 
nem Bewusstsein waren Grenzen gesetzt.

Durch den politischen Diskurs?
Nein, wegen der Sorge um die Wahrheit.
Was ist die Wahrheit für den afrikanischen Künstler?
Die Wahrheit ist das Interesse der Massen. Wenn ein Potentat seine oder eine 

Regierung ihre Rechte überschreiten, anerkennt die Masse den Künstler. Das ist die 
Kraft Afrikas. Der Künstler ist nicht ein Auserwählter. Man ist nicht Künstler von 
Geburt, durch das Blut. Das Volk anerkennt den Künstler, wenn es merkt, dass die 
ser von der Sorge um dessen Würde ausgeht. So wird der Künstler von selbst zum 
Wortführer (porte-parole) des Volkes, ohne dass er explizit dazu beauftragt worden 
wäre.

Wird sich das ändern im Zuge der Entwicklung der afrikanischen Gesellschaft? 
Wird der Künstler eine andere Repräsentanz bekommen als diejenige des schlechten Ge 
wissens der Macht, vom Volk anerkannt, von der Macht respektiert?

Das kann sich ändern. Aber die Macht hat diese Situation, hat dieses Gewissen 
nie respektiert. Die Macht wird immer versuchen, sich die Stimme des Künstlers 
anzueignen, in allen Staaten der Welt.
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Sembéne Ousmane (links im Bild) während der Filmfestspiele in Ouagadougou 1986.
(Foto: Hugo Jäggi)

Nun ist in Afrika wahrscheinlich nicht nur der Künstler auf der Seite der 
Macht. Die Kunst ist auch eine monetäre Industrie geworden. Ein neuer Wider 
spruch, eine neue Dualität, was die Freiheit des Künstlers betrifft, sowohl als Indivi 
duum, als auch in seiner ökonomischen Abhängigkeit. Alle afrikanischen Regie 
rungen kontrollieren die Presse und das Fernsehen. Permanente Zwänge sind das 
Resultat, Patentlösungen sind nicht möglich.

Immer wieder ist hier (während des panafrikanischen Filmfestivals, M. G.) bei den 
öffentlichen Debatten von den Filmern verlangt worden, politische Lösungen aufzuzei- 
gen. Übertrieben gesagt scheint mir der afrikanische Künstlerfestgenagelt zwischen Re 
pression und Mobilisierung.

Festgenagelt ist das falsche Wort. Man macht die Revolution nicht per Prokura. 
Das Volk macht die Revolution, nicht der Künstler. Der Künstler ist das Bewusst 
sein, das im gegebenen Moment Positionslichter anzündet. Wenn vom Künstler 
politische Lösungen verlangt werden, heisst das, dass das Volk den Kampf aufgibt. 
Das sind die Widersprüche innerhalb der afrikanischen Gesellschaft, die es immer 
schon gegeben hat und die es auch in Zukunft geben wird.

Wie wird der Spielraum des Künstlers, insbesondere des Cineasten, durch die ver 
mehrte Existenz des Fernsehens verändert?

Den Handlungsspielraum des Künstlers kann ich nicht ermessen. Das Gewicht 
des Künstlers im Bewußtsein des Lesers oder Zuschauers kann nicht materiell veri 
fiziert werden. Doch das Fernsehen hat grosses Gewicht. Sein Programm wird von
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Filmfestspiele in Ouagadougou 1986; rechts im Bild eine Hauptdarstellerin aus Visage de femme 
von Desire Ecare, Elfenbeinküste, 1972-1984. (Foto: Hugo Jäggi)

der Regierung bestimmt, und was dieser Kasten ausstrahlt, macht die afrikanische 
Kultur kaputt.

Und was machen die afrikanischen Cineasten, versuchen sie ins Femsehsystem ein 
zudringen?

Schon, aber auch hier habe ich keine Lösungen parat. Wir suchen Wege, die 
Massen zu erreichen. Nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung hat die Mittel für ei 
nen Fernseher (in Senegal, an der Elfenbeinküste sind es mehr, in den meisten ande 
ren schwarzafrikanischen Ländern weniger, M. G.). Für die „Fernsehlosen“ muß 
man andere Wege finden.

Sie selber haben in Senegal eine Produktionsfirma aufgebaut. Wie funktioniert sie?
Nach den Gesetzen des Kapitalismus. Da ist kein Unterschied. Seit 20 Jahren 

produziere ich meine eigenen Filme, kümmere mich um die Finanzierung, stelle die 
Leute an.

Sie suchen noch immer Mittel für ihren nächsten Film, Samori, die Geschichte des 
letzten senegalesischen nichtislamischen Königs. (Das Projekt war einmal auf 10Millio 
nen Franken veranschlagt, M. G.)

Ja, seit zehn Jahren. In der Zwischenzeit arrangiere ich mich. Ich schreibe Bü 
cher, mache Filme im Auftrag, „films alimentaires“, Filme für den Unterhalt.

Unterstützen Sie oder ermutigen Sie junge Cineasten in Senegal?
Nicht direkt als Produzent, sondern als Vorsitzender der nationalen Produk 

tionsgesellschaft, die vom Staat jedes Jahr 250 Mio Fr. CFA (1,25 Mio SFr.) be 
kommt.
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Können Sie die Auswahl der zu unterstützenden Projekte beeinflussen?
Nein. Das Selektionskomitee ist von den staatlichen Strukturen unabhängig. 

Es handelt sich aber durchaus um Leute, die das Vertrauen der Cineasten haben.
Im Senegal ist eine neue Generation im Kommen. Ich glaube, diese Filmema 

cher werden weiter gehen als ich. Sie werden mehr und bessere Sachen machen als 
ich. Sie haben eine neue Handschrift, eine neue Art zu sehen, andere Themen. Ich 
denke, am nächsten FESPACO in Ouagadougou wird man dies sehen.

Welche Rolle spielt das „ Vaterland“?
Für uns spielt dies eine grosse Rolle. Man darf nicht vergessen, daß wir vier Jahr 

hunderte Sklaverei hinter uns haben und elf Jahrhunderte Kolonialisierung. Unse 
re Staaten bestehen aus vielen Ethnien, Nationalitäten würde man in Europa sagen. 
Jetzt sind wir im Begriff, etwas Gemeinsames, eine Föderation zu bilden. Das ist 
doch sehr wichtig. Wir wollen ein nationales Kino.

In afrikanischen Filmen kommt oft der Diskurs vor der Story, das Pädagogische vor 
dem Narrativen, die A nklage vor dem Vergnügen.

Das werden wir hinter uns bringen. Ich bin sicher, dass wir diese Periode hinter 
uns lassen werden, es handelt sich um eine Kinderkrankheit.

Hat das mit dem Auftrag des Künstlers zu tun, den Sie vorhin beschrieben haben?
Die Sachen hängen miteinander zusammen. Du musst wissen, wer du bist, wo 

her du kommst, um zu wissen, wohin du gehst. Für den Moment befindet sich das 
afrikanische Kino bei dieser Weisheit. Ich bin sicher, in den nächsten zwei, drei Jah 
ren wird sich das ändern. Die erzählerische, fabulierende Seite des Cineasten wird 
hervorkommen und nicht nur die spekulative.

Die Probleme des Verleihs afrikanischer Filme sind nicht gelöst. Überhaupt die Pro 
bleme des Verleihs...

Und in der Schweiz sind sie gelöst? In Europa überhaupt? Es ist wichtig, die 
Probleme zu konfrontieren, die sich uns allen stellen. Gewisse Probleme über 
schreiten geografische Räume, schwarze und weisse; die Gesetze der wirtschaftli 
chen Entwicklung, die Gesetze des Kapitalismus und der marxistischen Ideologien 
sind eigentlich klar genug.

Welche Möglichkeiten gibt es, damit das afrikanische Publikum mehr afrikanische 
Filme sehen kann, und was kann ein europäisches Land wie beispielsweise die Schweiz 
dazu beitragen?

Zuerst einmal ist das eine afrikanische Angelegenheit. Wir werden unseren 
Feinden und unseren Freunden in die Augen sehen. Europa ist ein Markt. Man 
muss ihm Filme verkaufen, wenn es sie will, sonst eben nicht. Die Hälfte Europas 
ist ohnehin von den Amerikanern kolonialisiert, so sieht eure Zivilisation aus.

Also, wir zerstören die Amerikaner...
Nein, nein, das geht nicht mehr, das könnt ihr nicht mehr. Es geht nicht darum, 

zu zerstören, es geht darum, sich die eigene Kultur wieder anzueignen. Und: Es geht 
nicht darum, den andern zu negieren.

Aber es stimmt schon: Für die Afrikaner ist es schwierig, afrikanische Filme zu 
sehen. Doch das wird noch kommen, allmählich. Das wird ein Sieg über uns selber
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werden. Wir werden nicht andere besiegen, sondern uns selber. Im Moment ent 
wickeln wir uns. Wir sind da, auf der Suche nach einem Partner, nicht mehr auf der 
Suche nach einem grossen Bruder, noch einer Mutter, noch einem Vater. Q? 
avance, (a avance.

Gespräch vom 25. Februar 1987; geführt in Ouagadougou, Burkina Faso
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MARLIES GRAF/BEATRICE LEUTHOLD

Die Dritte Welt — die Namensgebung sagt alles

— Wie halten Sie es aus, nicht mehr in Afrika zu 
leben?
— Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich 
werde eine Lösung suchen müssen, denn lange 
ertrage ich Paris nicht mehr, mit all seinem 
Stress, der Oberflächlichkeit, der Heuchelei, der 
Übersättigung durch die Bilderflut.

Wer in einem europäischen Kontext schreibt, 
wer durch die europäische Literatur genährt wur 
de, schreibt in einem Kontext der Angst. Europa 
ist von Angst gepackt: die Kriege, die Konzentra 
tionslager, die Nuklearraketen, die Verbetonisie- 
rung; der Verlust der Identität, der Verlust der 
Vitalität, die Angst, eine blosse Nummer zu wer 
den. Und die neuen Kommunikationsmittel ha 
ben die Kreativität zusätzlich gelähmt.

Breyten Breytenbach, in Tages Anzeiger, 28.4.87

Beatrice Leuthold: Marlies Graf und ich lebten anfangs der achtziger Jahre drei Jahre 
lang „Tür an Tür“ in Zürich. Wir waren Zeugen der Eruptionen in dieser Stadt, ih 
rer brutalen Niederschlagung, der danach einsetzenden Kälte; waren auch im All 
tag einander Zeugen. Die Nähe war gut und notwendig, Not-wendig. Meine Le 
bensumstände hielten mich in Zürich fest, Marlies war der mobilere Teil. Sie war 
unterwegs in vielen europäischen Ländern, wohin sie ihre Filme begleitete, wurde 
nach Algerien und nach New York eingeladen, unternahm eine Reise nach Thai 
land zur Vorbereitung eines neuen Projektes. Ihre Heimkehren mündeten in näch 
telange Gespräche, sie brachte das Fremde nach Hause, ich berichtete über das 
Fremde hier. „Unser Haus“ wurde hochkarätig renoviert, ich zog nach Gossliwil, 
Marlies in ein anderes Quartier. Vorjahren hatten wir zusammen ein offizielles Ge 
spräch über ihren Film Die Bauern von Mahembe (1974) geführt. Meine Idee war, da 
wieder anzuknüpfen und abzutasten, was in den Jahren danach vor sich gegangen 
war, was heute ist. Damals wie heute fiel es uns schwer, ein Gespräch zwischen uns 
im Hinblick auf Verwertbarkeit zu haben. Die Pausen, das Schweigen, das Lau 
schen auf den prasselnden Regen draussen, das Sein in einem vertrauten Raum, das 
Austauschen von Blicken, eine zustimmende Gebärde und die abwehrende, wie 
wäre das umzusetzen — und doch geschieht in diesen Dingen zwischen den Worten 
Wesentliches. Macht es nicht die Faszination des Films aus, dass Widersprüchli 
ches, Nicht-Verbales, Mehr-Dimensionales dargestellt werden kann? sagte Marlies 
Graf. Hier nun die Worte, einige Wortfelder.
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Über das Zusammentreffen 
von Verschiedenheit, geteiltem Anderssein, Glück

Marlies Graf: Was sich in Mahembe ereignete, erlebte ich bereits in einem siziliani- 
schen Dorf während der Dreharbeiten zu Buseto (1974, zusammen mit Remo Leg- 
nazzi). Wir kamen als Fremde und begegneten Vitalität, Gastfreundschaft, Nähe, 
Zuwendung, Neugierde. Ich konnte im Kontakt mit diesen Menschen auch eine an 
dere sein. Hier engen mich „unsere“ Gesetze, Wert Vorstellungen und Verhaltens 
weisen ein. Dass der überwiegende Teil der Menschheit anders lebt, wusste ich, 
doch in Afrika konnte ich es in grosser Intensität selbst erfahren. Arm sind diese 
Menschen, sehr arm und abhängig, u.a. von den Rohstoffpreisen, die nicht sie festle- 
gen können. Und doch, Afrikaner können lachen. Ich begegnete einer Lebensfreu 
de, aber auch einer Ernsthaftigkeit, die eine ganz andere ist als die unsere. In Ma 
hembe begann vieles in mir aufzubrechen. Eigene Wünsche, eigene Träume, sie 
wurden wichtiger als die mir fremden meiner eigenen Umgebung. Und dieses La 
chen, ich möchte es nie vergessen. Hätten aber diese, meine ersten Eindrücke das 
Thema des Films bestimmt, es wäre ein schreckliches Idealisieren gewesen.

B.L.: Meine Nachbarinnen in Gossliwil, Bäuerinnen, waren „häusliche Frau 
en“. Häuslichkeit im städtischen Kontext war mir immer zuwider, ich wehrte 
mich gegen Domestizierung, eine Falle war das, was mir ja auch in frühen Jahren 
von berufener Seite bestätigt worden war. In Gossliwil wurde ich anfällig, meine 
Nachbarinnen zu bewundern, vielleicht sogar zu beneiden. Ihre Häuslichkeit be 
deutete Verantwortungsbewusstsein, spielte sich in einem weiten Aktionsradius 
ab, brachte Ansehen, ja Macht. Bewunderung kann viel, alles verderben, schafft 
neue Barrieren. Ich musste mich immer wieder zurückrufen, meine Imitationsver 
suche belustigten mich, zeigten aber die Richtung an, in welcher meine geheimen 
Träume liefen. Am besten war es, wenn ich die beiden Realitäten nebeneinander 
hergehen liess, die Verschiedenheiten wahrnahm, offenblieb für alles, was danach 
sich ereignen konnte. Wenn ich heute zurückgehe, aus der Stadt wiederum her 
kommend, an den Küchentischen der Bäuerinnen sitze, hat sich das gegenseitige 
Akzeptieren eingependelt. Unbefangenheit stellt sich ein, die nichts anderes ist als 
Glück.

Seit einiger Zeit wohnt Türkan, eine junge kurdische Frau, mit ihrer Familie 
unter dem gleichen Dach wie ich. Sie zog ein mit einigen Koffern, wenige Möbel 
stücke kamen zusammen innerhalb des Hauses. Am Abend hingen an allen Fen 
stern Vorhänge, ein Brot war gebacken, Fotos waren an den Wänden befestigt, die 
Betten angezogen, die Kinder, frisch gebadet, turnten lachend in der neuen Umge 
bung herum, heisser Tee stand für jeden Eintretenden auf dem Tisch bereit. In einer 
ziemlich verzweifelten Situation war es ihr innerhalb von Stunden gelungen, für ih 
re Nächsten ein Zuhause zu schaffen. Am folgenden Tag kam ich von der Arbeit 
nach Hause, missmutig, unzufrieden. Türkan sagte: „Du arbeiten? Arbeit — schön, 
viel Arbeit — sehr schön.“ Nachts träumte ich, ich wäre in einem fremden Hotel 
zimmer; es war gut. Ich hatte nichts anderes bei mir als einen handgrossen Turm aus

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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Fremde in der Schweiz: Didem T., die kleine 
Tochter von Türkan. Gutachten der Zürcher 
Kardiologie: „Wir möchten den Antrag unter 
stützen, der Familie (...) eine Aufenthaltsbewilli 
gung auszuhändigen... ansonsten wir uns der Ver 
urteilung des Kindes zu einer schlechten Lebens 
erwartung und eines frühen leidvollen Todes ver 
antwortlich machen.“ Die Fremdenpolizei be 
zeichnete das Gesuch des Anwalts, Aufenthalt 
aus humanitären Gründen zu bewilligen, als miss 
bräuchlich und „den normalen Geschäftsgang 
störend“. (Foto: Beatrie Leuthold)

dunklen Hölzern. Nach einem bestimmten Plan waren die Hölzer zusammenge 
fügt, ein zentrales Holz hielt alles zusammen. Plötzlich drang eine Invasion von 
Leuten bei mir ein, sie redeten, tranken, begrüssten mich überschwenglich. Ich hat 
te nicht den Mut, sie wegzuschicken. Als sie sehr spät nachts endlich gingen, konnte 
ich den Holzturm, der auseinandergebrochen war, nicht mehr zusammensetzen. 
Das zentrale Holz fehlte und war nicht mehr aufzufinden. Mit der Zeit begriff ich, 
was es mit der Häuslichkeit auf sich hatte. Der Neid ging um das „Bei-sich-Sein“, 
nicht um irgendwelche andern Lebensumstände.

M. G.: Meine besten Momente mit Schwarzen, mit den Leuten in Algerien, im 
Diemtigtal, wo auch immer, erlebte ich, wenn „meine Hölzer“ und die ihren je bei 
einander waren. Es ist ein Missverständnis, dass der andere, der Fremde, dir ein 
Holz aus seinem Turm geben kann, damit dir deine Konstruktion besser gelingen 
möge. Das Zusammensein, ja der Glücksfall, wenn es für beide Seiten stimmt, hilft 
mir aber, meine Stücke und Stückchen zusammenzuhalten.

Filmemachen dort und hier

M. G.: Hier leben, hier sein, es ist schwierig, dieses „Bei- sich- Sein* ‘. Also suchen wir 
es im Fremden, in der Fremde — je fremder desto besser. Je genauer ich aber in der 
Fremde hinschaute, desto mehr sah ich, dass ich diese Menschen letztlich nur mei-
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nen Wünschen entsprechend interpretierte. Negatives wollte oder konnte ich nicht 
wahrnehmen, und wenn ich mich wirklich mit ihnen auseinandersetzen wollte, 
musste ich sehr rasch einsehen, dass mir das andere noch sehr, sehr fremd war, in 
Afrika, in Thailand, in der Türkei. Ich traf hier muslimische Frauen und reiste 
zweimal für längere Zeit, im Hinblick auf das Projekt In der Fremde..., in ihre Hei 
mat. Beispielsweise das Kopftuch der Muslimin, es bedeutet für uns westliche Frau 
en „Unterdrückung“. Was bedeutet es aber der türkischen Frau, die es trägt, die es 
vielleicht sogar aus eigener Entscheidung trägt ? Ich muss mich annähern, verstehen 
lernen, hinter meine eigenen Interpretationen schauen. Gibt es da vielleicht etwas 
Ungeahntes zu entdecken?

Du hast mir von Türkan erzählt, wie sie verheiratet wurde nach alter Sitte, oh 
ne ihren Bräutigam je gesehen zu haben. Du schilderst sie als autonom, ruhiger und 
sicherer unter den schwierigen Bedingungen des Exils als ihr Mann. Ich will nichts 
beschönigen, die Kopftücher schrecken mich noch immer. Bin ich in der Türkei zu 
Gast, serviert die Frau, schaut zu Boden, streift mich vielleicht kurz, aber sicher 
nicht meinen Begleiter. Folge ich aber den Frauen in die Küche, so erlebe ich eine 
Fröhlichkeit und Eigenständigkeit, die wir bei uns kaum kennen.

In Istanbul ging ich in den Zoo, beim Topkapi. Die Raubtiere wurden gefüttert 
mit grossen, blutigen Fleischstücken. Die Zuschauer drängten sich vor den Gittern. 
Die Raubtiere waren: Löwen, Schäferhunde, Pudel, Schnauzer, Boxer. In den Stras 
sen von Istanbul sieht man keine Hunde.

Im Bus unterwegs in Zentralanatolien. (Foto: Marlies Graf, aufgenommen während der Recherchen 
zum Filmprojekt In der Fremde: Idris und seine Familie'}
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In Diyarbakir (Ostanatolien). (Foto: Marlies Graf, aufgenommen während der Recherchen zum 
Filmprojekt In der Fremde: Idris und seine Familie)

Selbst wenn ich mich sehr lange an einem Ort aufhalte, bleibe ich der westliche 
Mensch, beladen mit einem schweren Rucksack westlicher Kultur und Tradition, 
und vor allem habe ich die Wahl wieder wegzugehen. Ich möchte Kulturen begeg 
nen, und ich habe auch grosse Sehnsucht, in „fremde Länder“ zu reisen. Was ich in 
einem Film zur Darstellung bringe, wird jedoch durch meine Wahl und meine Sicht 
bestimmt. Es sind Versuche der Annäherung. Verbindliche, fixierende Aussagen 
über das Fremde machen mir Angst. Allzu oft erlebe ich es selbst, wie weh es tun 
kann, wenn solche Interpretationen meiner Person gemacht werden; wie sie Miss 
verständnisse zementieren, wie sie ein Gespräch, eine Beziehung zerstören, wie sie 
Fronten aufbauen können. Wenn das andere, das Geheimnis im andern, nicht fest 
gelegt und damit zerstört wird, kann in mir ein Raum offenbleiben, Schlüssel zu 
Neuem.

B. L.: Die Kurdin, Türkin, Muslimin hier. Suchen wir etwa Berührungspunkte, 
weil wir ähnliche Situationen zu kennen glauben wie die, die sie hier — in weit stär 
kerem Mass als wir — erleben? Den Druck, sich anpassen zu müssen, Widerstand 
dagegen, Orientierung in einer nach männlichen Normen funktionierenden Be 
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rufsweit, Suche nach Identität, Aufhebung der Zerrissenheit in glücklichen Mo 
menten des Zusammenkommens, des Verstehens? Fühlen wir uns den Fremden 
hier näher als in ihren Ursprungsländern?

M. G.: Bestimmt bin ich ihnen hier näher, und sie kommen hier in ähnliche 
Zwänge wie wir, aber ich möchte jede Anbiederung vermeiden. Wir sind im Ver 
gleich sehr reich und unsere Anpassungsprobleme ein vielfaches kleiner. Die Ge 
fahr ist immer gross, voreilige Parallelen zu ziehen, auf vermeintliche Gemeinsam 
keiten zu setzen. Wir haben die Tendenz, Antworten zu suchen. Das ist nichts 
anderes als der Versuch, die Dinge in den Griff zu bekommen. Wir fixieren — und 
töten damit. Wir suchen unter Vorwänden neue Paradiese, neue Nischen, aber im 
Grunde wollen wir im anderen wieder nur eine Ordnung finden, nicht die unsere, 
aber eine Ordnung soll es sein. Und Sicherheit. Wenn es mir schlecht geht, habe ich 
Sehnsucht nach Ordnung und Sicherheit. „Glücklichsein“ — es lebt in der Aus 
einandersetzung. Intensität ist da, wo alles Erstarrte auseinanderbricht, alles in 
Bewegung gerät. Intensiv leben, mit allen Sinnen zu wissen suchen — nicht analysie 
ren —, das interessiert mich.

Spannend wäre, wenn wir wüssten, was die Menschen aus der Dritten Welt bei 
uns filmen würden.

B. L.: Ein Kollege hatte nach mehreren Aufenthalten in Afrika ein Projekt, das 
eine solche Austragung mit gleichen Mitteln anvisierte. Er wollte in Senegal das Le 
ben und die Arbeit in einer Bierbrauerei, Niederlassung einer Schweizer Firma, fil 
men; ein schwarzes Team sollte seinerseits einen Film in der hiesigen Brauerei dre 
hen. Die Chancen der Realisierung standen von hier aus gesehen recht gut. Die 
schwarzen Filmemacher, denen er das Projekt in Senegal erklärte, hörten aufmerk 
sam und höflich zu, bedeuteten ihm aber, dass sie im eigenen Land weit Wichtigeres 
zu tun hätten, was mein Kollege durchaus einsah. Er liess das Projekt fallen.

M. G.: Das ist vielleicht auch ein guter Gedanke, dass wir für die anderen nicht 
so interessant sind, wie wir uns ständig vormachen.
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CATHERINE SILBERSCHMIDT

Von Grenzen und Überschreitungen

„Ich kann nichts dafür“, sagte Alice voller Sanft 
mut, „ich wachse.“
„Du hast hier nichts zu wachsen“, sagte die Ha 
selmaus.
„Rede doch kein so dummes Zeug“, sagte Alice 
schon etwas mutiger; „du wächst ja selber, das 
weisst du ganz genau.“
„Schon“, sagte die Haselmaus, „aber ich wachse 
auf eine vernünftige Art und Weise und nicht in 
einem derart lächerlichen Ausmass.“

Lewis Caroll, Alice im Wunderland

Kino, das ist Bewegung, Rhythmus, Leben. 

Germaine Dulac

Paris, April 1987 — 9. Internationales Frauenfilmfestival

Schon am zweiten Tag fällt es mir schwer, mich in die Metro nach Creteil zu zwän 
gen. Der Pariser Frühling lockt. Die Unlust hat mit einem Film zu tun, den ich am 
Abend zuvor gesehen habe: Amorosa von Mai Zetterling. Die Leidensgeschichte 
der schwedischen Schriftstellerin Agnes von Krusenstjerna, die Anfang des Jahr 
hunderts Romane über Erotik und Sexualität schreibt und darin harte Kritik am 
Bürgertum übt. Ihr Ehemann fügt den Büchern seiner fragilen Frau noch pornogra 
phische Szenen bei, was die Publikation beschleunigt. Agnes wird von ihrer Fami 
lie verstossen und flüchtet — von ihrem Ehemann liebevoll betreut — in den Wahn 
sinn. Die Blässe von Zetterlings Filmfigur kontrastiert zum radikalen Inhalt der 
Bücher, die Agnes von Krusenstjerna tatsächlich geschrieben hat. Ich habe Mühe zu 
verstehen, wie die schwedische Regisseurin, die in den sechziger Jahren mit ihren 
Filmen Skandal um Skandal ausgelöst hat, nun plötzlich auch in den ohnehin schon 
überbesetzten Chor der Opfer einstimmt. Auch L’amant terrible, ein Liebesfilm 
von Aline Issermann, vermag meine Verstimmung über so viel Not und Pein nicht 
zu vertreiben. Ihre Protagonistin ist zwar schön und gut, sanft und zärtlich, strah 
lend und ideal: hat immer dann Lust, wenn er Lust hat. Seine Wünsche sind ihre 
Wünsche. Eigene hat sie keine. Ein blutleeres Geschöpf. Die ideale Frau für die 
Werbung. Aline Issermann inszeniert ein Fremdbild ihres eigenen Geschlechts.
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Szenenwechsel

Anfang Mai findet in Dortmund das erste Frauen Film Festival femme totale zum 
Thema „Macht und Gewalt in Filmen von Frauen“ statt. Das Spektrum reicht von 
Duras bis Riefenstahl. Die Stimmung ist angeregt und heiter. Ein Höhepunkt: das 
Roundtable-Gespräch zum Thema „Sexualität und Erotik in Filmen von Frauen“. 
Widerspruch liegt in der Luft. Die Diskussion läuft heiss, die Köpfe werden rot. Ein 
feministisches Tabu wird überschritten. Wenn Frauen in ihren Filmen Erotik the 
matisieren und darstellen, machen sie sich zu Komplizinnen des Patriarchats, be 
friedigen lediglich den männlichen Voyeurismus, so die moralische Position. Se 
xualität sei das radikalste Mittel zur Emanzipation, so die extreme Gegenposition. 
Gegen Pornographie hätte sie grundsätzlich nichts einzuwenden, erklärte die Expe 
rimentalfilmerin Birgit Hein: Feministinnen, die Pornographie verbieten wollen, 
spielen nur der reaktionären staatlichen Zensur in die Hände, wie das etwa in den 
USA geschehen ist. Der souveränen Gesprächsleitung ist es zu verdanken, dass die 
Kontroverse nicht in gegenseitigen Feindbildern erstarrt. Eine Kontroverse übri 
gens, die die Frauenbewegung schon seit ihrem Bestehen gespalten hat und weiter 
hin spaltet. In Dortmund bleibt diese Differenz als Ausdruck einer komplexen kul 
turellen Situation bestehen.

Innere Grenzen

Erst allmählich und zaghaft genug wird das Kino als Reich der Sinne auch von jün 
geren Regisseurinnen entdeckt. Die weibliche Filmlandschaft präsentiert sich 
jedoch nach wie vor als bevorzugter Tummelplatz von Opfern und Tätern des Pa 
triarchats. Objekte weiblichen Begehrens — ob Männer oder Frauen — führen dar 
in ein Schattendasein. Sexualität bleibt — wenn nicht ausgeklammert — so doch 
meistens negativ im Zusammenhang mit Vergewaltigung und Prostitution thema 
tisiert. Verweigerung erscheint in diesen Filmen als emanzipatorischer Schritt aus 
einer als einseitiges Macht- und Abhängigkeitsverhältnis definierten Beziehung.

Ausgegrenzt bleibt die erotische Spannung, die in der Realität jede Beziehung 
prägt, aber auch die darin begründete Ambivalenz der Gefühle. So entstehen oft 
viel zu eindeutige, spannungslose Bilder. Eine allzu puritanische feministische Moral 
verbietet das Sich-Einlassen auf Widersprüche und den kreativen Umgang mit der ei 
genen Verstrickung in patriarchale Verhältnisse. Bleierne Bilder zur bleiernen Zeit.

Lustvolle Macht

Die Verführung heisst ein Projekt der beiden deutschen Filmemacherinnen Elfi Mi- 
kesch und Monika Treut. „Eine altbekannte Geschichte wird hier nicht erzählt“, 
schrieben die Autorinnen in ihrem Förderungsantrag, „wie sich Frauen mühselig
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aus ihren Leiden befreien. Vielmehr geht es um das Spiel souveräner Frauen, die ih 
re Opferrolle abgelegt haben und ihre Leidenschaften unter eigene Regie nehmen. 
In einem Netz von Verführungen erproben sie ihre erotische Macht.“ Der Bundes 
innenminister hielt das Projekt für nicht förderungswürdig. Der Film wurde den 
noch realisiert. Eine spielerische Inszenierung sado-masochistischer Phantasien. 
Einen Verleih hat Die Verführung bis heute nicht gefunden.

Filme von Frauen, die Grenzen und Tabus der herrschenden Moral überschrei 
ten, haben einen schweren Stand im Reich der Mythologisierung der Frau. Sie pro 
vozieren Skandale oder bleiben ignoriert. Dieser Sachverhalt weist über die Filmge 
schichte hinaus auf die Entwicklung der abendländischen Kultur, in deren Verlauf 
sich das heute stark polarisierte Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgeprägt 
hat.

Blick zurück — die Neuzeit

Die Zeit der grossen Entdeckungen: Buchdruck, Kompass, Weltmeere, exotische 
Kontinente. Amerika. Die Kirche verliert ihren politischen Einfluss und erlässt im 
mer strengere Sittengesetze. Drei Jahre vor der grossen Reise des Kolumbus er 
scheint die päpstliche Anleitung, wie man „garstige, dreckige, abscheuliche“ Wei 
ber und ihre Komplizen dazu bringt, ihren Umgang mit dem Teufel zu gestehen.
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Der Hexenhammer, eine Schrift, die Angst vor Triebhaftigkeit dokumentiert und 
bannt. Jetzt wird die keusche Maria zum demütigen Vorbild. Hatte sie im Mittel- 
alter noch als Himmelskönigin gethront, so senkt sie von nun an ihren Blick zu Bo 
den. Schuld wird mit Frömmigkeit getilgt. Das Sinnenweib zum Sündenbock. 
Hure und Heilige zum unzertrennlichen Begriffspaar.

Doch zurück in die Schweiz: denn immerhin findet bei uns der letzte europäi 
sche Hexenprozess statt, als verspäteter Abschluss eines dreihundertjährigen 
Wahns. 1782 wird Anna Göldi auf dem Galgenhügel zu Glarus hingerichtet. Sie soll 
die Tochter ihrer Dienstleute „verhext“ haben. Die Stadt Zürich hat übrigens ver 
geblich versucht, ihre Auslieferung zu erwirken. Man fürchtet um den guten Ruf 
unseres Landes im aufgeklärten Europa. Im Ausland löst die Hinrichtung denn 
auch ungeahnte Publizität aus. Man spricht jetzt von Justizmord. „Das böse Ge 
rücht, um es frei herauszusagen“, schreibt ein Rechtsprofessor in Jena, „das den Dr. 
Tschudi einer sittlichen Schwäche bezichtigt, war die einzige und erklärliche Ursa 
che zur Verfolgung der armen und leichtfertigen Dienstmagd.“
Ist es ein Zufall, dass gerade in der Schweiz das Filmschaffen von Frauen auf Spar 
flamme gedeiht? Jedenfalls realisierten die Mehrzahl der dieses Jahr in Solothurn 
gezeigten Filme von Frauen Schweizerinnen, die im Ausland leben.

Ein Blick ins Zürcher Kinoprogramm

„Heisse und willige Mädchen machen alles, was Sie wollen. Pussy. Sie ist wild — ein 
wahres Naturtalent! Der Sex-Hit aus den USA. Wer SEX SEX SEX wählt, wird 
voll befriedigt. Immer bereit. Sie ist jung und süss und weiss, wie man Männer 
scharf macht.“ „Alles, was sich heute sehen lässt, ist, dass mit der allmählichen Zivi 
lisation eine Reihe von spezifischen Zivilisationsnöten auftreten“, schreibt der So 
ziologe Norbert Elias in seiner Studie Über den Prozess der Zivilisation.

Ein Zürcher Jurist will nun bewirken, dass das Recht auf Pornographie in der 
Menschenrechtscharta verankert werde. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur 
sollte nicht vergessen werden, dass das bisher einzige wirklich erfolgreiche Postulat 
der Neuen Frauenbewegung in der BRD wie in der Schweiz die Errichtung von 
Häusern für geschlagene und vergewaltigte Frauen ist. Es bleibt übrigens zu be 
fürchten, dass der Einbezug der Frauen in die Schweizerarmee der nächste grössere 
Schritt im Rahmen der Erfüllung des Gleichheitsartikels sein wird. Dagegen hilft 
wie bei der inzwischen begrabenen Fristenlösungs-Initiative leider auch das Frau 
enstimmrecht wenig.

Für die Rechte der Frauen machte sich schon die französische Revolutionärin 
Olympe de Gouges stark. Robespierre war ihr gar nicht wohlgesinnt. „Pour avoir 
voulu être homme d’Etat et avoir oublié les vertus qui conviennent a son sexe“, endete 
sie 1793 auf dem Schafott.
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19. Jahrhundert

Industrialisierung, Hungersnöte, Erfindungen. Dazu gehört auch die noch heute 
gültige Vorstellung von Mütterlichkeit, die erst im victorianischen Zeitalter zur an 
geborenen Frauentugend erkoren wird. Hundert Jahre zuvor haben sich die Frau 
en aus dem Bürgertum noch herzlich wenig um ihre Sprösslinge gekümmert. Ga 
ben sie einer Amme in Obhut. Königin Victoria soll übrigens ihre Kinderschar 
auch fern von ihrem Lustschlösschen gehalten haben. Die Regierungsgeschäfte 
überlässt sie ihren konservativen Beratern. Das hat sowohl für die Arbeiterklasse 
wie auch für die Frauen aus dem Bürgertum folgenschwere Konsequenzen. Die 
Ehefrau wird jetzt ins Haus gebeten. Das Heimchen am Herd zur Natur-Metapher. 
Arbeit aus Liebe. Das traute Heim zum Zufluchtsort der vom Arbeitsalltag er 
schöpften Ehemänner. Weibliche Sexualität steht jetzt ausschliesslich im Dienst 
der Fortpflanzung. Sowohl körperliche wie intellektuelle Neugierde des „schwa 
chen Geschlechts“ werden ins Pathologische gedrängt. Die Hysterie blüht.

Der grosse Tag

Als die Gebrüder Lumière ihren Cinématographe im Untergeschoss des Pariser 
Grand Cafés der Öffentlichkeit vorstellen, ist auch die Sekretärin Léon Gaumonts 
unter den geladenen Gästen. Sie begleitet ihren Chef, der sie liebevoll „Mademoi 
selle Alice“ nennt. Der Ingenieur Gaumont erwirbt sich das Patent und arbeitet an 
der Weiterentwicklung der technischen Errungenschaft. Alice Guy beginnt in ih 
rer Freizeit kleine Geschichten zu verfilmen, die zu Demonstrationszwecken im 
Hause Gaumont eingesetzt werden. La fée aux choux heisst ihr erster Streifen. Eine 
Fee zaubert einen Säugling aus einem Kohlkopf. Ihre Geschichtchen sind sehr be 
liebt. Der Chef stellt seine tüchtige Sekretärin für den Ausbau der Filmproduktion 
frei. „Ich habe das Kino mit in die Welt gesetzt“, wird Alice Guy später in ihrer Au 
tobiografie reklamieren. Ein Umstand, dem die Filmgeschichte wenig Rechnung 
getragen hat. Immerhin hat Alice Guy an die 270 Filme realisiert.

Nach ihrer Heirat übersiedelt sie in die USA, wo sie eine eigene Filmproduk 
tion gründet: die Solax Company. Die Sujets ihrer Filme werden jetzt gewagter, 
skrupelloser auch. Während die amerikanischen Regisseurinnen der Stummfilm 
zeit sich vorwiegend auf soziale Themen beschränken, die Kehrseite der Western 
ideologie ausleuchten, inszeniert die ebenso zierliche wie geschäftstüchtige Alice 
Guy Kriminal- und Abenteuergeschichten — bevor sie dann selber Opfer der weis- 
sen Geschäftstüchtigkeit wird; die Trusts fressen auch die Solax Company. Ihr letz 
ter Film kommt am 14. März 1920 in New York ins Kino. Der geschädigte R «/heisst 
er. Alice Guy kehrt mit ihren beiden Kindern nach Frankreich zurück, wo sich al 
lerdings niemand mehr an die ehemalige Sekretärin Léon Gaumonts erinnert. „Ich 
habe achtundzwanzig Jahre lang ein sehr intensives Leben gelebt“, schreibt sie in 
ihrer Autobiografie. „Wenn mich meine Erinnerungen manchmal ein wenig me-
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Alice Guy, Triste fin d'un vieux savant

lancholisch stimmen, dann denke ich an die Worte Roosevelts: ,Es ist hart zu schei 
tern, doch es ist schlimmer, es niemals versucht zu haben1.“

Die Kunst des Sehens

Dem Krieg — es mag absurd tönen — verdankt die „grosse Dame“ der französi 
schen Avantgarde, Germaine Dulac, den Einstieg in eine ereignisreiche Filmkarrie 
re. Ihr Vater ist Berufsoffizier und entstammt der französischen Waffen-Dynastie 
Saisset-Schneider. Germaine Dulac wird militante Pazifistin. Als sie 1915 ihren er 
sten Film realisiert, stehen die Filmstudios leer, die Männer müssen an die Front. 
Politik und Kunst sind für Germaine Dulac nicht zu trennen. Zusammen mit ihren 
Kollegen aus der Avantgarde setzt sie sich gegen Filmzensur und für die künstleri 
sche Freiheit der Filmemacher ein. Das Kino will sie von erzählerischem Ballast be 
freien. „Lasst den Film sich selber sein: Bewegung ohne Literatur“, schreibt sie. Ih 
rem Ideal kommt sie in ihren späteren Filmen nahe, ganz wird sie es nie erreichen. 
Ihr geht es darum, Gefühle in Bilder und Rhythmen umzusetzen. Inneres sichtbar 
zu machen, verborgene Sehnsüchte zu visualisieren. Ihre Figuren bleiben gefangen 
in der Unvereinbarkeit von Wunsch und Wirklichkeit.
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Germaine Dulac, La coquille et le clergyman, 1927 (Foto: Cinémathèque française, Paris)

Germaine Dulac ist eine leidenschaftliche Optimistin: „Das Kino ist die 
Kunst“, schreibt sie 1926, „das Leben in seiner Ganzheit zu erfassen. Es besitzt die 
Macht, uns aus unseren moralischen und faktischen Einschränkungen herauszu 
führen.“ In ihrer künstlerischen und politischen Radikalität steht sie den Surreali 
sten nahe. Doch als sie ein Drehbuch des jungen Antonin Artaud verfilmt, geraten 
zwei Welten aneinander. Imaginäres und Reales. Surrealistische Phantasie und 
emanzipatorischer Traum. Die Regisseurin schliesst den Drehbuchautor trotz sei 
nes Insistierens von den Dreharbeiten aus. Die Premiere gerät zur surrealistischen 
Revolte. Das Kino wird gestürmt, die Vorführung abgebrochen, der Regisseurin 
werden ihre „formalen Spielereien“ vorgehalten. La coquille et le clergyman geht als 
erster surrealistischer Film in die Geschichte ein.

Die Grenzen der Moral

Keine Regisseurin hat wohl mit ihren Filmen so viel Skandal und Entrüstung ausge 
löst wie die Schwedin Mai Zetterling. Einst heissumschwärmtes Filmidol und Le 
bensgefährtin des Hollywood-Stars Tyrone Power, ändert Zetterling mit 35 ihren 
Standort und nimmt ihren Platz von nun an hinter der Kamera ein. Die Filmwelt ist
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sprachlos. „Mai Zetterling führt Regie wie ein Mann“, charakterisiert eine schwe 
dische Zeitung ihren Arbeitsstil. Zetterling beginnt ihr „zweites Leben“ mit einer 
radikalen Hinterfragung ihres bisherigen Daseins: als uneheliches Proletarierkind, 
als Star, als Mutter von zwei Kindern. Sie dreht Dokumentarfilme und schreibt ei 
nen Roman, den sie ein paar Jahre später verfilmt, Nachtspiele. Ihre Vorbilder sind 
Bunuel und Fellini, ihr Thema: die Mutterrolle und die Liebe. Nachtspiele wird 1966 
für Venedig selektioniert. Im Programmheft schreibt die Regisseurin: „Ich versu 
che eine Geschichte über das moderne Europa zu erzählen. Ich versuche ehrlich zu 
sein, deshalb zeigt mein Film Zeichen von Dekadenz.“ Der Vatikan ist alarmiert 
und erreicht, dass Nachtspiele nicht öffentlich gezeigt werden darf. Der Film wird le 
diglich der Presse vorgeführt. „Um wenig auszusagen und um Ideen, die nicht neu

sind, auszudrücken, verbraucht Zetterling ein Maximum an Energie“, schreibt die 
Kritikerin in Le Monde und wirft ihrer Geschlechtsgenossin vor, sie bediene sich 
der Sexualität lediglich als spektakuläres Alibi.

Was war geschehen? Zetterling zeigt eine Mutter, die nicht Mutter sein will und 
deren Sohn, der das Opfer dieser ungewollten Mutterschaft ist. Seine Kindheit steht 
ihm als Erwachsenem im Wege und macht ihn beziehungsunfähig. In den Film wer 
den von verschiedeen Kritikern inszestuöse Szenen hineininterpretiert, was zur 
Folge hat, dass er in gewissen Ländern schliesslich im Porno-Verleih landet. Er 
wird jedoch auch für seine künstlerische Qualität estimiert. Als Nachtspiele in San
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Franzisco gegen den Willen der Präsidentin ins Festivalprogramm aufgenommen 
wird, tritt diese zurück, von „Pornografie aus Profit“ halte sie nichts, begründet 
Shirley Temple ihren Schritt.

How could Jimmy critizise me, Pm bis Mama. 

Präsident Carters Mutter

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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MATHIAS KNAUER

Treuhänderschaft 
und künstlerische Reflexivität

Zur Dokumentarfilmarbeit in der Dritten Welt

Mathias Knauers 60minütiger Film El pueblo nunca muere (1985) basiert auf einer Auffüh 
rung von Klaus Hubers Oratorium Erniedrigt — geknechtet — verlassen — verachtet... anläss 
lich der Donaueschinger Musiktage. Eine zweite Ebene des Films bilden Aufnahmen, die 
Knauer mit dem Kameramann Rob Gnant in Nicaragua gemacht hat. Gegenwärtig bereitet 
Mathias Knauer einen Dokumentarfilm über die Stellung der Indios in den zentralamerikani 
schen Gesellschaften vor.

Bei den bald sechzig Vorführungen, die ich mit El pueblo nunca muere im Rahmen 
verschiedener Tourneen wegen der für diesen Musikfilm entscheidenden Tontech 
nik selber betreut habe, kam es sehr häufig zu Diskussionen. Wie schon bei der So- 
lothurner Uraufführung ist uns dabei regelmässig, manchmal aus einer unmittelba 
ren Betroffenheit, manchmal mit kalkulierter Empörung, häufig mit aggressivem 
Unterton, eine offensichtliche Problematik unserer Arbeit vorgehalten worden. 
An den Solothurner Filmtagen hat sich die Gesprächskultur bekanntlich nicht im 
Verhältnis der seit 1966 erfolgten Erhöhung des Produktionsvolumens und der 
Förderungsmittel entwickelt, und es äussert sich daher ein Unbehagen der Zu 
schauer ab und zu ganz unverblümt: so hat man von den „vollgefressenen Musi 
kern“ gesprochen, die in unserem Film bei der Darstellung von Themen wie Ar 
mut, Hunger, Unterdrückung oder Folter mitwirkten, von einem „unerträglichen 
Widerspruch in den Bildern“, zumal man erkennt oder mit Recht vermuten darf, 
dass die Musiker des Südwestfunkorchesters kaum alle sich mit dem Werk derge 
stalt auseinandergesetzt haben, dass sie sich bewusst hinter die Sache der Autoren 
(Ernesto Cardenals, Carolina Maria de Jesus’, George Jacksons, Florian Knob- 
lochs, Klaus Hubers) zu stellen vermöchten.

Dass solche Schwierigkeiten mit einer inneren Spannung unserer Arbeit gerade 
auch Leute hatten, die den Kampf der Befreiungsbewegungen tätig unterstützen, 
war für uns zunächst verwirrend. Immer deutlicher schälte sich im Verlaufe der vie 
len Gespräche eine eigentümliche Reaktionsweise mancher revolutionär gesinnter 
Westeuropäer heraus, die nur aus einem Verdrängungsmechanismus erklärt wer 
den kann. Ihnen ist es unerträglich, im Akt der Solidarität sich mit sich selber, mit 
der hiesigen Wirklichkeit und den eigenen Widersprüchlichkeiten befassen zu sol 
len. Ein Film über Länder, die Objekt ihrer Unterstützungsbewegungen sind, müs 
ste ihnen, wie durch ein Fenster, für eine Stunde den umweglosen Blick aufs Land 
ihrer Solidaritätsbegierde —- auf die Schrecken, das Elend, oder aber auf den Befrei 
ungskampf, den revolutionären Aufbau—vermitteln, und er soll sie dabei ihre eige-
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Bilder von Elend und Unterdrückung tendieren dazu, wie Walter Benjamin gezeigt hat, eine immerglei 
che Aussage zu machen: „Die Welt ist schön“. Soll ein Bild nicht die Interessen der Abgebildeten verra 
ten, hat der Fotograf oder Filmemacher einzugreifen. Treuhänderisch muss er die ideologischen Ten 
denzen solcher Ästhetik des Abbildes durchkreuzen und das verschwindende Elend, die nicht sichtbare 
Unterdrückung wieder erscheinen lassen — mit der Legende, der Bild/ö/ge oder mit den Techniken der 
Montage. (Die hier veröffentlichten Bilder von Rob Gnant entstanden 1986 bei den Vorarbeiten zu un 

serem Film mit dem Arbeitstitel Indios in 2.entralamerika)

ne, ungereimte Realität vergessen lassen. Etwa den kontroversen Sachverhalt, dass 
unter jenen, die sich ob der künstlerischen Reflexion über heute entscheidende Zu 
sammenhänge empören, und die ab und zu auch noch vorwurfsvoll auf die knapp 
400000 Franken verwiesen, die der Film gekostet hat, sich durchaus Feute befin 
den, denen es unbedenklich ist, im Hallenstadion zum Millionengeschäft einer — 
sich womöglich revolutionär gebärdenden, musikalisch aber den schäbigsten small 
talk plappernden — Popgruppe ihren Obolus beizusteuern.1

Einer jungen Frau, von der ich auf Grund ihrer grollend vorgetragenen Argu 
mentation vermutete, sie könnte an einer Nicaragua-Brigade teilgenommen haben 
(was sie mir später bestätigte), musste ich erst vorrechnen, in welchem Missverhält 
nis die von den Brigadistas eingeführte Arbeitskraft und die paar geernteten Sack 
Kaffee volkswirtschaftlich zu den Tausenden von Dollars stehen, die dabei allererst 
die Fluggesellschaften verdient haben, und wie nützlich das dabei verbrannte Kero 
sin den FAS hätte sein können, bevor wir zu den wirklichen Problemen kommen 
konnten. Denn rechneten die Sandinisten so krud, müssten sie die Brigadewilligen 
auffordern, sich touristisch abstinent zu verhalten wie der durchschnittliche Nica-
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Wie können wir bei einem kurzen Besuch in einem Dorf mehr als blosse „Aussagen“ gewinnen? Auch 
wenn uns der Mayordomo in einem guatemaltekischen Dorf mit eindringlichen Worten über die Jahre 
der Massaker berichtet, bleibt eine Fremdheit und Distanz bestehen. Wenn wir als Journalisten und 
Filmmacher, weil uns die Zeit, die Vertrautheit mit Sprache und Kultur fehlen, nur an die Spitzen der 
lokalen Hierarchie halten, so wie ehemals die Konquista mit den Kaziken paktiert und darauf ihr Herr 
schaftssystem errichtet hatte, so gelangen wir nicht zu jener Nähe, zur sozialen und kulturellen Reali 
tät, aus denen allein die politische Wirklichkeit rekonstruiert und einem A.ussenstehenden durch den 
eigenen Augenschein verstehbar werden kann. (Leo Gabriel im Gespräch mit einem Bauern im Departe 

ment Chimaltenango/ Guatemala.)

raguaner, und das verfügbare Geld direkt dem Land zu überweisen, das es dann, 
nach Massgabe eigener Zwecksetzungen, etwa für den Ausbau der Landesverteidi 
gung, verwenden könnte.

Aber die Sandinisten rechnen nicht so. Sie wissen, dass in der tätigen Solidarität 
die Brigadisten sich mit den eigenen Augen von den Realitäten des Landes überzeu 
gen können, und dass sie dieses Wissen, ihre Erfahrungen hinaustragen werden als 
eine — verglichen mit Nachrichten in der Zeitung und am Fernsehen — stärkere 
Botschaft. Denn solcher Austausch von Information über die wirklichen Verhält 
nisse (und nicht über die vom Nachrichtenmarkt präformierten topoi) bedarf eines 
Übersetzungsprozesses: Nur wer den Kontext unserer Öffentlichkeit kennt und die 
Mechanismen politischer Aufklärung in unseren Breiten, vermag hier über Zusam 
menhänge in den unterentwickelt gehaltenen Ländern sinnvoll Informationen zu 
vermitteln und damit die Interessen der Menschen jener Länder zweckmässig zu 
vertreten.2
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Was uns ein Campesino über die Zeit des Guerillakrieges erzählt, mag noch so treffend sein: es bleibt im 
zusammenhanglos Faktischen stecken, dürfen die Menschen nicht eingebettet erscheinen in den kon 

kreten religiösen, sozialen und politischen Zusammenhang ihres Lebens.

Als etwas kulturell Fremdes und Eigenartiges haben viele Lateinamerikaner 
unseren Film gesehen, aber als eine solidarische Botschaft aus einer anderen Kultur, 
die die Gegensätze auf der Welt nicht nur repräsentiert, sondern sie spürbar und da 
mit kritisierbar macht. Gerade deswegen auch verstanden sie ihn als einen authenti 
schen Beitrag zu einem gemeinsam zu leistenden Kampf. Von Geld war nie die 
Rede; Vorwürfe an die Musiker hörten wir nicht. Einer meinte, wir hätten „die ni- 
caraguanische Landschaft neu erfunden“. Denn die Produktivkraft der Poesie ist in 
Nicaragua so selbstverständlich, dass allererst Interesse findet, was am fremden 
Blick aufs eigene Land innovatorisch Einsichten stiftet.

Der gerechte Tausch

Wenn von Europäern mit schlechtem Gewissen in solchen Gesprächen wiederholt 
von „Ausbeutung“ der Armut durch den Künstler die Rede war, so stellen sich so 
gleich Fragen: Handelt es sich wirklich um Ausbeutung? Und wenn ja: wäre es Aus 
beutung auf Grund eines ungerechten Tauschs? Was aber wird denn ungerecht aus 
getauscht? Und was wäre endlich, im Rahmen unserer Thematik, ein gerechter 
Tausch?
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Erst wenn Aussagen vor der Kamera oder auch der Filmautoren verflochten sind in das nachgestaltete 
Umfeld: Räumlichkeit, Ort, Geschichte eines Landes, eines Volkes — in ein reiches Umfeld, zu dem 
auch Zufälliges gehört, das zum politischen Diskurs nichts unmittelbar beizutragen scheint, vermag der 
Film dem Zuschauer die unauslöschliche Erfahrung zu bieten, auf die sein Urteilen produktiv sich be 
ziehen kann. Ein angstvoller Blick der Frau, die sich sorgt, ihr Mann könnte mit seinen Aussagen Fami 
lie und Dorf gefährden, spricht vielleicht unvergesslich und sagt das Entscheidende: er macht den vor 

sichtigen Bericht des Bauern erst bedeutungsvoll.

Wenn wir zunächst den Bereich des Materiellen nicht verlassen, möchte man 
von der Ausbeutung eines Elends reden wollen da, wo ein Filmemacher (oder Pro 
duzent) Gewinne einstreicht, weil der Protagonist des Filmes mit seinem Elend — 
sei er nun Krüppel, Prostituierter, Verhungernder — eine verkäufliche Sonderat 
traktion darstellt, ohne dass er für seine dramaturgischen Dienste gerecht entlöhnt 
oder am Gewinn beteiligt worden wäre.

Was aber, wenn kein Gewinn gemacht wird und ein Film, militant oder auch, 
bescheidener, durch Analyse und Aufklärung über Zusammenhänge, für die Ab 
schaffung dieses Elends sich einsetzt?

Absurd, gegen die künstlerische Auseinandersetzung mit einem kolonialen 
Stoff zu protestieren, während man am Ausleben eines postpubertären Bedürfnis 
ses nach action oder gar an einer Schwelgerei in der Decadence keinen Anstoss 
nimmt. Die Rebellion dagegen, dass einer im Kino von Elend und Terror handelt, 
aber dabei den angenehmen ideologischen Effekt des Kinos, einen die Zeit, die eige 
ne Lebenszeit vergessen zu lassen, dem Zuschauer verweigert, ist offen reaktionär; 
sie liefe darauf hinaus, dass man heute keine Passion mehr komponieren und erst 
recht nicht mit entfremdet arbeitenden Musikern aufführen könnte.
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„Ja, die Tracht habe ich selber gemacht. Erst muss man den Faden vorbereiten, dann das erste Tuch weben; 
dann webt man das zweite, fügt beide zum Güipil zusammen; dann zeichnet man die Motive für die Verzie 
rungen, und schliesslich kommt das Sticken — die Stickerei ist es, was die meiste Zeit braucht! Auf dem Markt 
in Patzún bekomme ich für einen Güipil je nach Qualität vierzig bis siebzig Quetzales. “ Unser Interesse 
an der Arbeit und den Alltagsverrichtungen der Dorfbewohner, bei denen wir drehen, ist nicht nur 
die selbstverständliche Grundlage der Kommunikation zwischen Filmern und Gefilmten; sie ist auch 
das unabdingbare Substrat eines übers Ethnographische hinaus auf die umfassenden politischen und 

sozialen Realitäten gerichteten Zuschauerinteresses.

Hingegen kennen wir ein Unbehagen dennoch immer da, wo die teure Ver 
mittlungsapparatur des Filmes im Spiel ist. Der Dokumentarfilm kennt ja nicht die 
Passion des Berichtes und der Spuren (wie die musikalischen Passionen oder die fil 
mische Fiktion); er muss das Leiden selber zeigen. Das Ärgernis solchen Zeigens ist, 
dass das vor unseren Augen verhungernde Kind, das wir sehen, hätte gerettet wer 
den können, wäre die Kamera rechtzeitig verkauft und der Erlös richtig eingesetzt 
worden, und der Zuschauer entweder, aufgeklärt über das Wesen des Mediums, 
sich ständig bewusst ist, dass die Equipe in aller Regel sich abends mit ihren Dollars 
im ersten Haus am Platze von den Schocks des Tages erholen konnte — oder aber 
dass er, während er sich vor dem Fernseher das Bierglas nachfüllt, aus objektiven 
Gründen sich mit dem Reporter identifizieren muss, wenn anders ihm nicht seine 
Lage unerträglich werden soll.

Doch das Abschalten des Fernsehgeräts vermöchte so wenig wie der Verkauf 
der Kamera etwas an der schlechten gesellschaftlichen Wirklichkeit zu ändern. 
Vielmehr wäre das Festhalten am schmerzenden Austausch von Wissen übers Un-
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Erschleichen wir ein Vertrauen, wenn wir uns den Menschen eines fernen Landes über eine Person ge 
meinsamen Vertrauens nähern, um mit dem Film bei uns zu Hause ein Bild von ihrem Leben und ihrer 

sozialen und kulturellen — also politischen — Wirklichkeit zu vermitteln?

gleichgewicht — gegen das Bedürfnis nach Verdrängung und gegen die herrschende 
Tendenz, derzufolge das Sensationelle am Elend, der Skandal der realen Ausbeu 
tungsverhältnisse vom Unterhaltungswesen als Reizmittel in den Dienst genom 
men werden — eine der ersten Voraussetzungen zu deren Abschaffung.3

Geben und Nehmen

Grundlage eines gerechten Tauschs wäre, dass die Partner in den beiden Welten ihr 
jeweils Bestes leisten. Sich also nicht anpassen, sondern nach bestem Gewissen ihre 
Arbeit tun. Doch was wird getauscht?

Der Filmemacher entwickelt sich und seine Filmsprache in der Auseinander 
setzung mit seinem Stoff. Er lebt davon, dass er diesen Stoff in ein Werk verwandelt, 
das ein öffentliches Interesse befriedigt und manchmal auch verkäuflich ist. Aber 
solche publizistische und ästhetische Formung kann die Rechte der Menschen vor 
der Kamera tangieren, kann den im fiktionalen Film Portraitierten, den im doku 
mentarischen Film Auftretenden und Abgebildeten nützen oder schaden, und da 
her ist die künstlerische Ausdrucksfreiheit (erst recht die „Produzentenfreiheit“) 
zu vermitteln mit den Interessen derer, die zum Gegenstand der Darstellung 
werden.
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Das Misstrauen der Leute gegenüber dem fotografierenden Gringo ist berechtigt, und der Film darf es 
nicht übertünchen. Auch wenn wir es im Laufe unserer Zusammenarbeit mit den Leuten überwinden 

können, muss diese Spannung in der Darstellung sichbar aufgehoben sein.

Nun können solche Interessen nur gewahrt werden, wo sie von den Betroffe 
nen wahrgenommen werden können, wo also die Gefilmten die Wirkungen des 
Werkes einschätzen und beurteilen können. Dies zu verwirklichen ist äusserst 
schwierig, zeigen doch alle Erfahrungen, dass — und nicht nur in der sogenannten 
Dritten Welt — sogar Medienleute dabei ganz versagen können, zumindest, wenn 
es um eine Arbeit ausserhalb des Pressebetriebes geht. Unverzichtbar ist daher eine 
Treuhänderschaft des Filmemachers, die sich zu legitimieren hätte in einer umfas 
senden Kommunikation mit den Betroffenen, den Menschen, deren Sache er zu 
seiner eigenen machen will.4 Nur unsere konzessionslose Filmarbeit und eine ent 
wickelte Filmsprache, die aber deswegen oft kaum zu erklären ist, bevor das Pro 
dukt vorliegt, bietet dem Land eine Chance, im europäischen oder nordamerikani 
schen Raum seine Kultur, seine Probleme und politischen Intentionen differenziert 
zum Ausdruck zu bringen — eine entwickelte Filmsprache nicht im Sinne modi 
scher Aktualität, sondern fortgeschritten in den Arbeitsmethoden und der Fähig 
keit, die ideologischen Effekte des kapitalistisch organisierten Medienwesens zu 
kritisieren und zu konterkarieren, damit ein Film auf dem Parkett unserer Öffent 
lichkeit glaubwürdig und wirkungsvoll zu operieren vermag.

Einem Partner darzulegen, warum etwas so und nicht anders sein sollte, wie 
wir es hierzulande in kollektiven Filmproduktionen wie Kaiseraugst, Lieber Herr
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Doktor, Aufpassen macht Schule und anderen praktiziert haben, ist eine aufwendige 
Arbeit, aber sie bietet den Gewinn eines Austauschs von Erkenntnissen und stimu 
liert Lernprozesse. So auch entsteht bei Dokumentarfilmen, die wir auf fremden 
Territorien drehen, ein Austausch: beide Teile — wir Filmemacher und die von uns 
porträtierten, zum Gegenstand einer Reflexion genommenen Menschen — neh 
men, aber sie gehen auch etwas:

Wir nutzen

den Zugang zum Stoff und zu den 
Leuten

fremdartige, auch exotische Erfahrun 
gen als Basis des Interesses unserer Zu 
schauer

die Konfrontation mit unserem Eth 
nozentrismus als Stimulans unserer 
Erkenntnis

Infragestellung unserer filmischen An 
sätze und Methoden

Wir vermitteln

die Öffentlichkeit in Europa oder 
Nordamerika

den Blick von Aussen aufs eigene Land 
mit den Augen der „Gäste“

einen Kulturkontakt, auch Konflikt — 
Anlass zur Selbstbefragung und Kritik

Vermittlung von Handwerk und Wis 
sen übers Medium und den Medien 
markt

Solches Austauschen ist nur möglich, wenn beide Seiten offen ihre Potentiale ein- 
bringen in eine kritische und zugleich solidarische Zusammenarbeit; wenn der eu 
ropäische Filmemacher sich nicht anbiedert, sondern ohne Schielen auf den Markt, 
aus einer Haltung des — revolutionär gewendeten — soli deo gloria (die Anspielung 
sei hier gestattet) zu formulieren sucht; wenn der Partner nicht nur an Dollars inter 
essiert ist und dafür sich zu allem möglichen einspannen lässt, sondern kritisch be 
reit ist, sich selber darzustellen.

Entwicklung des Filmwesens

Neben dem Anspruch von Befreiungsbewegungen oder von Ländern wie Mo- 
f ambique oder Nicaragua, die ästhetische Verfügungsgewalt übers Medium zu erlan 
gen, wozu eine Zusammenarbeit mit konzeptiven ausländischen Filmschaffenden 
nützlich sein kann, ist nicht minder wichtig das Bedürfnis nach dem Verfügen über 
Technik und Gerätschaften — vom Labor bis zur Handwerksmethode. Eine Film 
arbeit in den „Entwicklungsländern“ sollte diesen eine Auseinandersetzung mit 
den Techniken der Filmgestalter unserer Länder erlauben. Die typische Situation, 
dass eine Equipe ins Land kommt, vom Ritz oder Hilton aus überfallartig in einem 
Dorf ein paar Rollen Material dreht, oft noch vermittelt von der landeseigenen 
Pressestelle oder gar in dieser Form von ihr angeregt, und dann mit dem gedrehten
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Material auf Nimmerwiedersehen verschwindet, ist oft unvermeidlich, aber, auch 
wo es sich um Arbeiten in militärischen Operationsgebieten handelt, inakzeptabel, 
sofern nicht die Möglichkeit einer korrigierenden Gegeninformation besteht (wie 
bei uns auch höchstens im Bereich der Lokalpresse mit ausgebautem Leserbriefteil). 
Unabdingbar müsste sein, dass in allen Arbeitsphasen Einheimische zumindest als 
Stagiaires dabei sein können. Es ist offensichtlich, dass dies die Filme verteuert; es 
wäre realisierbar unter dem heutigen Kostendruck einzig, könnte man integrierte 
Film- und Entwicklungsprojekte, unter der Zusammenführung von Filmförde 
rungskrediten und Entwicklungsgeldern, konzipieren — eine Perspektive, die an 
gesichts der vom Régime vertretenen oder jedenfalls tolerierten Filmpolitik, die un 
term Vorzeichen der „Wende“ stets weniger den sozialen Nutzen der dokumenta 
rischen, künstlerisch formulierten Recherche anerkennen will, heute allerdings 
utopisch erscheint.5

Dennoch muss an der Idee einer Ausweitung der Guten Dienste der Schweiz 
vom diplomatischen Bereich — der Vermittlungstätigkeit zwischen Verfeindeten 
— auf den Bereich der Vermittlung etwa eines Ausgleichs und neuer Rechtsset 
zung zwischen Unterdrückten und Unterdrückern festgehalten werden, wie wir es 
in einem grösseren Dokumentarfilmprojekt zu unternehmen versuchen. Auch 
wenn die Schweiz an der historischen Schuld der Kolonialmächte teilhat und sogar 
daran ist, sich täglich mehr darein zu verstricken — ihre Banken, aber auch ein be 
stimmter Mechanismus des Entwicklungshilfewesens leisten dazu zweifelhafte 
Dienste —, sollte sich aus dem Ruf humanitärer Traditionen, die ja nicht nur ideolo 
gischen Charakters waren, noch ein Quentchen Glaubwürdigkeit für solche Aufga 
ben retten lassen.

Provinzialismus, Weltoffenheit

Für ein Land, dem alle Mittel des modernen Kommunikationswesens zu Gebote 
stehen bedeutet ein Ausblenden der globalen Zusammenhänge oder deren Ghetto- 
isierung in wie immer gutgemeinten Auftragsproduktionen der Drittwelt-Subkul- 
tur, einen Provinzialismus fragwürdigster Sorte zu produzieren. Ein Film, der 
etwa die Arbeitslosigkeit unserer Uhrenbranche sich zum Gegenstand nähme und 
der umstandslos die Rettung der Prosperität unserer Volkswirtschaft durch die 
Entwicklung avancierter Produktionstechniken — wie jener der „Swatch* ‘ oder des 
„Two-Timers“ — propagierte, ohne den globalen Zusammenhang, nämlich die 
dabei implizierte Fortpflanzung der kolonialen Privilegien, mitzureflektieren, 
machte sich eines solchen Provinzialismus schuldig—einer Borniertheit, die in ana 
chronistischem Gegensatz zur Weitläufigkeit eines auch nur durchschnittlichen 
Schweizer Banquierbewusstseins steht und daher, statt den Blick auf die historische 
Wahrheit zu öffnen, nur Ideologie produzieren kann.

Aber wo unsere Selbstdarstellung verschränkt ist mit der Darstellung der Welt 
und der auf ihr herrschenden Ungerechtigkeit, können unsere Werke reich und 
wahr sein, ohne sich in den grossen Schuldzusammenhang zu verstricken.
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Anmerkungen

1. Ästhetische wie politische Reflexion dem 
gegenüber beruht gerade darauf, dass der Zu 
schauer auf seine eigene Sinnlichkeit und politi 
sche Existenz zurückverwiesen wird, indem er als 
Mitdenkender produktiv werden muss und ohne 
diese seine Mitwirkung der ihm vorgetragene 
Text kein Leben hätte. —

Die hier angesprochenen Verhaltensmuster 
scheinen Ausdruck des breiten Zerfalls politi 
scher Kultur zu sein, wie er etwa bei der Zürcher 
Erstmaifeier zu beobachten ist: einem Redner 
wird kaum mehr zugehört; das Arrangement 
dient manchen gerade noch zum Anlass anomi 
schen Protests oder des dumpfen Selbstgenusses 
verschwommen politischen Aktivseins.

Was die offensichtliche Parallele eines gewis 
sen Typus der Solidaritätsarbeit mit dem Mis 
sionswesen betrifft, dass nämlich es mehr den 
Missionierenden (ihrem Gewissen, Aktionsbe 
dürfnis oder Abenteurertum) dient als den Mis 
sionierten, habe ich an anderer Stelle ausgeführt; 
hier muss ein Hinweis darauf genügen, dass das 
Ärgernis solchen Ungleichgewichts mit jenem 
unseres Vergnügens an tragischen Gegenständen 
eng verwandt ist.

2. Unsere Erfahrungen in Nicaragua zeigen, 
dass zuständige Stellen manchmal kaum verste 
hen, was ein Dokumentarfilm schweizerischer 
Tradition für die Interessen ihres Volkes zu lei 
sten vermöchte. Weil er fürs Zweite deutsche 
Fernsehen arbeitet, das den Sandinisten als attrak 
tives Forum erscheint, bevor sie Form und Kon 
text des zu erwartenden Produktes geprüft hät 
ten, wird demzufolge ein Fernsehroutinier wie 
Scholl-Latour als eine V1Pbehandelt, die man mit 
Armeehelikoptern an jeden gewünschten Dreh 
platz im Lande befördert, während selbst landes 
eigene Dokumentaristen die grösste Mühe haben, 
ihre vielleicht bescheidenere, aber fundierte Ar 
beit zu verrichten.

Gespielt wird auf dem unbefragt übernom 
menen Instrument des US-Nachrichtenwesens, 
dem etwa Kämpfe mit Contra-Banden, weil sie 
Action-Szenen hergeben, gelegen kommen, wäh 
rend politische und kulturelle Entwicklungen im 
Alltag keine Themen sind. Ein französischer 
Fernsehfilm, der nichtgesendetes Material von 
US-amerikanischen ENG-Equipen studiert, hat 
dies vor kurzem sehr überzeugend dargelegt

(Etat de guerre au Nicaragua von Sylvie Blum und 
Carmen Castillo, TF 1, 28.8.86). Aufklärerische 
Filmarbeit hätte genau solchen Mechanismen ei 
ne alternative Strategie entgegenzustellen.

3. Wenige wissen von Absurditäten wie der, 
dass das kolumbianische Radio Cadena Nacional 
auf Grund einer Finanzierung durch die einhei 
mische Kaffeebranche über eine täglich sechs 
stündige Satellitenverbindung sich von sieben Re 
portern über das schweizerische Kulturereignis 
der Tour de Suisse berichten liess und dabei etwa 
das Produktionsbudget von El pueblo nunca mue- 
re verpulverte (während in Bogota arbeitslose 
und hungernde Jugendliche sich gezwungen se 
hen, noch die armseligen Rucksacktouristen zu 
berauben).

Blind für das Skandalöse daran, kolportierte 
dies ein Schweizer Sportjournalist am Radio un 
verschämt als Zeichen für die Bedeutung des An 
lasses. Ich zögere, anzumerken, dass es uns die 
gleiche Ökonomie verwehrt, unseren Film den 
Menschen dieses Landes zur Kenntnis zu bringen, 
obwohl wir dazu keinesfalls einen Satelliten ein- 
setzen möchten.

4. Die Legitimation solcher Treuhänderschaft 
bedarf einer in längerer Bekanntschaft gewachse 
nen Glaubwürdigkeit, sofern sie nicht über einen 
Vermittler (wie politische Organisationen, die 
Kirchen oder Personen gemeinsamen Vertrau 
ens) hergestellt werden kann. Sie wird getragen 
von der Erfahrung, dass das Drehen bei den Mit 
wirkenden Erkenntnisprozesse in Gang setzt, die 
ohne diese Situation nicht sich ergeben hätten: 
charakteristisch, dass die katalysierende Situation 
einer Dorfversammlung vor der Kamera in einem 
guatemaltekischen Dorf einige Leute ermutigte, 
unter sich erstmals offen von der Zeit der Massa 
ker zu reden, wie es bei Dreharbeiten von Leo Ga 
briel im vergangenen Jahr geschehen ist.

Treuhänderschaft bedeutet hingegen nicht 
distanzloses Arbeiten oder das Meiden kritischer 
Auseinandersetzung mit den Menschen vor der 
Kamera. Erst die Distanz ermöglicht die analyti 
sche Produktivität des Films und setzt des Film 
machers Phantasie frei, deren es dazu bedarf.

5. Wie fern solche Konzepte von der herr 
schenden Kulturideologie stehen, zeigt eine
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Durchsicht der Programme von mit Geldern der 
Pro Helvetia unterstützten Filmvorführungen 
schweizerischer Filme in Ländern der Dritten 
Welt. Zwar sind es zumeist die ausländischen 
Partner, die, weil sie offenbar die soziale Produk 
tivkraft Dokumentarfilm geringschätzen, wie 
unter anderem leider auch die VR China, lieber 
Unterhaltungsfilme denn Bilder und Analysen 
von unseren sozialen Verhältnissen zeigen wol 
len.

Dies aber vermag nicht zu entschuldigen, dass 
solchen Wünschen unter Verwendung von Steu 
ergeldern auch widerstandslos Folge geleistet 
wird. Auf das Feld der Entwicklungshilfe umge 
setzt, würde diese Politik etwa bedeuten, dass 
man in die Sahelzone Sibir-Kühlschränke —

zweifellos ein imposantes Schweizer Produkt — 
statt Brunnenbau-Techniken, nach Äthiopien 
statt Milchpulver einige der grandiosen Davidoff- 
schen Zigarren-Klimatruhen schicken würde.

Das Argument, es gebe in einigen Ländern, 
wie neuerdings Angola, Mocambique, der VR 
China, Syrien oder Südkorea, keine 16 mm-Vor- 
führtechnik, wäre leicht dadurch zu beseitigen, 
dass statt „Autoren“ (in der VR China waren 
drei) Filmemacher delegiert würden, zu deren Be 
rufsbild es gehört, einen Projektor tragen, aufstel 
len, bedienen, eine Leinwand installieren und 
notfalls einen Stromgenerator betreiben zu kön 
nen. Defizienten Kollegen offeriert das Filmkol 
lektiv, Zürich, einen filmischen Tropenkurs.
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EDUARD WINIGER

Angeles con hambre — Hungrige Engel
Als Auftragsfilmer in Lateinamerika, 

eine unverhoffte Rückblende in die 50er Jahre und 
ein Filmprojekt über die Arbeiten des Optikers und

Filmemachers Marcel Reichenbach, eines Auslandschweizers 
in Guatemala.

Ein Filmfestival der sogenannten Dritten Welt

Wer sich für das Filmschaffen der lateinamerikanischen Länder interessiert, wird 
sich — unabhängig von politischen Ansichten oder Aversionen — am jährlichen 
„Festival del Nuevo Cine Latinoamericano“ in Havana einen Eindruck, einen 
Überblick verschaffen. Selbst wer nicht als Cinephiler hinreist, aber als faszinierter 
Beobachter der lateinamerikanischen Realität, wird in der zehn- bis vierzehntägi 
gen Konfrontation mit einer Unzahl von Werken jeder Filmgattung aus jeweils ge 
gen zwei Dutzend Ländern Süd- und Zentralamerikas sowie der Karibik, einem fast 
unerträglichen Wechselbad an Emotionen ausgesetzt. Ein psychedelisches Kalei 
doskop im Zeitraffertempo, eine Reise durch Raum und Zeit, die nicht nur den Be 
sucher aus Europa überfordert und sein Selbstverständnis immer wieder in Frage 
stellt; ein sonst eher nüchternes Festival, das einer kontinentalen Werkschau gleich 
kommt.

Die entscheidende Erfahrung liegt dabei in der Beobachtung, dass die latein 
amerikanischen Filmemacher nicht nur thematisch trotz Repression, Armut und 
Diktatur in jeden erdenklichen Bereich vorstossen, sondern dass sie gleichzeitig in 
einem intensiven Prozess der ästhetischen Befreiung stehen. Mit viel Verspätung 
im Vergleich zur Literatur des Kontinents lösen sie sich von den ihrem Denken und 
ihrer Kultur fremden europäischen oder nordamerikanischen Vorbildern, die sie 
mit der Filmtechnik und dem Bildungskolonialismus der obern Statthalterschicht 
übernommen haben, und suchen das revolutionäre Denken im Sinne einer ganz 
heitlichen Befreiung als ästhetisches Prinzip auch in der Syntax zu verwirklichen. 
(In der Literatur und z.B. auch in der Befreiungstheologie verlaufen die Impulse be 
reits umgekehrt in Richtung Alte Welt; in anderen Bereichen, wie etwa dem Film, 
könnte sich ein ähnlicher Dialog entwickeln, wenn wir empfänglich wären.)

In diesem Prozess auch gerade der künstlerischen und kulturellen Befreiung der 
„Peripherie“ von den „Zentren“, der der wirtschaftlichen Befreiung vielleicht vor 
ausgehen muss, sind die vielen Konferenzen und Gespräche am Festival von grosser
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Bedeutung.* Nicht nur Filmemacher, sondern auch Kulturschaffende und Intellek 
tuelle der meisten lateinamerikanischen Länder, die sich oftmals als einer einzigen 
grossen Nation angehörig fühlen, finden sich ein. Was in einem Land kulturell oder 
politisch vor sich geht, betrifft alle. Das Schweigen eines Landes betrifft ebenfalls al 
le. Doch davon später.

Als filmender Europäer in Lateinamerika

Mein Staunen vor der Produktivität und ausgereiften Eigenständigkeit, vor der 
Authentizität der in eigener Sache sprechenden Cineasten war vermischt mit dem 
Gefühl, Teil eines Medienwesens zu sein, das aus meist merkantilen und damit ver 
bundenen politischen Absichten sich in jede Kultur, in jeden entlegenen Winkel 
dieser Erde vordrängt und einmischt.

Seit ich 1977 einen achtundsechziger Traum wahrmachte und neun Monate 
durch Lateinamerika gereist war — eine Reise auch durch Aspekte der europäischen 
Geschichte —, bin ich oft auf diesen Kontinent zurückgeschickt worden, als Lohn 
abhängiger, um Auftragsfilme zu drehen, d.h. Bilder dort herauszuholen wie aus ei 
nem Steinbruch, aus einer ergiebigen Gold- und Silbermine für Unternehmen, die 
mit „audiovisuellem Material“ als Ware handeln, oder für Organisationen, welche 
sich daraus jene Mythen zimmern, welche ihrem Selbstverständnis und Wachstum 
gedeihlich sind. So habe ich „Kriegsschauplätze“ gefilmt, in Lazaretten, Lagern, 
Elendsvierteln, Flüchtlingscamps und in anderen fotogenen Zonen, und habe als 
Auftragsfilmer jedesmal mitansehen müssen, wie nicht die Anliegen der Gefilmten, 
sondern die Kriterien der Auftraggeber die Gestaltung und den Verwendungs 
zweck bestimmten, dass mein Versuch, die Würde und Integrität der Menschen 
zum Thema zu machen, in der fremdbestimmten Montage zusammenbrach und 
die Menschen zu Statisten ihres ihnen entwendeten Dramas wurden, Gesichter ver 
wandelt in Szenerie, Versatzstücke, Ware. In der wohlmeinenden Absicht, wie 
meist in der Drittwelt-Berichterstattung, brauchbares Mitleid zu erwecken: eine 
besondere Art des Rassismus, die karitative Variante, zur Nährung des Ethnozen 
trismus.

Die lateinamerikanischen Filmemacher — wie die Kollegen des übrigen Tri- 
konts — produzieren jedes Jahr Hunderte von Filmen; die meisten bleiben uns vor 
enthalten, obwohl viele ohne komplizierte Adaptation auch für ein europäisches 
Publikum nachvollziehbar wären. Wir müssen vorliebnehmen mit Dutzenden von

*) Ebenfalls die neugeschaffene Filmschule in Havana (Escuela Internacional de Cine y TV) mit dem 
Kolumbianer Gabriel Garcia Marquez im Präsidium und dem Argentinier Fernando Birri als Direktor. 
Birri, Gründer der Filmschule von Santa Fe (Argentinien, 1956), konnte man Vorjahren in Trastevere 
in Rom im Exil antreffen, wo er als Filmpoet experimentierte; er wird wohl eine ideologische Ausrich 
tung der Schule verhindern. (Vgl. das Gespräch mit Fernando Birri von Ambros Eichenberger in die 
sem Band; d. Red.)
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In Marcel Reichenbachs Keller: Filme aus den fünfziger Jahren. (Foto: Eduard Winiger)

immergleichen Lateinamerika-Berichten, Steinchen in der Karriere ihrer Regisseu 
re, effektvoll zusammengebaut aus Versatzstücken, Gemeinplätzen, Action, 
Scoops und Exklusivinterviews in jenem zur Verknöcherung tendierenden, von 
Machern und Publikum anscheinend ein für allemal als „realitätsnah“ akzeptierten 
Reportage-Stil der entsprechenden Sendegefässe.

Das Unbehagen führt manchmal zu einem anderen Produktionsverhalten: so 
hat die RAI (ital. öffentl. rechtl. TV) in den sechziger Jahren, als seine Mittel noch 
nicht so gebunden waren im Clinch mit den privaten Kommerzsendern, eine ganze 
Reihe lateinamerikanischer Spielfilme mitfinanziert oder produziert; im Doku 
mentarbereich gibt es Beispiele deutscher, schwedischer, spanischer u.a. Fernsehan 
stalten; Central-TV, London, hat für eine angelaufene jahrzehntelange Produktion 
(„Destruction of the World“-Series) ein ganzes Jahr eingesetzt, um brasilianische 
und britische Filmer einen Arbeits- und Gestaltungsstil entwickeln zu lassen.

In der Schweiz hat — auf individueller Ebene — z.B. Stefan C. Kaspar mit der pe 
ruanischen Filmgruppe Chaski eine Zusammenarbeit und eine Vermittlertätigkeit 
aufgebaut.

Ich war mit einem ähnlichen, diese Fragen thematisierenden Projekt unterwegs 
und befand mich bei Jorge Silva und Marta Rodriguez in Bogota, als sie vom Tod ih 
res Freundes Kos Koster erfuhren. Koster war Theologe und Journalist und vor al 
lem als Lateinamerika-Berichterstatter tätig für die Interchurch Broadcasting Cor 
poration (IKON) in Holland. Seit er 1973 im Stadion von Santiago de Chile als
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Marcel Reichenbach, Angeles con hambre, 1954. (Foto: Eduard Winiger)

inhaftierter Journalist nur knapp der Erschiessung entgangen war, galt seine Film 
arbeit vor allem den Menschenrechten und den Folgen der Weltwirtschaftsunord 
nung. Zehn Jahre später wurden er und drei seiner Mitarbeiter in El Salvador in ei 
nen Hinterhalt gelockt und liquidiert. Dank seinem Zugang zu unseren Medien hat 
er als „Treuhänder“ die Anliegen der Sprachlosen vertreten und gleichzeitig einhei 
mische Filmschaffende auf der Suche nach einer eigenen Ästhetik, einer eigenen 
Sprache und auch eigenen Produktionsmitteln gefördert. Jorge und Marta hatten 
z.B. ihren Steenbeck-Schneidetisch von ihm erhalten, per Schiff.

In der Folge erarbeitete ich ein Exposé zum Thema „La protection des journali 
stes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé", wie das Problem im humani 
tären Völkerrecht umschrieben wird, in den Genfer Konventionen von 1949 (art. 
13, l.,2., 3. Konvention), sowie im Zusatzprotokoll I von 1977 (art. 79 und 50). Die 
Recherchen machten klar, dass für viele Journalisten und Filmemacher nicht ein 
fach Markt und Karriere Antrieb sind, sondern ein manchmal fatales selbstloses En 
gagement und dass Organisationen wie das hochkarätige „Committee to Protect 
Journalists“ in New York keine Abenteurer schützt, sondern international eine 
ganz wesentliche gesellschaftliche Arbeit leistet. Der Mandatsträgerin der Genfer 
Konventionen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, für welches ich 
sonst häufig arbeite, habe ich jenes Exposé zur Produktion oder Koproduktion vor-
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Marcel Reichenbach, Angeles con hambre, 1954. (Foto: Eduard Winiger)

geschlagen. Als politisch neutrale Organisation würde das IKRK sich damit jedoch 
diplomatisch arg in die Nesseln setzen und Völkerrechts- und menschenrechts 
feindlichen Regierungen seiner traditionellen Arbeit entfremden.

Das Land des grossen Schweigens

Vielfältig sensibilisiert für die Probleme der lateinamerikanischen Filmemacher 
verfolgte ich bei einer weiteren Veranstaltung des „Festival del Nuevo Cine Latino 
americano“, in welcher Art, mit welchen Mitteln, in welcher Sprache die Filme hi 
storische und gesellschaftliche Prozesse reflektieren (um möglicherweise auch un 
sere Schweizer Filme besser lesen zu lernen).

Insbesondere wollte ich dieses „Blicks von innen“ teilhaftig werden in Bezug 
auf Zentralamerika, das von aussen abgefilmt so häufig über den Bildschirm flim 
mert. Das eine Land, das in unsern Tagesschauen und Dokumentationen eigentlich 
gar nie auftaucht, interessierte mich besonders: Guatemala. Wie im vergangenen 
Jahr war es durch keine einzige Arbeit vertreten. Auch in Katalogen früherer Jahre 
nicht.
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Als sich Gelegenheit ergab, nach Guatemala zu reisen, suchte ich Fakten, Da 
ten, Namen zu seiner Filmproduktion zusammen. Mit Guatemalas Geschichte 
ziemlich vertraut, stellte ich mir nicht vor, dass es leicht sein würde, im damals noch 
von einer Militärdiktatur beherrschten Land mit Filmemachern in Kontakt zu tre 
ten. Das Resultat tagelangen Telefonierens und Adressensuchens war die immer 
gleiche Auskunft: Emigriert, lebt in Mexico, in Costa Rica, oder: Aufenthalt unbe 
kannt. Wie ich mich schon anschickte, gewöhnlichen Tourismus zu betreiben, sass 
ich unversehens in einem feuchtkalten Keller, inmitten von rostenden Filmbüch 
sen vor einer schimmligen Leinwand, um Zeuge zu werden von Filmdokumenten 
aus den frühen fünfziger Jahren, als Juan Jacobo Arbenz, Sohn eines eingewander 
ten Schweizer Apothekers, Präsident war und das Land mit sozialdemokratischen 
Reformen zu modernisieren suchte.

Ich hatte Marcel Reichenbach kennengelernt, selber Sohn von Schweizer Ein 
wanderern, seit früher Kindheit erst in Mexico, dann in Guatemala-Stadt lebend, 
Optiker von Beruf und Filmemacher aus Passion: ein „aficionado del eine".

Reichenbach, 1922 in Bern geboren, war als Filmemacher in den fünfziger und 
sechziger Jahren aktiv. Er hat Kurzspielfilme, Dokumentarfilme und zuletzt Dut 
zende von Werbespots gedreht. Das Besondere an diesen Arbeiten ist, wie sich die 
Geschichte Guatemalas darin widerspiegelt.

Zwischen 1945 und 1954 herrschten in Guatemala erstmals seit der Unabhän 
gigkeit von 1821 demokratisch gewählte Regierungen. Jene Zeit wird heute in der 
Geschichtsschreibung als los diez anos deprimavera ( 10 Jahre Frühling) bezeichnet. 
1944 holten Lehrer, Studenten, Anwälte, Arzte, Kleinbürger und junge Offiziere 
(darunter Arbenz), die gegen den Diktator Ubico revoltiert und ihn vertrieben hat 
ten, den in Argentinien im Exil lebenden Philosophieprofessor Juan José Arévalo 
als Präsidentschaftskandidaten ins Land. Vorbild während seiner Präsidentschaft 
waren die US-Demokratie, die eben Faschismus und Nationalsozialismus nieder 
zuringen im Begriffe war, und Franklin D. Roosevelt mit seinem New Deal und sei 
nen „Vier Freiheiten“ (Freiheit der Rede und der Religion, Freiheit von Not und 
Angst).

Die Regierung Arévalo verabschiedete einen ganzen Katalog sozialer Gesetze, 
praktisch aus dem Nichts und oft nach ausländischen Vorbildern, vor allem aus den 
USA. Ein Arbeitskodex wurde geschaffen mit dem Recht auf Gewerkschaften, 
Arbeitsgerichte, Mindestlöhne, geregelte Kinder- und Frauenarbeit. Ein Zwangs 
verpachtungsgesetz für brachliegendes Land wurde verabschiedet, ein nationales 
Produktionsinstitut eingerichtet und eine Nationalbank zur Kreditvergabe. Die 
Weltbank empfahl die Einrichtung einer staatlichen Energiebehörde, einer Kapital 
ertragssteuer sowie öffentliche Ausgaben für Transport- und Verkehrswesen, Er 
ziehung und Gesundheit. Eine Kommission für soziale Sicherheit wurde einge 
setzt, und 1946 verabschiedete der Kongress das erste Sozialversicherungsgesetz des

Marcel Reichenbach, Angeles con hambre, 1954, Filmsequenz. (Fotos: Eduard Winiger)
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Landes. Ein Sozialversicherungsinstitut (Instituto Guatemalteco de Seguro Social, 
IGSS) wurde geschaffen, das ganze Gesundheitswesen ausgebaut sowie durch Auf 
klärung Präventivmedizin betrieben.

Marcel Reichenbachs Dokumentarfilme, die er zusammen mit dem Kinderarzt 
Dr. Carlos Monzön-Malice geschaffen hat, spiegeln die soziale und medizinische 
Wirklichkeit eines grossen Teils der guatemaltekischen Bevölkerung jener Jahre 
wider. Die Zustände werden dargestellt, die neuen sozialen Einrichtungen, und in 
Ansätzen spürt man soziologisches Denken, wenn den krankheitsverursachenden 
Lebensbedingungen und der Misere nachgegangen wird. Einzelne Filme sind im 
Auftrag des IGSS entstanden.

Marcel Reichenbach meint z.B. zu seinem Film Angeles con hambre (Hungri 
ge Engel):

Die Kinder im Film waren authentische Fälle von Unterernährung. Und man hat ge 
zeigt, was mit Medizin und guter Ernährung zu erreichen ist. Das Problem ist heute, 
rund 30 Jahre später, genau das gleiche. Vielleicht etwas grösser mit den Jahren, wir 
haben jetzt ein überbevölkertes Land, und die Probleme multiplizieren sich. Und sozial 
finde ich nicht, dass es einen grossen Fortschritt gegeben hat in diesen Jahren. Angeles 
con hambre ist heute genau so aktuell wie vor 30 Jahren. Den kann man heute vorfüh 
ren und sagen: Den habe ich gestern gedreht. Ich könnte heute die gleichen Bilder ma 
chen, den gleichen Film wieder drehen. Ich finde sofort Leute dazu, und Kinder auch.

Präsident Arevalo brachte trotz über 25 Anschlägen und Putschversuchen der kon 
servativen Oligarchie seine Amtszeit zu Ende. Als Nachfolger wurde sein bisheri 
ger Verteidigungsminister Jacobo Arbenz gewählt. Er suchte u.a. das wichtigste 
Problem Guatemalas zu lösen und machte sich an die Reforma agraria, die Land 
reform, das auch heute noch ungelöste Problem der meisten lateinamerikanischen 
Länder. Riesige brachliegende Ländereien der grosse Teile der nationalen Wirt 
schaft dominierenden multinationalen USA-Gesellschaft United Fruit Company 
(UFCO) wurden verstaatlicht und an landlose Bauern verteilt. Die sozialen Errun 
genschaften und die wirtschaftlichen Erfolge der sogenannten „Oktoberrevolu 
tion“ von 1944 wurden 1954 durch eine unheilige Allianz der UFCO, der CIA und 
des State Department in einem masslosen Propagandakrieg zunichtegemacht. Ent 
sprechend der McCarthy-Zeit wurde die kommunistische Bedrohung ganz Zen 
tralamerikas als Grund zitiert für die Vertreibung Arbenz’ und die Machtübergabe 
an einen botmässigen Offizier, Castillo Armas, der das Rad der Geschichte zurück 
drehte, die meisten Reformen abschaffte, und über 30 Jahre Militärdiktatur einläu 
tete. Die Amerikaner selber mussten über ihre Botschaft, die vorher den Coup or 
chestriert hatte, nun Druck ausüben, dass wenigstens einige der Errungenschaften 
und Rechte erhalten blieben.

US-Historiker und Zentralamerikaspezialisten wie Stephen Schlesinger, Ste 
phen Kinzer oder Richard Immerman sind sich einig, dass ein Arbenz mit seinen

Marcel Reichenbach, Dinero Sangriento, 1952, Filmsequenz. (Fotos: Eduard Winiger)
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kapitalistischen Reformversuchen heute nicht nur tragbar, sondern wünschens 
wert sein könnte. Aber die Chance des Dialogs in Zentralamerika scheint vertan, 
und beidseits sind radikalere Kräfte am Werk. Die Ereignisse in Guatemala 1954 ha 
ben Spuren im Bewusstsein ganz Lateinamerikas hinterlassen.

Richard Nixon erklärte 1954: „Zum ersten Mal in der Geschichte ist eine kom 
munistische Regierung durch eine freie abgelöst worden. Die ganze Welt will se 
hen, wer es besser macht.“ Die amerikanische Hilfe, die während der Arevalo- 
Arbenz-Zeit fast ganz eingestellt worden war, erreichte bald die Höhe von 45 Mil 
lionen Dollar jährlich. Diese Mittel sorgten zwar für die Wiederbelebung gewisser 
Bereiche des privaten Sektors, kamen den Ärmsten der Nation jedoch nicht zugute.

Marcel Reichenbach hat von 1955 bis ungefähr 1960 für das damals im Land 
neu entstandene Fernsehen unzählige kurze Werbespots realisiert und selber aufge 
nommen. Der ganze Warencharakter des nun auch in Guatemala siegreichen Ame 
rican way of life hält Parade. Man hat den Eindruck, die Schleusen seien geöffnet 
worden: US-Strassenkreuzer, Haushaltsmaschinen, Pharmaprodukte, modische 
Kleidung, Kinofilm-Werbung(MGM, etc.) und was sonst noch alles dazugehört. In 
einem Land, dessen Bevölkerung damals noch zu 60 Prozent aus mehrheitlich in 
Dorfgemeinschaften lebenden Indios bestand.

Reichenbach realisierte zudem Anfang der fünfziger Jahre, parallel zu den Do 
kumentarfilmen, eine Reihe Kurzspielfilme, die ganz anderen Charakters sind. In 
sehr verspielter Form und mit viel Humor inszenierte er kleine Geschichten, das 
Genre des damals den Markt beherrschenden US-B-Pictures imitierend und 
manchmal auch — willentlich oder auch nicht — parodierend. Inspirieren konnte er 
sich an Hunderten von Filmen aus den USA und aus Mexico, denn während Jahren 
hatte er einen kleinen Filmverleih für die zentralamerikanischen Staaten und ver 
schickte vor allem 16-mm-Kopien z.B. in abgelegene Haciendas, wo vor dem Auf 
kommen des Fernsehens für die Belegschaft oft wöchentliche Kinovorführungen 
veranstaltet wurden.

Ich habe mir jetzt vorgenommen, einen Film zu realisieren über Marcel Rei 
chenbachs Werk, eine Art geschichtssoziologische Lektüre seinerFilme. Unter Zu 
hilfenahme weiterer Materialien aus den USA sollen die fünfziger Jahre in Guate 
mala wieder aufleben. Dabei bin ich, ob man mir das nun glaubt oder nicht, nicht 
nur ein Aficionado de America Latina, sondern auch ein USA-Fan.
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MARTIN SCHAUB

Schuldige Träumer
Uber Werner Herzog, den Zivilisationsüberdruss, den „Orientalismus“ gestern und heute, 

über Zu Fuss Gehen und Tourismus, Aguirre und Fitzcarraldo, über Diebstahl 
und Treue, Nehmen und Geben und über Herzogs Produktionsleiter Walter Saxer, 

der nach zwanzig Jahren Filmarbeit seinen ersten Film drehte.

Was drängt und was zieht Werner Herzog auf eine sonnen versengte griechische In 
sel (Lebenszeichen, 1968), nach Formentera (Auch Zwerge haben klein angefangen, 
1976), in die Sahara (Fata morgana, 1971), nach Peru (Aguirre, der Zorn Gottes, 1973 
und Fitzcarraldo, 1982), nach Skellig Rock (Herz aus Glas, 1976), nach Guadeloupe 
(La Souffriere, 1976), nach Ghana und Kolumbien (Cobra Verde, 1987)? Und was 
bringt und was heisst das? Die Antwort von Werner Herzog ist einfach, und er hat 
sie immer wieder gegeben: Es geht darum, neue, noch nie gesehene Bilder zu ma 
chen. „Gäbe es im Erdinger Moos hier vor München eine Landschaft wie in der 
Südsahara, dann hätte ich eben im Erdinger Moos gedreht. In der Südsahara gibt es 
eine Art von Landschaft, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Da sind Gegenden, 
wo Sie gar nicht mehr glauben, auf der Welt zu sein.“ (W.H. in einem Gespräch mit 
Wolfgang Ruf und Günther Pflaum1)

Europa ist verbraucht, und wenn schon Afrika, wenn schon Südamerika, dann 
eben nicht Kenya und nicht etwa Ecuador oder irgendeine brasilianische Stadt im 
Landesinnern, sondern das unwegsame Gebiet der Quellflüsse des Amazonas. Wal 
ter Saxer, der seit Auch Zwerge haben klein angefangen mit Werner Herzog zusam 
menarbeitet, sagt nicht „verbraucht“, sondern „versaut“2. Versaut wahrscheinlich 
von europäischer und nordamerikanischer Zivilisation, versaut oder kolonisiert, 
besetzt. Nicht mehr urtümlich. Doch „das Ur“, der Urzustand, die urtümliche 
Menschlichkeit, der Urwald und der Urmensch sind gesucht. Die Bewegung ist gei 
stesgeschichtlich nicht neu und Herzog nicht der erste, der seinem europäischen Zi 
vilisationsüberdruss nicht als revolutionärer Utopist begegnet, sondern „zurück 
greift“, wozu er ausgreifen muss.

Der Mythos vom „bon sauvage" und die Anthropologie gehen seit mehr als drei 
Jahrhunderten mit dem europäischen Kolonialismus einher, und die Anthropolo 
gie (oder/und Ethnologie) versuchen wahrscheinlich erfolglos, sich vom Kolonia 
lismus zu verabschieden. Sie könnten es erst, wenn afrikanische und indianische 
Anthropologen und Ethnologen nach Europa und nach Nordamerika kämen. Bis 
es so weit sein wird allerdings, werden diese Ethnologen von den europäischen Me 
thoden und Ideologien voll getränkt sein. Die Operation „humane, gefäll-lose 
Anthropologie“ hat die Menschheit verpasst.

Während die deutsche Romantik der Kindheit der Menschheit noch im eigenen 
Kulturgut — in den Wurzeln der Sprache, im Volksmärchen, im Volksglauben, in
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Urtönen, im „Heimweg“3 habhaft zu werden versuchte, begann in England, in 
Holland und Frankreich vor allem das, was man nicht erst heute „Orientalismus“ 
nennt. Im Werk von Eugene Delacroix und in einer begleitenden Kabinettausstel 
lung, Passagen/Paris 1815-1871, hat man kürzlich in Zürich dem speziellen Eskapis 
mus einer bürgerlichen, aber nicht revolutionären Gesellschaft begegnen können. 
Die fehlgeschlagene Revolution hat die französische wie die deutsche Romantik — 
Orientalismus, Mystizismus, Naturreligion, Kult der Kindheit und der Unschuld 
(zuletzt auch die Psychologie) — nicht nur ausgelöst, sondern auch genährt. Eine 
erst vor kurzer Zeit erschienene Anthologie4 dokumentiert in aller wünschbaren 
Breite und Vielfalt das Bewusstsein des französischen 19. Jahrhunderts von der 
Fremde. Kaum hat man die Donau oder das Mittelmeer überquert, beginnt auch 
schon ein farbigeres, geheimnisvolleres, natürlicheres und anmutigeres Leben; aber 
nicht selten verbinden sich mit dem Staunen der Reisenden die — kolonialistische 
— Vorstellung von der Rückständigkeit, die Feststellung der Unordnung, der un 
aufgeklärten Willkür vom Despoten: Hinter der Donau und südlich des Mittel 
meers beginnt das grosse Bordell, zu dem sich die der eigenen Konventionalität 
überdrüssigen Bürger halb hingezogen, und von dem sie sich halb abgestossen füh 
len. Während die feinfühligeren Reisenden in orientalischen Düften und Farben 
schwelgen, überfällt der robustere Teil dieser Gesellschaft Algerien und macht es 
zur Kolonie (1830). Die Veränderung der eigenen politischen und sozialen Struktu 
ren wird vertagt. Der Tourismus beginnt.

Verglichen mit dem heutigen Ferntourismus, der mit natürlichen Menschen 
und unberührter, natürlicher Natur (die er freilich täglich mehr zerstört) wirbt, ist 
der Expeditionstourismus des 19. Jahrhunderts zwar eine geradezu idyllische Ange 
legenheit, doch der(imperialistische) Geist des Tourismus ist schon damals geboren 
worden: als Kind von Vater Überdruss und Mutter Enttäuschung. Ich behaupte, 
dass der „Exotismus“ von Werner Herzog letztlich mit dem selben Überdruss, mit 
der selben Enttäuschung, mit der Erfahrung der Ohnmacht in der „eigenen Welt“ 
zu schaffen hat wie der Exotismus alten Musters. Alle Revolutionen haben ihre 
Kinder gefressen, zwei Weltkriege und ununterbrochen Stellvertreterkriege sind 
geführt worden; unsere Zivilisation hat sich in der Massenvernichtung von Millio 
nen demaskiert.

Ich lese die gescheiterte Palastrevolution in Auch Zwerge haben klein angefangen 
auch als Kommentar Herzogs zum 68er Aufbruch, als eine mehr oder weniger bit 
tere oder höhnische Absage: Diese alte Welt und diese Zivilisisation sind verloren. 
Ein kürzlich erschienener Text Herzogs spielt in dieser Einschätzung eine Rolle: In 
einer „Rede über das eigene Land“5 stellt Werner Herzog das geschundene, zerrisse 
ne Deutschland in eine Kosmologie, die irrationaler und kitschiger kaum sein 
könnte; für ihn ist Deutschlands Ursprünglichkeit und mythische Echtheit durch 
die Moderne vergewaltigt worden, unheimisch für ihn, und das liest sich dann so: 
„...und da lag Deutschland, wie eine grosse Frau liegt, schön und ruhig, das rechte 
Bein ausgestreckt, das linke leicht angewinkelt, Kopf und Körper in einer Lache 
hellen Bluts, das Gesicht mit weitgeöffnetem Blick zum Himmel gerichtet. Beide
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Werner Herzog, Auch Zwerge haben klein angefangen., 1970 (Foto: Monopol Films AG, Zürich)

Hände waren ausgestreckt, die Handflächen nach oben gekehrt, als wolle sie das 
ganze Universum wie einen sachten Regen auf sich niedergehen lassen. So lag 
Deutschland noch den Rest des Tages wie verblutet. (...) In die ausgestreckten, nach 
oben gekehrten Hände, in die Felder, die Acker, in die erschöpfte Natur und in die 
geöffneten Augen fiel jetzt ein leichter Regen. Da sah ich, wie sich die Grashalme 
traufend aufrichteten. Wider mein besseres Wissen drang etwas in mich, und ich be 
tastete es ganz vorsichtig, und es fühlte sich an wie eine Hoffnung.“ Kühl und zu 
treffend hält Birgit R. Erdle in ihrem Aufsatz „Kitsch und Vergessen“ eine „voll 
kommene Ausblendung von Wirklichkeit und Vergangenheit“, somit Kitsch fest, 
der es erst noch „die Imagination einer gleichsam ,unbelasteten' jungfräulich-un 
schuldig gebliebenen ,Innerlichkeit' Deutschlands, die seine .wahre' Substanz dar 
stelle“, erlaube.

Ein solches Deutschland, in dem nur die Innerlichkeit sich wie eine Hoffnung 
anfühlt und konkrete Hoffnungsarbeit nichts verspricht, kann man nur noch ver 
lassen, in grossen, pathetischen Träumen, die „das Ur“ beschwören, vor dem aller 
dings die handelnden europäischen Personen sowohl in Aguirre, der ’Zorn Gottes als 
auch in Fitzcarraldo versagen müssen, ganz oder teilweise. Sowohl in Aguirre als 
auch in Fitzcarraldo stellt sich Herzog auf die Seite des „Ur“. Lope de Aguirre, al 
lein auf dem treibenden Floss, von Affen umgeben, will mit seiner Tochter, die al 
lerdings bereits tot ist, eine Gesellschaft von Übermenschen zeugen, er ist total 
„hinüber“, und Brian Sweeney Fitzgerald, genannt Fitzcarraldo, hat sein Eldorado
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verloren, weil ihn die Indianer nicht verstanden und das Boot, das „göttliche Ge 
fährt“ den Pongo hinunter haben treiben lassen, um die bösen Geister (ihre bösen 
Geister) zu beschwichtigen; er ist fast bankrott, muss alles verkaufen; nur eine Ge 
nugtuung bleibt ihm: „Er hält Einzug in Iquitos, ein König hält Einzug, und er 
bringt die Grosse Oper mit sich. Und das freut Fitzcarraldo. “

Der Erfinder der Geschichten schlägt sich, kraft seiner starken Innerlichkeit, 
die sich mit dem Urwald und den Ureinwohnern, den Nativos, verwandt fühlt, auf 
die Seite der Urkräfte; er erzählt — immer wieder, nicht nur in seinen „exotischen“ 
Filmen — Geschichten der Vergeblichkeit. Aguirre wird irre, Fitzcarraldo gewinnt 
in den letzten Wendungen des Films noch wahre Grösse, innere, versteht sich. Mit 
diesem Filmschluss rettet Herzog seine Figur und sich selbst. Ich stehe nicht an, 
Fitzcarraldo etwa mit The Treasure of the Sierra Madre von John Huston oder mit 
2001 von Stanley Kubrick zu vergleichen.

Dennoch: Ich stelle mir Werner Herzog an seinem Münchner Schreibtisch 
oder in griechischer oder spanischer Abgeschiedenheit vor, und er schreibt:

Da sind Schneegipfel ringsum, majestätische Grate, die Berge stehen wie heilige Dome.
Eisige, ganz klare, schweigende Luft, Reif liegt am Boden, alles in tiefer majestätischer
Stille. Von den Gebirgskämmen lecken Gletscherzungen weit in die Tiefe. Wie aus dem
Nichts ziehen Wolken die Grate hinauf. Weiter oben ist die Luft hell und blau, tiefer un 
ten tief violett. Rein nichts regt sich. Schweigend türmen sich die riesigen Berge bis 6000 m 
hoch übereinander.
Da auf einmal, mit einem atemberaubenden Schwenk und mit einem atemberaubenden
Zoom, dass einen Schwindel ergreift, erfasst die Kamera den Grat einer Passhöhe; und 
jetzt auf einmal bemerken wir dort im Zickzack einen dünnen Faden von Menschen, 
kaum dass da Bewegung erkennbar wäre. An manchen Stellen ist der Faden gerissen, fin 
det sich wieder, windet durch Felsen, Schotter und Eis sich durch. Immer noch fährt der 
Blick schwindelnd in die Tiefe hinab: Wir sehen es jetzt, dass es Hunderte sind, die sich 
da schleppend vorwärtsbewegen, Hunderte und ein Mensch hinter dem anderen. Auch 
Tiere sind jetzt schon deutlich zu sehen, einige Pferde, Lamas, und dort im Gletschereis 
Schweine. Sie stehen in langer Linie am Rand einer Spalte, zu Tode erschöpft.

Einerseits: „Berge wie heilige Dome“, „majestätisch“ (zweimal), „schweigende 
Luft“. Das sind Wendungen, die man in präfaschistischer Bergliteratur (und auch 
bei Reinhold Messner, dem Herzog ebenfalls ein Porträt gewidmet hat) haufenwei 
se findet, hohles, hilfloses Pathos. Andererseits fällt einem bei der Lektüre einfach 
ein: Das muss man — für den Film, der in Europa und Amerika gezeigt werden wird 
— mit vielen einheimischen Statisten und Arbeitern, mit an der Stelle selbst ange 
heuertem „Fussvolk“ (in des Wortes wörtlicher Bedeutung) auch noch machen.

Den Mystizismus oder den Romantizismus haben die meisten Beobachter von 
Herzogs Werk achselzuckend oder mitgerissen akzeptiert; das Schönste am Post 
modernismus ist eine neu gewonnene Generosität; anything goes verkündet ein 
Ästhetik- und Philosophieprofessor an der Eidgenössischen Technischen Hoch 
schule in Zürich. Auf die eigene Façon selig geworden ist man noch nie leichter als 
im ratlosen und immobilen Europa dieses Jahrzehnts. Doch was die Realisierung
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der romantischen Träume angeht, sind Werner Herzog und sein in der Schweiz ge 
borener Produktionsleiter Walter Saxer in das Kreuzfeuer der Kritik gekommen, 
die — vereinfachend ausgedrückt — sagte: Phantasieren ist gut, aber dürfen andere, 
die die Träume weder haben noch teilen, für die Realisierung gebraucht oder miss 
braucht werden?

Die Einwände, Einwürfe und mehr kommen von Ethnologen, Anthropolo 
gen, Missionaren, Entwicklungspolitikern, kurz von thirdworldists aller möglichen 
Provenienz und Schattierung. Besonnene und ruhig räsonnierende sind darunter, 
aber auch Eiferer. Ihre Interessenlage müsste von Fall zu Fall abgeklärt werden; dass 
schlechter Journalismus oft im Spiel ist, wird niemand bestreiten wollen. Der Her 
ausgeber von Weil wir in Wirklichkeit vergessen sind, Gespräche mit Indianern im 
Tiefland von Peru7, Manfred Schäfer, hat sich ebensowenig mit Werner Herzog 
und Walter Saxer in Verbindung gesetzt wie Ruedi Leuthold, der im Tages-Anzei 
ger-Magazin zweimal auf den „Fall Fitzcarraldo“ zu sprechen gekommen ist.8 „Mo 
ralische“ Einwände gegen exotische und „Ferne Abenteuer“-Filme sind neu, Zeu 
gen eines gewandelten Bewusstseins. Noch in den zwanziger und dreissiger Jahren 
hat sich niemand für die oder anstelle der Eingeborenen gewehrt, die für kommer 
zielle Showbusiness-Zwecke gebraucht und missbraucht wurden. Weder Robert 
Flaherty, noch F.W. Murnau, Allen Dwan, Lew Collins, Charles Chauvel, Ernest 
B. Schoedsack und Merian C. Cooper oder Pal Fejös mussten sich mit dieser „Stö 
rung“ ihrer Träume auseinandersetzen, und ihre Filme werden auch heute noch 
nicht einer fundamentalen Kritik durch die zünftige Ethnologie unterzogen; in ei 
ner kürzlich erschienenen Publikation9 findet der Münchner Ethnologe Werner 
Petermann — im übrigen Mitarbeiter des selben Trickster Verlags, der die erwähnte 
Broschüre von Manfred Schäfer herausgegeben hat — selbst in solchen Abenteuer- 
und Eingeborenenfilmen ethnologisch Brauchbares. Die Kritik an Herzog und an 
deren Filmregisseuren, die in der sogenannten Dritten Welt arbeiten — F.F. Cop- 
pola, David Lean, Roland Joffe, Michael Cimino u.a.m. —, ist etwa so jung oder so 
alt wie die grundsätzliche Tourismuskritik. Und die beiden Äusserungen eines Be 
wusstseins, das sich langsam vom Europa- oder Amerikazentrismus löst, gehören 
zusammen, ja die Argumente sind manchmal deckungsgleich. Eigenartigerweise ist 
Herzog selbst ein scharfer Kritiker des Tourismus. „Tourismus ist Sünde, und die 
Tugend ist Zu Fuss Gehen“, hat er mir in einem Gespräch über Fitzcarraldo gesagt10, 
„viele wichtige Literatur ist von Leuten geschrieben worden, die zu Fuss gegangen 
sind — Rimbaud, Villon, auch Kleist, Hölderlin zum Beispiel. Man muss irgendwie 
die Dichtkunst wieder zu Fuss machen. Das ist auch so eine Idee, die mir irgend 
durch den Kopf geht.“ Damals trug er sich mit dem Plan eines Films über das Leben 
des deutschen Barockdichters Quirinus Kuhlmann (1651-89), den „grössten aller 
Zufussgeher“, der es bis nach Konstantinopel gebracht hat (um den Sultan zu be 
kehren) und bis nach Moskau (um sein Jesusreich zu gründen), wo er dann aller 
dings auf dem Scheiterhaufen endete. Ich weiss nicht, weshalb Herzog das Projekt 
aufgab und sich nun wieder — mit Klaus Kinski obendrein — nach Ghana und nach 
Kolumbien begeben hat. „Man sollte“, sagt der gleiche Herzog, der Aguirre, Fitz-
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carraldo und Cobra verde gemacht hat, „wenn man in einem fremden Land ist, nicht 
zuviel fotografieren, sondern — auch wenn man nicht gut zeichnen kann — viel 
leicht Skizzen machen oder einfach genau hinschauen.“

Für Aguirre, der Zorn Gottes stand ein Budget von lediglich 750000 Mark zur 
Verfügung. Walter Saxer sagt: „Jeder, der das irgendwie seriös und professionell 
hätte machen sollen, hätte gesagt: Ihr seid verrückt, das geht nicht, und irgendwie 
wollten wir zeigen, dass es dennoch geht.“ Aber mit so wenig Geld kann man die 
Leute auch nicht gerecht entlohnen; das geht nicht ohne Ausbeutung ab. Walter Sa 
xer ist da anderer Ansicht: „Man kann Filmemachen hier und dort nicht verglei 
chen. Die Gagen drüben sind viel niedriger. Und es wäre sogar verfehlt, wenn man 
dort europäisch bezahlen wollte. Wir haben mehr bezahlt als das, was sie bekom 
men, wenn sie sonst arbeiten. Auch die europäischen Mitarbeiter, der Kamera 
mann, die Schauspieler, ich selber haben ihre Gage ein Jahr zurückgestellt, eigent 
lich alle. Das war nicht irgendein Fernsehfilm mit Achtstundentag und Uberzeit 
vergütung.“ Das allerdings scheint mir ein Unterschied zu sein: Die Mitarbeiter aus 
Europa konnten die Vision Herzogs teilen, aber die Indios, die da zu Hunderten 
den steilen Berghang hinunterturnen sollten? „Die Visionen kann man nicht erklä 
ren. Man redet ganz klar von der Arbeit, die zu tun ist. Ob ihr jetzt da den Berg her 
untersteigt oder zehn Kartoffelsäcke in eine Eisenbahn lädt... Das ganze ist eine Sa 
che von persönlichen Kontakten, die man mit diesen Leuten hat. Die Leute von der 
Anfangseinstellung von Aguirre zu überzeugen, hat sicher zwei Monate Arbeit ge 
kostet; dass sie überhaupt — in vier Tagesreisen von den Anden herunter — an den 
Drehort kamen, in eine Gegend, wo sie noch nie gewesen waren. Da musste man 
halt eine Woche lang wieder bei ihnen herumsitzen, sie überzeugen, dass für sie da 
auch finanzielle Vorteile lagen. (...) Man kann die Leute da nicht als Fremder her 
umkommandieren. In Peru darf man nicht als Gringo kommen, zahlen und herum 
kommandieren. Vieles machen diese Leute aus Freundschaft, weil sie einen kennen, 
weil man ihnen da und dort geholfen hat, ein paar Medikamente heraufgebracht 
zum Beispiel, oder man hat einen Verletzten mit dem Auto heruntergenommen 
und zum Arzt gebracht und wieder zurück. Solche Sachen sind wichtiger, als wenn 
ich von den Visionen von Werner Herzog erzählen würde, die sie wahrscheinlich 
gar nicht verstehen könnten.“ Das leuchtet ein.

Aguirre, das war 1971 und 1972. Noch agierte die intellektuelle Linke im eige 
nen Land; an Südamerika interessierten Kuba, Allende und seine Unidad Populär; 
es gab noch nicht sehr viele Drittweltläden in den europäischen Metropolen, und 
schon gar nicht auf dem Land draussen. Kaum jemand hat sich „für die Indianer“ 
gewehrt, die in Aguirre „missbraucht“ worden wären; das Hemd war den europäi 
schen und amerikanischen Intellektuellen noch näher als die Jacke. Noch waren 
Anthropologie und Ethnologie keine Modestudiengänge.

Die Kampagne gegen Herzog begann 1979, mit Fitzcarraldo, mit diesem 6-Mil- 
lionen-Dollar-Film. Es gab jetzt viele Drittweltläden, Allende war tot, der Auf 
stand der linken Intellektuellen in Deutschland fast, das Ethnologiestudium war z«; 
es gab jetzt viele Indianerkomitees in Europa; sie veranstalteten Vorträge und Kon-
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Werner Herzog während der Dreharbeiten zu Wo die grünen Ameisen träumen, 1984. 
(Foto: Monopol Films AG, Zürich)

zerte, gaben Zeitschriften heraus (und verkauften noch nicht für gutes Geld präko 
lumbianische Stoffe, die sie aus den Ländern geschmuggelt hatten, wo sie ihre neuen 
Freunde, die Indios, besuchten).

„6-Millionen-Dollar-Film“, habe ich gesagt, doch das ist eine Verkürzung; aus 
führlicher kann man die Geschichte dieser beispiellosen Produktion unter ande 
rem in dem vom Herzog-Fotografen Beat Presser herausgegebenen Flitz Flying Ma 
gazine nachlesen. Lucki Stipetic, der Bruder Herzogs und ausführende Produzent, 
erzählt sie, und er bleibt, was die Anfeindungen, die Sabotage der Filmarbeit am er 
sten Drehplatz angeht, sehr ruhig, gelassener jedenfalls als die übereifrig agierenden 
und schreibenden Gegner des Projekts.

„Und da will Werner Herzog filmen“: So schliesst Ruedi Leuthold seinen zwei 
ten Artikel über die politischen Probleme der Ureinwohner des peruanischen Ur 
walds, der von Lima aus „entwickelt“ und das heisst ausgebeutet werden soll, vor 
wurfsvoll.8 Herzog und seine Helfer sind, wie sich leicht nachweisen lässt, mit 
ihrem Projekt in einen Krisenherd getreten. Und weil die verschiedenen europäi 
schen Beobachter, Berater und Entwicklungshelfer gegen die Invasion des Urwalds 
durch Siedler und Olgesellschaften nichts machen konnten, haben sie das Fitzcar- 
raldo-Projekt ins Visier genommen. Sie schlugen Sack und meinten Esel. Immer 
hin: dass sich Herzog der Unterstützung durch Staatspräsident Fernando Belaunde
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versicherte, nachdem — noch unter der linken Militärregierung — organisierte In 
dios die Arbeit am nächsten Drehplatz am Oberlauf des Maranon verunmöglicht 
und den schon aufgebauten Camp zu zweien Malen abgebrannt hatten, ist ein gros 
ser „Schönheitsfehler“ der ganzen Operation. Doch interessanter erscheint mir 
fast die Kampagne. In dieser medienkranken Zeit war Herzog, der Medienstar, ein 
privilegiertes Opfer; griff man ihn an, dann würden die Zeitungen und Fernsehsta 
tionen der ganzen Welt von der Not und dem Widerstandswillen der Aguaranas, 
Machinguengas und Ashänincas sprechen. Es gab keinen Siedler, über den man in 
Hamburg ein „Tribunal“ abhalten konnte. Siedler, die die Indianer auf kleinste 
Landparzellen zurückdrängen (mit der Unterstützung der Behörden), Ölgesell 
schaften, die massiv einfahren, um zu sondieren, bleiben zwar am Ort (im Gegen 
satz zu einer Filmproduktion, die nach ein paar Monaten den Platz wieder räumt), 
aber Öffentlichkeit lässt sich besser herstellen mit den Filmern, für die sich „die 
Welt“ eben interessiert.

Walter Saxer: „Man muss wissen, wie die Leute da leben, was ihre Möglichkei 
ten sind und wie sie ausgenützt werden sonst. Sie leben ja nicht mehr so, wie sie ein 
mal gelebt haben. Anthropologen, Missionare und vor allem neue Siedler sind da. 
Da ist schon viel gelaufen, und meistens sind sie schamlos ausgenützt worden, vor 
allem von den Siedlern und den Missionaren. Das haben wir nicht gemacht. Ich 
kann heute jederzeit da hin gehen. Fitzcarraldo ist für sie die positivste Erfahrung in 
den letzten zwanzig Jahren gewesen. — Was die Pressekampagne angeht, kann ich 
nur sagen: Es geht um Einfluss und Macht auf und über diese Leute. Die Missionare 
wollen, dass niemand da reinkommt und ihr Gebiet und ihr Geschäft versaut. Die 
Anthropologen wollen ihren Sandkasten oder zoologischen Garten haben. Es geht 
um Macht, von den amerikanischen Linguisten (Bibel-in-alle-Länder-Gesell- 
schaft) über die protestantischen und katholischen Missionare, die Anthropologen 
bis zu den Ölgesellschaften. Deswegen kam diese Pressekampagne über uns; die war 
völlig einseitig und aufgehängt an Herzog, der einen Namen hat. Er ist ein guter 
Aufhänger, um notorisch zu werden und die Macht zu festigen. Zuerst kamen die 
Franzosen, vor allem ein Anthropologe (Eric Sabourin), der in der Gegend war und 
die Leute hintenrum praktisch gegen uns aufgehetzt hat.“

Werner Herzog: „Es ist immer so dargestellt worden, als wären wir in eine Ge 
gend gekommen, wo wilde, von der Zivilisation noch unberührte Indianer in ihrer 
Lebensart plötzlich aufgescheucht worden seien und einen Kulturschock abbe 
kommen hätten. — Es ist eine Pipeline gebaut worden, und Ölprospektoren sind 
gekommen mit hunderten von Prostituierten. Für die Pipeline haben die einfach al 
les niedergewalzt, ohne zu fragen. Das ist der Kern des Problems gewesen. — Ich ha 
be einen bestimmten media appeal, und deshalb bin ich im Nachhinein gar nicht bö 
se; meine Präsenz hat der Sache der Indianer genützt. Sie sind nun weltweit von den 
Medien anerkannt, und die Regierung kann nicht mehr alles mit ihnen machen. 
Aber, wie gesagt, es sind nicht die Leute, die da nackt mit Pfeil und Bogen daher 
kommen, wie das im Stern einmal dargestellt worden ist. Die Gemeinheit bei jenem 
Bericht war ja die: Die hatten sogar einen Fotografen dabei, und der hat bestimmt
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400 bis 500 Fotos gemacht, aber die wurden weggeworfen, und aus dem Archiv 
wurden Fotos mit nackten Indianern gezogen. Und da sind auch Leute gekommen, 
die haben den Indianern grossformatige Fotos von Auschwitz gezeigt mit Tausen 
den von Leichen und haben gesagt, da sei ich als Deutscher irgendwie daran beteiligt 
gewesen. So wurde da gearbeitet. — Alle diese Indianer, ausnahmslos, waren akkul- 
turiert. Das ist ja ein Riesenfluss; wie auf einer Autobahn geht da der gesamte Ver 
kehr vorbei: Militär, Missionare, Händler. Die Indios hatten alle lange Hosen, 
Sonnenbrillen, T-Shirts. Die Leute, die unser Camp angriffen, kamen mit walkie- 
talkies und gerade auch noch mit einem französischen Journalisten; ein Flugzeug 
wartete, das ihn gleich nachher nach Lima zum französischen Pressebüro zurückge 
flogen hat. So läuft das. — Es gibt noch ein paar entfernte Gebiete, wo also wirklich 
völlig ,wilde* Indianer sind, die mit unserer Kultur keinen Kontakt haben, etwa 
acht bis zehn Tagesreisen flussaufwärts von der Stelle am Camisea, wo wir schliess 
lich gedreht haben; die kennen kein Metall. Das sind Gebiete, in die man nie und 
nimmer gehen soll.“

Herzog und Saxer waren sich keiner Schuld bewusst: Sie hatten ihre Hilfskräfte 
besser bezahlt als die „einheimischen“ Siedler und Missionare, die nebenbei Säge- 
reien betreiben, sie haben die Mitarbeiter medizinisch besser versorgt, als das je üb 
lich war, sie haben Material und Geräte zurückgelassen, haben sich, so gut es ging, 
für die Landtitel der Indios eingesetzt. Sie haben schliesslich (obwohl unfreiwillig) 
dazu beigetragen, dass die ganze Welt, wenn auch oft in verzerrter Form, von den 
Problemen der Einwohner der peruanischen Selva erfuhr. Sie fühlten sich unschul 
dig. Hätten sie sonst ein neues Projekt in unberührten Gegenden der Welt — „in 
Landschaften, die es eigentlich gar nicht geben darf“ (Herzog im Zusammenhang 
mit Fata morgana) — in Angriff genommen: Cobra Verde?

Einer allerdings will sich nun distanzieren, Walter Saxer. Aber die Gründe sind 
weniger jene, die gegen Fitzcarraldo ins Feld geführt worden sind. Walter Saxer, 
der insgesamt etwa sieben Jahre in Peru gelebt hat, fünf Jahre allein für Fitzcarraldo, 
und der jetzt in Peru seinen ersten Film, Sepa — nuestro senorde los milagros, gedreht 
hat, ist auf Distanz gegangen, weil ihn die Qualität der Arbeit für Cobra Verde 
enttäuschte.12 Jetzt beginnt er auch, Herzogs Wesen und Stil rückblickend zu ana 
lysieren. Und die Reserven, die Walter Saxer formulierte, als ich mit ihm sprach, 
sind überraschend deutlich (was sich wieder ändern kann, aber bestimmt nicht voll 
ständig).

Walter Saxer: „Ich hätte ja viel lieber gehabt, ein Peruaner hätte Aguirre oder 
Fitzcarraldo gemacht, viel lieber. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit der 
Art, wie Herzog mit den Leuten umgeht. Meine Arbeit war viel näher an den Leu 
ten als seine. Er kommt halt hin und dreht, was ich ihm vorbereitet habe. Den rich 
tigen Bezug zu den Leuten hat er bestimmt nicht. Das ist ein grosser Streitpunkt 
zwischen uns. Ich meine, er kann mit der ganzen Mentalität der Leute nichts anfan 
gen, die interessiert ihn eigentlich gar nicht. Das stört mich unheimlich. (...) Ich 
kann sagen, dass die Leute, die für Cobra Verde gearbeitet haben, nicht beschissen 
worden sind. Aber: Was auf der Leinwand zu sehen sein wird, ist fahrlässig, und
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zwar auch all den Leuten, den Statisten gegenüber. Die Schauspieler und Techni 
ker, auch Herzog selbst, waren viel zu schlecht vorbereitet. Kinski kannte nicht 
einmal das Drehbuch, wollte aber alles machen, hat alles an sich gerissen.,Schreib 
ein Buch und lass es damit bewenden1, würde ich Herzog sagen, wenn er sich nicht 
mehr richtig vorbereitet für einen Film.“

„,Objektiv“ war der erste Fehltritt eines Angehörigen von Herzogs Team vielleicht 
ganz klein: Er hat mit Geld um sich geschmissen auf einem Indiomarkt, wie ein Ko 
lonialist eben. Und dann nahm alles seinen Lauf: die Helikopter, die Motorboote, 
die Filmutensilien, die offiziellen Papiere, das Coca-Cola, was weiss ich. Es wurde 
immer unmöglicher, den Indios zu erklären, dass sie in einem Film ,für die Indios“ 
mitmachen sollten.

Man sollte Filme machen können ohne Apparate und ohne Geld. Man sollte 
Entwicklungshilfe leisten ohne Hubschrauber und Geländefahrzeuge, ohne Funk 
und Radio. Man sollte als Filmemacher und als Entwicklungshelfer ,barfuss“ daher 
kommen; sogar die Uhr am Handgelenk kann problematisch sein, und wie erst die 
Waffe im Gepäck und das Portefeuille in der Gesässtasche des Safari-Anzugs.“13

„Die Filme von ,Barfussfilmern“ allerdings schaut kaum einer an, das weiss man 
nachgerade. Selbst jene, die Herzog mit Vorwürfen überhäuften, wollen im Kino 
,etwas haben für ihr Geld“. Auf amerikanische Western beispielsweise fahren sie ab 
ohne Kummer um die armen Mexikaner, die für wenig Geld vom Pferd fallen. — 
Herzog hätte Fitzcarraldo nicht machen sollen, als er auf Widerstand stiess. Leider 
ist auch das eine blauäugige Feststellung: Zuviel Geld war bereits investiert, als die 
filmación endlich beginnen sollte; man ,konnte“ nicht mehr zurück.“14

Werner Herzogs Fitzcarraldo hat — wie Coppolas Apocalypse Now, Ciminos 
Deer Hunter, Joffes Killing Fields und Mission, um nur einige wenige zu nennen — 
vorgeführt, wie unschuldige Träume in Verbindung mit viel Geld und damit Pro 
duktionszwängen fragwürdige Spektakel werden.

Walter Saxers erster Film aber hängt eher zusammen mit seiner praktischen Ar 
beit in Peru als mit Herzogs Träumen. Ich würde ihn als einen „Barfussfilm“ be 
zeichnen. Er hat die Einfachheit eines diskreten (und doch unverdeckten) ersten 
Augenscheins; seine Schlichtheit, sein bescheidener formaler und interpretatori 
scher Ehrgeiz sind Ausweise der erforderlichen Bescheidenheit. Und es geschieht 
dennoch etwas ganz Erstaunliches: Saxer und sein Kameramann Rainer Klausmann 
wollen nichts anderes als eine bescheidene Dokumentation einer vor allem auch 
vom peruanischen Staat vergessenen Strafkolonie hersteilen. Sie nähern sich zwar 
im Flug, aber dann lassen sie sich vom einen „Gefangenen“ zum anderen reichen, 
begleiten den Lagerdirektor, folgen ihm, dirigieren ihn nicht. Und sie zeichnen so 
eine völlig unbekannte Gemeinschaft auf, eine Welt für sich, unglaublich, aber in je 
dem einzelnen Bild glaubhaft.

Ein starker Träumer wie Werner Herzog hätte so eine Strafkolonie erfinden 
und dann — irgendwo im Urwald wieder oder auf Lanzarote oder in der Sahara, das
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Walter Saxer, Se/w — nuestro señor de los milagros, 1986. (Foto: Alive Film & Video Productions Zurich)

spielte dann keine Rolle mehr — inszenieren können. Und der „Meister“ schreibt 
dann auch über Sepa-, „Eine bizarre Insel der Freiheit, wo das Tragische und das Ab 
surde eine völlig in sich geschlossene Welt bilden, die wie aus Fieberträumen erson 
nen scheint.“15 Das ist schon ein kleine Stufe der Stilisierung höher als der Film 
selbst, und auch als der Kommentar, den Mario Vargas Llosa zum fertigen Film ge 
schrieben hat, Llosa, den Walter Saxer schon lange kennt.

Sepa war zunächst bloss eine Verifizierung. Schon 1971 hatte Saxer von der 
Strafkolonie gehört, und immer wieder: von einer „Teufelsinsel“, wo Gefangene 
an Pfählen schmachteten, wo Schlangen zubissen und Termiten nichts als Trüm 
mer hinterliessen. Als Saxer 1977 auf Motivsuche für Fitzcarraldo einmal „in der 
Nähe war“, ist er mit der Video-Kamera einen Tag lang hingefahren. Es erstaunt 
schon nicht mehr, dass sich in Europa keine Fernsehstation für die Sache interes 
sierte. Die „Idee“ eines Films über den Sepa fanden viele zwar interessant, aber die 
bereits existierenden Bilder hat keiner angeschaut.

Die Strafkolonie befindet sich eine Tagesreise flussabwärts von der Stelle, wo 
die „Molly Aida“ von Fitzcarraldo über den Berg geschleppt worden ist. Die Frage 
ist ungerecht, trotzdem will ich sie stellen: Was ist unwahrscheinlicher, ein Schiff, 
das für einen Film über einen Berg gezogen wird, oder eine seit 1949 existierende 
36 000 Hektar grosse Strafkolonie, von der man in Lima nichts weiss ausser Horror-
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legenden, wo aber völlig unaggressiv Gefangene leben, oft Monate und Jahre über 
den Entlassungstermin hinaus?

„So ist Peru, und darum liebe ich dieses Land“, sagt Walter Saxer. Sepa sei ei 
gentlich ein peruanischer Film, weil er selber sich in Europa fremder vorkomme als 
in Peru. Man dürfe Gabriel Marqués und Mario Vargas Llosa genau so lesen, wie sie 
schreiben. Die Phantastik ihrer Bücher sei real existent, und die Strafkolonie am 
Rio Sepa sei nur ein Beispiel, sie unterscheide sich kaum von anderen Siedlungen an 
den Flüssen, der Rio Sepa sei ein Bild des ganzen Landes. Vergleiche habe er nicht 
herbeiziehen wollen, er könne das nicht mehr mit europäischen Augen sehen.

Um ehrlich zu sein, habe ich bei meiner ersten Begegnung mit dem Film einiges 
vermisst. Den Einstieg mit fast unkommentierten Fernsehbildern von Gefängnis 
aufständen im November 1983 und März 1984 in Lima, hinter ihrer brutalen Ober 
fläche kaum verständlichen Bildern, diesen Einstieg fand ich schwach, wenn nicht 
unzulässig. Doch später lernte ich einsehen, dass Sepa — nuestro señor de los milagros 
eben gerade nichts (womöglich in europäischen Kategorien) erklären und damit das 
Fremde domestizieren oder kolonisieren soll, sondern das Fremde zeigen, nichts 
mehr, nichts weniger.

Hätten weder Direktor noch die Gefangenen bei dem Film mitmachen wollen, 
hätte Saxer unverrichteter Dinge wieder gehen können. Das scheint mir ebenso 
wichtig wie die Tatsache, dass Saxer Sepa demnächst in Lima und in der Strafkolo 
nie vorführen will, wie übrigens auch Fitzcarraldo am Rio Camisea.

Damit kommt er instinktiv (oder eben ganz logisch) der Forderung nach, die 
der französische Anthropologe und Filmemacher Jean Rouch schon vor zwanzig 
Jahren formuliert hat: „Grundsätzlich heisst das: nie mit versteckter Kamera dre 
hen, nie Bilder stehlen, sondern immer den anderen in Kenntnis setzen, mit allem 
was dazugehört. Und eben auch, dass die Menschen, die ich gefilmt habe, später die 
se Filme zu sehen bekommen.“16

Ich denke, die Fremden, die wir (mit der Kamera) sehen, müssen sehen können, 
wie wir — die Fremden! — sie sehen. Sonst sind wir Diebe oder — falls wir zahlen — 
Betrüger.
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MARTIN SCHLAPPNER

Ahnen und Väter
des Schweizer ethnographischen Films

Henri Brandt

Im Jahr 1961 überraschte, inmitten einer Zeit, da sich die Stoffe erschöpft zu haben 
schienen, aus denen sich die Schweizer Filme bilden liessen, Henri Brandt, damals 
schon vierzig Jahre alt, mit dem langen Dokumentarfilm Quand nous étions petits 
enfants. Das ist jener Film geworden, so lässt sich in der Rückschau feststellen, und 
so wurde es auch von den Beobachtern der schweizerischen Filmszene, die auf eine 
stoffliche, künstlerische und produktionelle Erneuerung drängten, damals bereits 
empfunden, der an der Schwelle zum Aufbruch steht: zum Aufbruch in ein Aben 
teuer des Filmemachens, das den Abschied bedeuten sollte von den überlebten 
Ideen, wie der Schweizer Film aussehen müsste. Thema des Films ist die Arbeit ei 
nes Lehrers in einer Gesamtschule. Henri Brandt, der ursprünglich selbst Lehrer 
war, in La-Chaux-de-Fonds, am Gymnasium seiner Heimatstadt, fand diese Schule 
in dem Weiler Taillères im Neuenburgischen Hochjura nahe bei La Brévine.

Der Lehrer, der hier unterrichtet, vermittelt seinen Schülern nicht einzig das 
Lehrgut, das jede Schule weiterzugeben hat, er zieht in ihnen zudem das Bewusst 
sein ihrer Umwelt heran, führt sie hinaus in das Moor, das sich nahe des Weilers aus 
dehnt, erklärt ihnen dessen Beschaffenheit, lässt sie die Tiere entdecken, die darin 
leben, die Pflanzen beobachten, die darin blühen. Aber auch die Arbeit, der die 
Menschen dieses Landstrichs nachgehen, ihre landschaftsbedingte Herkunft und 
ihre wirtschaftliche und existentielle Bedeutung lässt er seine Schüler erfahren: Die 
Arbeit der Bauern auf dem Gehöft, auf den Feldern, und die Freizeit dieser Bauern, 
wenn sie ihr dörfliches Fest feiern, und das Brauchtum, das sich noch in den eigenen 
Trachten spiegelt, wird zum Anlass, von den Sitten und Gebräuchen in fernen, den 
Kindern unbekannten Ländern zu reden. Ganz auf die Beobachtung abgestellt, ver 
meidet der Film die Gefahr des romantisch Erbaulichen, wenn es darum geht, die 
Freude des Lernens zu vertiefen, indem Lehrer und Schüler aus der Schulstube hin 
aus in die Natur treten. Und die nämliche Sorgsamkeit des Beobachtens und Prü 
fens entfaltet sich auch in der Darstellung der zwischenmenschlichen Beziehungen 
in der Gemeinschaft der Klasse, in der Gemeinschaft zwischen Klasse und Dorf, 
zwischen Kindern und Erwachsenen. Im Bogen der Jahreszeiten gliedert Henri 
Brandt ein Poem der Tage und der Arbeiten, und zum Lebensraum, einem wirkli 
chen, werden die Bilder vom kleinen See, in ihm die Bewegung der Seerosen, die Bil 
der der Landschaft und ihrer Vegetation, des Lichts über dem Wasser und in den 
Hügeln, des Schnees und der bitteren Kälte im Winter.
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Quand nous étions petits enfants ist — so nicht Erinnerung und Recherche täu 
schen — der erste Film in unserem Land, der mit ethnographischer Aufmerksam 
keit und Forscherlust an das eigene Land, an das eigene Volk, eine Gruppe zumin 
dest dieses Volkes, deren Ort heimatlich fixiert ist, herantritt. Gewiss, es mangeln 
dem Film jene soziologischen Aspekte, die sich seither im dokumentarischen Film 
schaffen der Schweiz vielfältig eingewurzelt haben, weder werden die Lebensbedin 
gungen analysiert noch die Strukturen der Dorfgemeinschaft dokumentiert. Es 
wäre aber wohl unangemessen, Henri Brandt Idealisierung vorzuhalten. Seine Lei-

Henri Brandt, Quand nous étions petits enfants, 1961. 
(Sämtliche Fotos zu diesem Beitrag: Cinémathèque suisse, Lausanne)

denschaft jedoch lässt sich benennen als ein idealistischer Humanismus, der nicht 
so sehr politisch argumentiert, als vielmehr vorangeht mit dem Appell an die Ver 
nunft, die aus dem Herzen stammt. Woran liesse sich die Grundstimmung besser 
ablesen als an den Gesichtern der Kinder, heraushören als aus den Stimmen, an 
schauen als an ihrem Verweilen in der Landschaft, die das Abenteuer ihrer Ent 
deckung, ihre Heimat, ist.

Dieser Bindung an die Heimat, zu deren Entdeckung er sich aber — als Cineast 
— erst aufmachte, nachdem er von seinen Reisen zurückgekehrt war, steht bei Hen 
ri Brandt eben diese bis heute nicht gebändigte Lust des Reisens gegenüber. Es war 
ein Auftrag des Musée d’Ethnographie in Neuenburg, dessen Leiter damals Jean
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Gabus war, der Henri Brandt als Filmemacher in Bewegung setzte: eine Reise nach 
Nigeria, zum Volk der Peuls Bororo. Dieser ethnographische Film, der das Interes 
se an dem bisher unbekannten Filmemacher weckte, auch im Ausland, trug den Ti 
tel Les nomades du soleil^SS). Schon dieser erste Film, wie dann auch der zweite, 
Les hommes des ehdteaux (1954), aufgenommen bei den Sombas in Dahomey, und 
schliesslich Les seigneurs de laforet( 1958), im Kongo gedreht, brachte Bilder ein, die 
jeder Schaustellung abhold sind, dafür aber das Menschliche eines uns fremden 
Stammes, eines uns nicht bekannten Volkes, abseits jeder Attraktion des Exoti-

—I

Henri Brandt, Les seigneurs de la forêt, 1958.

sehen, aus der Stille einer Beobachtung aufzuspüren versucht, die von Respekt 
zeugt.

Es ist der humanistische Respekt vor dem Fremden, dem anderen, der weder 
die Neugier zulässt, welche voyeuristisch diskriminiert, noch sich jener Gefällig 
keit schuldig macht, die das fremdartige Dasein zum blossen Schaumaterial verar 
beitet. Jeder seiner ethnographischen Filme ist, wie Henri Brandt später einen sei 
ner Filme beschriften sollte, eine Voyage chez les vivants: was ihn fesselt, ist die 
Wirklichkeit von Menschen, auch und vor allem solcher, die unserem eigenen Le 
bensempfinden und unserer Lebensart fremd sind. Deshalb hütet er sich davor, die 
se Menschen, die Schwarzen in Nigeria, in Dahomey und im Kongo, mit den
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Augen oder gar mit der ethnischen Überheblichkeit des Weissen zu sehen. Die Be 
obachtung des anderen Menschen, des dem eigenen Kulturverständnis und dem ei 
genen gesellschaftlichen Bewusstsein fremden Menschen soll, so will es Henri 
Brandt in seinen Filmen, zur Erkenntnis des Menschen, seiner gelebten Gegenwart 
in einer uns nicht vertrauten Umwelt und seiner Tätigkeit beitragen. Das ist denn 
der Grund dafür, dass Henri Brandt mit der Kamera sich immer wieder den Gesich 
tern nähert. Und dieses Schauen in die Gesichter bestimmt seinen Stil, der in seiner 
Intensität der brüderlichen Anteilnahme lyrisch ist.

Les seigneurs de la foret, angeregt von der in jener Zeit durch den König Leopold 
III. von Belgien präsidierten Fondation Internationale Scientifique, ist in des Neu 
enburgers ethnographischem Filmschaffen zweifellos der Höhepunkt geworden. 
Es sei denn, man schlage seinen letzten grossen Film, Le dernier printemps, eine glei 
chermassen poetische wie analytische Dokumentation über die Alten in der 
Schweiz und ihre Selbstreflexionen, das schweizerische Meisterwerk jedenfalls der 
filmisch soziologischen Untersuchung, ebenfalls zu den völkerkundlichen Arbei 
ten: was insofern wohl angebracht ist, als sich hier Menschen, die Alten und die Jun 
gen, als Fremde gegenüberstehen, Kenntnisnahme und Erkennung also so dring 
lich erscheinen, wie wenn es um die Erforschung von Lebensweisen bei Völkern 
der Dritten Welt ginge.

Was Les seigneurs de la foret angeht, trägt der Film, als formale wie als materiale 
Einheit, schwer an dem Umstand, dass Henri Brandt als Mitarbeiter den deutschen 
Tierfilmer Heinz Sielmann zur Seite hatte. Dieser befasste sich mit den Aufnahmen 
von den Tieren, während Henri Brandt seinerseits die Menschen des Urwaldes be 
obachtete. Das Bildmaterial, das die beiden mit nach Hause brachten, war so vielfäl 
tig, dass es sich geboten hätte, aus ihm zwei verschiedene Filme zu montieren. Zwei 
fellos hat der Film, der zwischen Tieren und Menschen nicht das erforderliche 
Gleichgewicht hält, insofern Schaden genommen, als manche der Zugänge zu den 
Menschen und Stämmen zu lapidar geraten sind. Das ist umso bedauerlicher, als je 
ne Sequenzen die dichtesten sind, die den Menschen gewidmet sind: die Tänze der 
jungen Mädchen und der Leopardenmänner, die Pirsch der Jäger und die Kulte der 
Zauberer und Heiler, die Einsamkeit des Hirten, die Versunkenheit des Regenma 
chers, die Gesichter wiederum, das der Mutter, die ihr Kind wäscht, das des Greises, 
der mit den Vulkanen vertraut ist, das des Mannes, der einen Hund, den er geplagt 
hat, um Verzeihung bittet, das Gesicht auch und dazu die Gebärden des Geschich 
tenerzählers im Dorf. Die Gebärden, kurz, eines Daseins, das eins ist mit Erde und 
Himmel, mit dem Wald und den Geistern, die darin hausen, und dessen animisti- 
sche Harmonie mit der gesamten Natur, in der das Heilige sich inkarniert, so hart 
sich konfrontiert mit unserer Disharmonie von Leben und Geist.

Henri Brandt vorzuwerfen, er habe mit Madagascar au bout du monde (I960), 
seinem letzten der in der Dritten Welt gedrehten Filme, die die Darstellung einer 
Geographie des Menschlichen fernab unserer eigenen Wertvorstellungen unter 
nehmen, einer Sublimierung kolonialistischen Handelns und Herrschens stattgege 
ben, ist ungerecht. Der Film entstand im Auftrag der Société des Missions de Paris
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und dokumentierte die Lebensweise christianisierter Schwarzer: es ist, umso mehr, 
als die Position, die Henri Brandt in diesem Film zu vertreten hatte, mit seiner per 
sönlichen Haltung, einem aus dem Christentum entwickelten Humanismus, über 
einstimmte, keineswegs etwas so Oberflächliches wie die Sublimation des einstigen 
Paternalismus, den die Franzosen in ihrer einstigen Kolonie ausübten. Ein Land 
wird beschrieben, wie es in unserer Zeit und durch eben den Kolonialismus gewor 
den ist: seine Landschaft, seine Vegetation, der Ackerbau, die Viehwirtschaft, die 
Fischerei, das Leben in den Städten aber auch, wo in den Fabriken, in den Häfen das

Henri Brandt, Madagascar au bout du monde, 1960

karge Lohngeld verdient wird. Und beschrieben wird dieses Land, werden seine 
Landschaften und seine Gegensätze, wie immer bei Henri Brandt, durch die Men 
schen, ihre Körper, ihre Erscheinung, ihre Gebärden, ihre Gesichter — Menschen, 
die, was Art und Rasse betrifft, verschiedenen Stämmen angehören, die unter 
schiedliche Sitten leben, ihren Alltag, sozial ebenso wie im Arbeitsauftrag vonein 
ander getrennt, gegensätzlich verbringen; die Bauern auf den Hochebenen, die Fi 
scher auf dem Meer, die Arbeiter in den Fabriken.

Die Absicht, ein ganzes Land, zumal eines von der Grösse Madagascars, zu por 
trätieren, führte freilich zu einem Nebeneinander von Geschichte und Gegenwart, 
von Geographie und Volkskunde, von Religion und Brauchtum, ohne dass für all 
das gestalterisch eine Einheit gefunden worden wäre; unter Ausklammerung denn
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auch der Geschichte des Kolonialismus und seiner Repression, die die Unabhängig 
keit dann doch nicht zu verhindern imstande war. Aber dennoch, es ist ein Film, 
der ans Herz rührt, das Bild eines Landes, eines Volkes, das vom Schwung noch ge 
tragen ist, seine Zukunft aus eigener Kraft zu bauen, ans Herz des Zuschauers 
bringt. Ein Film, dessen Schönheit, dessen Lyrik des Schauens, wo Menschen tätig 
sind, ob als Fischer, ob als Hirten, als Ernteleser im Reisfeld oder als Feiernde, als 
Trauernde, als Leidende, die volle handwerkliche Meisterschaft seines Autors be 
kundet.

Henri Brandt, Madagascar au bout du monde, 1960

Renaud-Paul Lambert

Henri Brandt hat, bis heute, ausschliesslich Auftragsfilme gedreht: ein jeder von ih 
nen ein Zeugnis dafür, dass es eine Kultur des Auftragsfilms tatsächlich gibt. Dass 
seine ethnoghraphischen Filme in der Dritten Welt, genauer in den jungen Ländern 
Afrikas, entstehen konnten, hängt — prüft man die Namen seiner Auftraggeber — 
zweifellos zusammen mit der Selbstverständlichkeit, mit der die französische 
Schweiz ihren kulturellen Zusammenhalt mit Frankreich pflegt. Frankreich und, 
im Falle von Les seigneurs de la foret, Belgien waren Kolonialmächte, mit ihren Ko-
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Ionien mannigfaltig noch immer verbunden, und Auftraggebern aus einem dieser 
Länder war es möglich, was einem Schweizer, wäre er auf sich selber angewiesen ge 
wesen, so leicht nicht zugestanden worden wäre. Von einer Ausnahme abgesehen, 
von René Gardi nämlich, dem Berner, von dem die Rede noch sein wird. Immerhin 
ist es bezeichnend, dass es in erster Linie französischsprachige Schweizer sind, ne 
ben Henri Brandt der Genfer Renaud-Paul Lambert, denen es gelang, in die Domä 
ne des ethnographischen Films einzudringen, der in Frankreich seit den fünfziger 
Jahren in Übung gekommen war und seinen Höhepunkt ohne jeden Zweifel im 
Werk von Jean Rouch, der denn auch ein Förderer von Henri Brandt war, erstieg. 
Dennoch, während der Neuenburger, zwar reisebewusst, mit den Aufträgen aus 
kam, inspirierte sich der andere, Renaud-Paul Lambert, aus einer eigenen Quelle, 
die gewiss auch Abenteuerlust war, vor allem aber sprudelte im Erlebnis der 
Freundschaft, die er zu empfinden imstande war, der Freundschaft mit Menschen, 
die, obwohl sie anders sind, ihm nie fremd werden konnten.

Paul Lambert, in Genf geboren, ein Reisender aus Leidenschaft, Afrika durch 
streifend, in Asien sich umsehend, Gast bei den Lappen, heimisch auf Spitzbergen, 
Schriftsteller, der sich als Autor von Hörfolgen am Radio einen Namen macht, As 
sistent von Jacques Dupont und Joseph Kessel bei deren Film La passe du diable, 
1959 in Afghanistan gedreht: er ist unter den Filmemachern, die sich mit der Volks 
kunde in fernen Ländern, unter unbekannten Stämmen, befassen, der Rousseauist 
von Geblüt. Wer ihn kennt, weiss das, und hat am Zorn, den Paul Lambert gegen je 
de Missachtung der unmittelbaren Teilnahme ausgiesst, begreifen gelernt, dass er 
einer ist, der leidet, wenn Unrecht geschieht, und jedes Unrecht als eine Verletzung 
seiner selbst erfährt, aus diesem Grunde also zornig wird und jede Herausforderung 
seiner Mitmenschlichkeit annimmt.

Er hat, spät schon, als der ethnographische Film, nicht zuletzt seinem Beispiel 
folgend, in der Schweiz eine doch verhältnismässig breite Anhängerschaft unter 
den Cineasten gefunden hatte, ein Thema wieder aufgegriffen, das schon Henri 
Brandt behandelt hatte, ist der Spur der Peuls Bororo und der Tuaregs gefolgt, die 
seinerseits auch René Gardi in Die letzten Karawanen ( 1967) aufgenommen hatte: 
Les hommes du dernier soleil (1972) ist trotz der Magie seines Stoffes, der Wanderung 
der Hirten nordwärts zu den Salzwiesen, wo sie ihre Herden weiden lassen können, 
und trotz der Schönheit der Haltung, die ohne Widerspruch eine Lektion der Weis 
heit entgegennimmt, ein missratener Film. Wie dann später noch in einer Arbeit 
über die Pygmäen hat Paul Lambert hier sein Bestreben nach Verständnis mit einer 
Naivität überschattet, die ihn, insbesondere im Kommentar, kennzeichnet als den 
Mann, der, gegen den Strom schwimmend, philosophisch ins Schwadronieren ge 
raten kann.

Das war beinahe auch die Gefahr schon jenes Films, der ihn berühmt und sogar 
zu einer Kultfigur gemacht hat, für jene wenigstens, die in den mittleren sechziger 
Jahren den Ausstieg aus der normierenden Zivilisation der Industriegesellschaft zu 
üben begannen: Fraternelle Amazonie Der Film, im Jahre 1965 am Festival
von Locarno als Beitrag der Schweiz vorgestellt, in seiner Qualität aber weder von
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der Jury noch vom Gros der Berichterstatter begriffen, entzieht sich zweifellos den 
Masstäben der üblichen Kritik, obwohl die Montage des umfangreichen Bildmate 
rials von Henri Colpi, dem (1921) in Brig geborenen Freund Paul Lamberts, besorgt 
worden ist. Warum werden kritische Anmerkungen, etwa die, dass der Kommen 
tar stückweise ungeschickt ist, oder die, dass bei aller subtilen Schnittechnik der 
Rhythmus einsackt, vor diesem Film dennoch als Kleinmütigkeiten empfunden? 
Paul Lambert ist mehr als ein guter Beobachter, dem man Ernsthaftigkeit und En 
gagiertheit zuspricht, mehr als ein Forscher, der an einem unbekannten Ort, im Ur-

Renaud-Paul Lambert, Fraternelle Amazonie, 1964

wald Brasiliens, fündig wird, dort Menschen entdeckt, Indianer, die bisher noch im 
Versteck ihrer Abgeschiedenheit überlebt haben. Paul Lambert ist, ganz unmittel 
bar wird das aus diesem Film spürbar, der Liebende, der Bruder, der Brüdern begeg 
net, sich unter diese anderen, die ihm argfrei entgegenkommen, einordnet. Seine 
filmtechnische Ausrüstung war bescheiden, und dieser Mangel an Ausrüstung er 
klärt denn auch die technischen Schwächen des Films; sie erlaubte es Paul Lambert 
aber umgekehrt, den Menschen, mit denen er lebte, ganz nahe zu sein: ihre Natür 
lichkeit wird nicht zugedeckt etwa durch einen Bildaufwand, wie andere ihn in ih 
ren angeblich ethnographischen Filmen betrieben, sondern bleibt erhalten in den 
schlichten Bildern, die sich wie die Notizen in einem Tagebuch aneinanderreihen.
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Es ist eine flammende Wahrhaftigkeit, die in diesem Film zum Ausdruck 
kommt, die Wahrhaftigkeit eines Menschen, der offen ist, empfänglich für den Bru 
der Mensch, und das ganz ohne Pathos, in der fundamentalen Schlichtheit seiner 
Hingabe. Paul Lambert ist, wenn er den Alltag der Indianer mit der Kamera und 
dem Tongerät begleitet, wenn er ihren Tänzen zuschaut, ihren rituellen Gesängen 
lauscht, an ihren Zeremonien und Weihehandlungen teilnimmt, ohne jenen Ab 
stand, den Beobachter sonst einnehmen, frei von jeglicher voyeuristischen Kompli 
zenschaft. Es gelingt ihm, wie der Romancier Joseph Kessel damals in seinem Be 
gleittext zum Film schrieb, ,,'a s’en faire des amis que plus rien ne nous sépare d’eux. Et 
ses images m’ont donné un sentiment d’une qualité rare et précieuse: j’avais sous les 
yeux, en 1965, nos ancêtres de l’âge du bronze, réels, vivants, familiers. J’avais tout â 
coup 20 000 ans de moins. “Paul Lambert, der Rousseauist von Geblüt? Ganz gewiss, 
wenn man sein Bekenntnis nicht als Ideologie missversteht. Den „guten Wilden“, 
als deren Bruder er sich selber erfasst, begegnet er also nicht mit jener Gleichgültig 
keit, die aus ihnen blosse Gegenstände der Sentimentalität machen würde.

Das Unrecht, das Paul Lambert widerfuhr, als die Experten der Filmförderung 
für die Fertigstellung des Films keine Mittel frei gaben, ist später dadurch etwas aus 
geglichen worden, dass ihm die Jury für Filmprämien die Auszeichnung nicht vor 
enthielt, und das trotz Widerstand von seiten derer, die Paul Lamberts Appell an die 
Wahrheit als die Tirade eines polemisierenden Ideologen interpretierten. Was Paul 
Lambert in jener Zeit ans Licht brachte, die Bedrohung der Indianer, die Gefahr der 
Ausrottung, ist seither in einem Ausmass publik geworden, dass der Vorwurf, er 
habe die Situation entstellt, von selbst dahinfällt. Die Ehrfurcht vor dem Leben, je 
dem Leben, dem Leben jedes Einzelnen, in welchem Zustand kultureller und sozia 
ler Entwicklung er sich auch befinde, ist der Inhalt einer Trauerklage, die sich durch 
keinerlei ideologische Argumentation zu rechtfertigen braucht. Das denn auch ist, 
was Paul Lamberts Fraternelle Amazonie grundlegend unterscheidet von fast allen 
Filmen über die Indianer, die seither, auch aus den Werkstätten schweizerischer Fil 
memacher, entstanden sind.

August Kern

Die ethnographischen Drittwelt-Filme eines Henri Brandt und eines Paul Lambert 
bezeichnen eine Zeit grenze, hinter welcher, in den Jahren also seither, das filmische 
Interesse an der Dritten Welt überall und in vielfältigster Ausbildung der Themen 
sich ausgebreitet hat. Was die Schweiz betrifft, gab es vor dieser Zeitgrenze, also im 
Filmschaffen der frühen Jahre und der Jahrzehnte bis über den Zweiten Weltkrieg 
hinaus, einen ethnographischen Film, der diesen Namen verdient, im Grunde 
nicht. Nicht, dass es stofflich an dem Interesse gemangelt hätte, doch war die vor 
herrschende Auffassung dessen, was der Film für die Vermittlung von Kenntnissen 
über fremde Völker zu leisten imstande sei, durch und durch geprägt von der Hal 
tung einer Kultur, die sich zu den anderen Kulturen und zu den Fremdartigen bloss
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herabliess. Zumindest im deutschen Kulturraum sprach man in jener Zeit noch 
nicht vom Dokumentarfilm; Kulturfilm schien allen, Filmemachern wie Publi 
kum, der für die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, von fremden Kulturen 
insgesamt, der angemessene Begriff zu sein.

Von dieser Ästhetik des Vermittelns, die ihre Gegenstände immer nur von aus 
sen sieht, war auch August Kerns, des im Jahre 1902 im bernischen Laufen gebore 
nen, vor kurzem achtzig Jahre alt gewordenen Pioniers schweizerischen Filmschaf 
fens, geleitet, als er, ein Jüngling noch, in seiner Funktion als Mitglied des schweize 
rischen Kinderhilfskomitees in der Sowjetunion (1921/1922) jenen Film drehte, 
Die Geheimnisse der Kalmückensteppe (1923), der in seiner Art natürlich als das Pio 
nierwerk des ethnographischen Films in unserem Land gelten kann. Ein Stumm 
film also, den Textinserte erläuterten, Bilder, schwarzweiss, die versuchen, den All 
tag des Reitervolkes der Kalmücken festzuhalten, im ganzen ein Dokument, das 
jene Auszeichnung zu Recht wohl verdient hat, die ihm 1924 in Berlin als einem 
Kulturfilm von informativem Wert zugesprochen worden ist. Sein Gehalt müsste, 
könnte man den Film heute Wiedersehen, überprüft werden auch im Hinblick auf 
die in der Zeit Stalins betriebene Deportation der Kalmücken: es ist möglich, dass 
der Film eine unerwartete ethnographische Dimension jetzt hinzugewänne.

Charles-Georges Duvanel

Zwar erstaunlich, bei näherem Hinsehen jedoch folgerichtig ist es, dass der Alpinis 
mus, zutreffender das Bergsteigen zu den Gipfeln des Himalaya, es war, der — in der 
Absicht, für die Forschung auch umfängliches Bildmaterial bereitzustellen — dem 
Interesse an der Ethnographie im Film zum Durchbruch verhalf. In der Schweiz ist 
dieser Durchbruch genau zu datieren: im Jahr 1930 unternahm Günter Oskar Dyh- 
renfurth eine Expedition zum dritthöchsten Berg der Erde, zum Kangchendzönga, 
der ziemlich genau 8600 Meter hoch ist, der östlichste der vierzehn Achttausender. 
Es war eine internationale Expedition, an der neben G.O. Dyhrenfurth und seiner 
Frau noch zwei weitere Schweizer beteiligt waren, der Alpinist Marcel Kurz und 
der Kameramann Charles-Georges Duvanel; die übrigen Mitglieder der Expedi 
tion waren Engländer, Deutsche und Österreicher. An der Expedition, die schliess 
lich scheiterte, nahmen 350 Träger teil — eine grosse Zahl, die sich, nach den Wor 
ten G.O. Dyhrenfurths, einerseits aus dem weiten Anmarsch durch Indien nach 
Nepal erklärt, aber auch daraus, dass die Expedition nicht nur bergsteigerische Zie 
le hatte, sondern geographische, topographische, klimatologische und medizini 
sche sowie natürlich geologische und ethnographische Absichten in gleichem Aus 
mass verfolgte. „So wurde u.a.“, bemerkt der Leiter der Expedition lapidar, „auch 
ein Dokumentarfilm gedreht.“

Himatschal, Thron der Götter (1931) lautet der Titel dieses urheberrechtlich 
zwar deutschen, jedoch von einem Schweizer gedrehten Films, sieht man von klei 
nen Ergänzungen durch andere Mitglieder der Expedition ab. Der Film lief viele
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Jahre lang in vielen Ländern und machte als ein erstes derartiges Dokument von ei 
ner Himalaja-Expedition nicht alleine die Strapazen dieses Bergsteigens, seine Ge 
fahren und seine Organisation anschaulich, sondern weckte durch das mittels der 
Kamera vermittelte Interesse auch im Publikum das Interesse an Landschaften und 
Natur, an Menschen und Kulturen. Charles-Georges Duvanel, der damals 24 Jahre 
alt war — er wurde am 10. Mai 1906 geboren — und sich bereits einen Namen als 
sorgsam beobachtender Chronist mit der Kamera für das vom Office cinématogra 
phique in Lausanne herausgebrachte (erste) Cinéjoumalsuisse gemacht hatte, erwies

Charles-Georges Duvanel, Himatschal, Thron der Götter, 1931

sich als ein Dokumentarist von Rang: sein Himatschal, Thron der Götter gibt nicht 
einzig die Ereignisse des bergsteigerischen Unternehmens wieder, er hält vor allem 
auch Bilder der Natur fest, zeigt die Leistungen und Leiden der Männer, vorab der 
Träger und der Sherpas, ihre Treue und ihren Fatalismus. Und auch jener Abbruch 
einer Eislawine, unter welcher Tsetan, der jüngste der Sherpas, den Tod fand, ist ins 
Bild gebracht.

Charles-Georges Duvanels Expeditionsfilm ist für die Gattung zum Muster ge 
raten. Lange Jahrzehnte hin, und vor allem für jene euphemistische Zeit, als der 
Wettlauf zu den Achttausendern endlich sich mit Erfolgen krönte, ist dieses Mu 
ster, gewoben aus den Bildern des langen Marsches zum Gebirge, der vor allem eth 
nographische Einblicke in das durchwanderte Gebiet zuliess, und aus den Bildern
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des Anstiegs zum Gipfel, gültig geblieben. Gültig war es auch für den Film Mount 
Everest 1952, der anlässlich der beiden schweizerischen Expeditionen im Frühling 
und im Herbst 1952 zum höchsten Berg der Erde entstanden ist. Fast alle diese Ex 
peditionsfilme, so auch Mount Everest 1952, machen deutlich, wie lebendig selbst 
unter den schwierigsten Bedingungen gestalterische Probleme noch bewältigt wer 
den können. Auch, aber nicht grundlegend machen die Bilder des Anmarsches den 
hohen Dokumentarwert dieses Films aus; diesen bestimmen vorab die innere Dra 
matik, die Spannung des Kampfes mit der zu erforschenden Gebirgsnatur, einer 
übermächtigen, tödlichen Eis- und Schneewelt. Diese Eindringlichkeit ist das Ver 
dienst der beiden Kameramänner und Gestalter, von André Roch (Frühlingsex 
pedition) und Norman Dyhrenfurth (Herbstexpedition), die über das Stoffliche 
hinaus, das Ausdruckskraft ohnehin aufweist, in der Einzelheit, in der Episode mit 
klarem Blick immer wieder Sinn und Wesenskern des ganzen Unternehmens her 
ausgearbeitet haben.

Walter Mittelholzer und Emil Berna

Als Kameramann ist der Flieger Walter Mittelholzer, der im Jahr 1924 gemeinsam 
mit Lazar Wechsler die Praesens-Film ins Leben rief, zur gleichen Zeit tätig gewor 
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den; berühmt jedenfalls war er schon seit Jahren, war er doch für britische Zeitun 
gen photographierenderweise im Schwarzen Erdteil herumgeflogen. Seine Repor 
tagen, Afrikaflug zunächst, dann Im Wasserflugzeug von Zürich nach Kapstadt, zu 
letzt Abessinienflug (1934), dieser gemeinsam mit Emil Berna gedreht, waren Auf 
nahmen aus der Luft, Ausblicke auf die Gipfel der Berge, über die das Flugzeug 
dahinzieht, ausgedehnte Travellings, über die Nase des Flugzeugs hinweg oder aus 
den Seitenfenstern aufgenommen, von Landungen oder von Kreiselflügen über 
Städte und Flüsse, über Dörfer, Felder und Herden. Und wenn das Flugzeug landet

Walter Mittelholzer im Cockpit während der Reportage 4/n&rf/7#g, 1930

oder wassert, dann nimmt die Kamera sich die Zeit, den Menschen, diesen seltsa 
men Schwarzen, in die Gesichter zu schauen. Man missverstände diese Reportagen, 
wollte man sie ernsthaft als wirkliche ethnographische Filme bewerten; ihre Ab 
sicht ist keine andere als die, den Europäern, bei denen touristische Mobilität da 
mals noch kein Allgemeingut war, fremde Zonen wie in einem Album vorzustellen. 
Immerhin, die Jahre, die seither vergangen sind, haben aus diesen Bildern wertvolle 
Dokumente werden lassen. Die Auskünfte, die der Abessinienflug unbeabsichtigt 
für die militärische Eroberung des afrikanischen Landes durch die imperialisti 
schen Italiener Mussolinis lieferte, haben diese freilich schon damals nach ihrem do 
kumentarischen Wert aufgefasst.

Walter Mittelholzer, Afrikaflug, 1930
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Auch in jenem Film, der dann der Praesens-Film den Ruf einbrachte, Aben 
teuer des Entdeckens einzugehen, in So lebt China (1936), von Emil Berna aufge 
nommen, sind die ethnographischen Ergebnisse, die sich heute daraus gewinnen 
lassen, nicht primäre Absicht. Lazar Wechsler und sein Kameramann, die China 
dem Flusslauf Jangtsekiang entlang durchreisten, auch hinauf in die Mongolei ei 
nen Abstecher unternahmen, haben weder wissenschaftlichen Eifer noch kulturel 
le Aufklärung zur Motivation gehabt. Was sie beobachteten, war der Alltag der 
Chinesen, der Städter wie der Bauern, unter der Herrschaft von Tschiang Kai- 
schek. Die Reiseerlaubnis, die grosszügig gewährt wurde, täuschte die Filmer aller 
dings über die Möglichkeit, ein China ohne Maske zu zeigen, hinweg: der Zensur 
fiel bei der Ausreise ein grosser Teil des Filmmaterials zum Opfer. Was Emil Berna 
retten konnte, reichte immerhin aus, einen Dokumentarfilm über China zu ma 
chen, wie man ihn bis zu jener Zeit in Europa noch nicht gesehen hatte. Er hat 
Landschaften, Kulturdenkmäler, Menschen in seine Bilder eingefangen. Aber auch 
chinesische Wesensart?

René Gardi

Ist es eine Frage der Entwicklung, die der ethnographische Film genommen hat, seit 
die Europäer, wenigstens die Ethnologen unter ihnen und die ihren Spuren folgen 
den Filmemacher, ihr eurozentrisches Denken und Verhalten abgelegt haben, oder 
hängt das Gelingen eines wirklich ethnograpischen Films letztendlich davon ab, ob 
einer, der Reisen macht und mit der Kamera umgeht, seine Augen von der Anteil 
nahme seines Herzens leiten lässt? Bei dem Berner René Gardi, Reiseschriftsteller 
und Reisefilmer, dürften beide Vermutungen zutreffen. Unter den professionellen 
Filmemachern ist René Gardi nicht, wie er es verdiente, als einer der ihren ge 
schätzt. Er will ein Amateur sein, aber er weiss auch, dass gerade dieser Amateuris 
mus, wie das der französische Romancier Georges Duhamel in seiner Querelle du ci 
néma schon geahnt hat, die Quelle ist, aus der die notwendige Unverbrauchtheit 
des Sehens stammt. Zugegeben, keinen seiner Filme, die er von seinen Reisen nach 
Afrika mitgebracht hat, hat René Gardi allein gedreht, stets hatte er einen fachkun 
digen Kameramann an seiner Seite: fürMandara (i960) — am Festival dei populi in 
Florenz mit dem Grossen Preis ausgezeichnet — war es Charles Zbinden, für Daho 
mey (1963) — in Florenz wiederum geehrt — Armin Schlosser, und Hans-Ulrich 
Schweizer schliesslich begleitete ihn zu den Tuaregs, von denen er den Film Die letz 
ten Karawanen nach Hause brachte (1967).

Viele haben zu Anfang diese Filme René Gardis, die alle geprägt sind von seiner 
menschlichen Begeisterung, mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, man sah 
in ihnen nicht mehr als die belletristischen Ergebnisse seiner im Geistigen doch 
eher als pfadfinderhaft betrachteten Fahrten durch das schwarze Afrika. Gewiss ist, 
dass sich René Gardi einer aufklärerisch wirkenden Ideologie der entwicklungshel- 
ferischen Intervention verweigerte; die in mancherlei Fällen zutreffende Warnung
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vor Intervention ist heute begreiflicher geworden. Wie bedeutend jedoch der eth 
nographische Dokumentarwert tatsächlich ist, musste man vor Mandara, aufge 
nommen im Norden Kameruns, eingestehen. Ein Volk, hinter den Bergen abge 
schnitten von jedem Zugang zur zeitgenössischen Zivilisation, verharrend in der 
Steinzeit, beherrscht von seinen Zauberern, die nichts anderes sind als Schmiede, 
die in hohen primitiven Ofen Metall zu Werkzeugen formen. Sie, die Schmiede, 
sind eine Sippe, und ihren sozialen Status erforscht René Gardi, ihre Lebensart, ihre 
Feste und Zeremonien, ihren Alltag natürlich. Nie hat René Gardi Filmexpeditio-

René Gardi, Mandara, 1960

nen unternommen, immer hat er in redlicher Art die Tradition des guten Doku 
mentarfilms eingehalten, bei denen, die beobachtet werden, bescheiden, jedoch auf 
merksam dabei zu sein. Auf einem langen, mühsamen Marsch, der über rund 700 
Kilometer durch die vegetationslose Wüste der südlichen Sahara führte, hat er die 
Karawane der Tuaregs begleitet: Wüste, Kamele, Männer und Frauen, die Arbeit 
der Karawanentreiber, die Arbeit der Schwarzen in den Salinen im nördlichen 
Tschadgebiet, der Handel der Tuaregs, die Hirse bringen und sie gegen Salz eintau- 
schen.
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Unter den Händen von René Gardi wird in Die letzten Karawanen ein Alltag 
der Sahara, der einem schon einigermassen vertraut sein könnte, weil er aus Bü 
chern völkerkundlich bekannt ist, zu einem innigen, einem unverlierbaren Erleb 
nis und Besitz. René Gardi ist zwar Dokumentarist, sein Bildmaterial, aus dem er 
wählt, ist authentisch, aber als Dokumentarist ist er auch ein Geschichtenerzähler. 
Ein Märchen macht er aus dem Karawanenmarsch, das Märchen vom Leben der 
Tuaregs, ein Märchen, in dem sich unser aller Sehnsucht sammelt, unsere Sehn 
sucht nach Stille, nach der Wirklichkeit eines Lebens, in dem die Arbeit und der

fr er fr

René Gardi, Die letzten Karawanen, 1967

Verlauf der Tagesstunden noch übereinstimmen und wo alles Tun, Arbeit wie Fei 
ern, ungebrochen noch Sinn und Zweck des Lebens ist.

Müsste der Marsch der Männer und Kamele auf uns nicht ermüdend wirken? 
Er täte es, wäre er in einer kontinuierlichen Abfolge dargestellt. Aber René Gardi 
kontrapunktiert die Ereignisse des Marsches oder genauer: seine Ereignislosigkeit, 
die nur vom abendlichen Bezug der Rastplätze und vom Aufbruch am Morgen un 
terbrochen wird, mit dem Alltag derer, die im Tuareglager am Ausgangsort der Ka 
rawane zurückgeblieben sind, der Frauen und Kinder, der alten Männer und der 
feudalen Herren, in deren Dienst die Karawane marschiert. Diese Wechsel der Or-
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te, von der Karawane zurück ins Lager, vom Lager hinaus zur Karawane, vollziehen 
sich in einem Rhythmus, wie ihn die Lieder der Karawanentreiber angeben — die 
Lieder, die von der Schönheit der Frauen und von der Liebe psalmodieren, die Lie 
der der Frauen, die ihren fernen Männern nachträumen.

Diese Lyrik der Tuaregs ist den Europäern aus Übersetzungen zwar bekannt, 
hier aber, unmittelbar gelebt, Spiegelung des Lebens da und dort, entfaltet sie ihre 
volle Schönheit. Sie gibt, ihrerseits Ausdruck der grossen Stille, durch die sich die 
Wege solchen Lebens bewegen, dem Film auf ihre Weise seine rhythmische Ruhe 
und seine träumerische Würde. Dabei weicht René Gardi der Versuchung aus, den 
Alltag der Tuaregs zu sentimentalisieren, er stellt einfach fest, und anderes hätten 
diese Stolzen wohl auch nicht zugelassen. Der Kommentar notiert das unbedingt 
Notwendige an Erklärungen, die Musik, sparsam eingesetzt, intensiviert die Stim 
mung der Weite, der Faszination, der Unbarmherzigkeit der Wüste. Diese Wüste 
lebt, lebt in den Farben, in den Kontrasten des Sandes und des Himmels, sowie sich 
wandelnd im Laufe der Stunden vom Morgen über den Mittag in die Nacht. So wird 
aus den Letzten Karawanen ein Epos der Stille.

103



BARBARA LÜEM

Nanooks Erbe
oder der schwierige Weg 

vom Ethno-Film zur „visuellen Ethnologie“

Ethnologischer oder ethnografischer Film? Film oder Ethnologie oder vielleicht 
besser nur Ethno-Film? Die Vielfalt der Bezeichnungen zeigt deutlich, wie unge 
klärt das Verhältnis zwischen dem Medium Film und der Wissenschaft Ethnologie 
noch immer ist. Die möglichen Gründe dieser Situation und einige neue Ansätze, 
die einen Ausweg und eine Weiterentwicklung versprechen, möchte ich im folgen 
den aus meiner persönlichen Sicht beleuchten.

Die Ethnologie definierte sich in der Vergangenheit durch das „Objekt“ ihres 
Interesses, durch das Studium der schriftlosen Völker. Sie entstand aus einem oft 
zweckorientierten und mit Machtinteressen verbundenen Interesse an fremden, an 
„primitiven“ Gesellschaftsordnungen und der damit zusammengehenden Weltan 
schauungen, das sich schnell auf den Vergleich verschiedener Gesellschafts- und 
Kulturformen verlagerte, was konsequenterweise weg vom ausschliesslichen Studi 
um nur der anderen und hin zu demjenigen auch der eigenen Gesellschaft führte. 
Diese Verlagerung wiederum zwang die Ethnologie, sich stärker als bisher durch ei 
ne eigene, spezifische Methode und nicht mehr hauptsächlich durch ihr geografi 
sches Forschungsgebiet zu definieren und von den Nachbardisziplinen wie z.B. der 
Soziologie oder der Volkskunde abzugrenzen.

Diese Methoden-Diskussion ist in vollem Gange und keineswegs geklärt. Uber 
die wichtigsten Kriterien einer ethnologischen Untersuchung, sei es nun in der eige 
nen oder in einer fremden Gesellschaft, besteht allerdings eine gewisse Einigkeit. 
Eine ethnologische Studie sollte ganzheitlich sein, d.h. Aspekte gesellschaftlichen 
Verhaltens in ihrem grösstmöglichen Zusammenhang beschreiben und zu erklären 
versuchen. Die Beschreibung und die theoretisch abgesicherte Analyse müssen auf 
einer längeren Forschung innerhalb der betreffenden Gesellschaft beruhen und so 
wohl aktuelles, beobachtbares Verhalten wie auch die ideellen gesellschaftsspezifi 
schen Normen miteinbeziehen.

Während sich nun die Ethnologie immer mehr von einer Wissenschaft der 
„fremden Kulturen“ zu einer methodologisch definierten Sozialwissenschaft hin 
entwickelt, lässt sich in der breiten Öffentlichkeit eine genau gegenläufige Tendenz 
beobachten.

Die beiden Begriffe „Ethnologie“ und „ethnologisch“ werden geradezu infla 
tionär benutzt, wenn es darum geht, Formen der Auseinandersetzung mit kulturel 
len Elementen der Dritten Welt zu beschreiben. Da werden z.B. afrikanische Mu 
siker zu Ethno-Sessions eingeladen, Ethno-Kochbücher angeboten, Ethno-Art-

104



Läden immer zahlreicher etc. Die Bedeutung des Begriffes „Ethno‘ ‘ beschränkt sich 
in diesem Zusammenhang auf „nicht-westlich“ und „traditionell“.

Die Ausrichtung auf das Fremde, Exotische hängt zusammen mit dem zuneh 
menden Zivilisationsmisstrauen unserer Gesellschaft und der wachsenden Neu 
gierde alternativen Lebensformen gegenüber. Dass die Sehnsucht nach dem an 
deren, dem Fremden nicht unbedingt zu einer echten Auseinandersetzung führt, 
sondern im Bereich der verklärenden Suche nach dem „guten“, da noch unzivili 
sierten Naturmenschen steckenbleibt, ist eine bekannte Tatsache. Diese Welle hat 
in den letzten Jahren jedoch ein verstärktes Interesse an Filmen über und aus der 
Dritten Welt geweckt und den Begriff des Ethno-Films populär werden lassen. 
Aber auch hier sagt die Bezeichnung „Ethno“ oft nichts weiter aus, als dass sich der 
Film in irgendeiner Form mit fremden, traditionellen Kulturformen befasst. Mit 
der Ethnologie und deren Methoden haben denn auch nur wenige dieser Filme 
etwas zu tun. Dennoch, gewisse Gemeinsamkeiten dieser mit der Exotik kokettieren 
den Filme und einem grossen Teil der Werke filmschaffender Ethnologen und Eth- 
nologinnen darf nicht übersehen werden. Kritiker aus den eigenen Reihen verges 
sen gerne, dass der oft zitierte Vater des „echten“ Ethno-Filmes, Robert Flaherty, 
mit seinem berühmten Film Nanook of the North keinen enthnologischen Ansprü 
chen genügen wollte. Die Entstehung dieses Filmes in den frühen zwanziger Jahren 
verdanken wir der glücklichen Kombination von Flaherty’s Beruf als Eisenerzpro 
spektor, der ihn in den hohen Norden führte, seiner Begeisterung für das einfache 
Leben in der Wildnis im Kampf mit der Natur, seiner langjährigen Freundschaft 
mit den Eskimos und dem glücklichen Zufall, der ihm 1913 eine Filmkamera in die 
Hände spielte. Flaherty dachte ursprünglich nicht daran, einen Film zu drehen. Er 
wollte die Kamera dazu benützen, die Expedition zu dokumentieren. Diese Ab 
sicht änderte er aber, nachdem er acht Jahre mit den Eskimos gelebt hatte. Nun 
wollte er in einem Film zeigen, wie sich die Eskimos gegen ihren grössten Feind, 
wie Flaherty sich ausdrückte, das harte Klima des Nordens, behaupten. So entstand 
die filmische Biografie des Eskimos Nanook und dessen Familie.

Sowohl in Amerika als auch in Europa schloss das Publikum Nanook ins Herz. 
Das den von einer Pelzhandelsfirma finanzierten Film begleitende Campaign Book 
for Exhibitors zeigt allerdings ganz klar, dass der Film nur wenig von der Achtung, 
die Flaherty Nanook und dessen hartem Kampf ums Überleben gegenüber emp 
fand, vermitteln konnte. Die vom Ersten Weltkrieg verunsicherte Öffentlichkeit 
liebte Nanook der Friedfertigkeit und unverbindlichen Exotik wegen, die sie im ei 
genen Alltag vermisste und nun in dieser Eskimo-Familie zu sehen glaubte. Dem 
ursprünglichen Titel Nanook of the North fügte die Verleihfirma den suggestiven 
Untertitel „A Story of Life and Love in the Actual Arctic“ bei. Eine zeitgenössische 
Anzeige fragte die Leser: ,,/s mother love any different in the arctic than in your own 
home town? — Do you know how they live, love, fight and dream on the top of the 
world? — Have you ever seen, The Eskimo Kiss‘?“

Von den filmschaffenden Ethnologen wurde Nanook erst später entdeckt. Fla 
herty verdankt seine „Vater-Rolle“ in der Entwicklung des Ethno-Filmes vor al-
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lern zwei Prinzipien, denen er bei der Arbeit an Nanook gefolgt ist, und die bis heute 
immer wieder geäusserte aber nur selten erfüllte Forderungen der Ethnologie an 
den ethnologischen Dokumentarfilm geblieben sind:

— Der lange und intensive Kontakt mit der gefilmten Gesellschaft — Flaherty hat 
über acht Jahre lang mit Nanook und dessen Familie eine persönliche Freund 
schaft aufgebaut.

— Die Zusammenarbeit mit den gefilmten Personen bei der Herstellung des Films 
— Flaherty hat die belichteten Filmrollen unter schwierigsten Bedingungen an 
Ort und Stelle in einem improvisierten Labor entwickelt und den Eskimos vor 
geführt. Diese sollten verstehen, was er vorhatte und mit ihm als Partner Zusam 
menarbeiten.

Die Leistungen, denen Flaherty u.a. seinen Ruf als Pionier in der Geschichte des 
Dokumentär- und des Ethno-Films verdankt, lassen leicht vergessen, daß im Film 
Nanook of the North und dessen Rezeption durch das Publikum ein Teil jener Pro 
bleme angelegt ist, mit denen der Ethno-Film bis heute zu kämpfen hat. Flaherty 
sah sich wiederholt mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht „die Wahrheit“ darge 
stellt, sondern eine seinen Ideen entsprechende Wirklichkeit inszeniert zu haben. 
Er verteidigte sich mit dem berühmt gewordenen Argument: „Sometimes you have 
to lie. One often bas to distort a thing to catch it’s true spirit. “ Man mag zu dieser An 
sicht stehen wie man will, mit den eingangs skizzierten Grundsätzen ethnologi 
scher Aussagen lässt sie sich nicht vereinbaren.

Was ist das nun eigentlich, ein Ethno-Film? Persönlich gehe ich mit dem ameri 
kanischen Ethnologen Joy Ruby einig, der die Existenz einer solchen Kategorie be 
zweifelt: Filme, die üblicherweise als ethnografische Filme bezeichnet werden, 
seien nichts anderes als Dokumentarfilme über exotische, nicht-westliche Gesell 
schaften; Filme, die sich auf einen gesprochenen Kommentar oder eine schriftliche 
Begleitpublikation stützen müssen, damit der Inhalt ethnologisch interpretierbar 
wird. Arbeiten dieser Art seien, meint Ruby, eine Mischung von Dokumentarfilm 
und schriftlicher ethnologischer Analyse, ohne dass das eine das andere wesentlich 
beeinflusst. Sol Worth, ein Kommunikationsforscher, entwickelt diese Ansicht 
weiter und schlägt vor, die Kategorie der Ethno-Filme nur unter dem Aspekt des 
Gebrauchs der Filme durch die Ethnologie zu umschreiben. Daraus zieht er den 
Schluss, dass im Prinzip jeder Film zu einem Ethno-Film werden kann, sobald er in 
einen ethnologischen Zusammenhang gesetzt wird.

Worths Vorschlag führt zurück zur beschriebenen Tendenz des Fachs Ethno 
logie, sich primär durch eine eigene Methode und nicht das Forschungsgebiet zu de 
finieren. Diese Diskussion dreht sich denn auch in den letzten Jahren um die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen Film und Ethnologie. Neu taucht in diesem Zusam 
menhang der Begriff der „visuellen Ethnologie“ auf. Diese Erweiterung ermöglicht 
es, Erkenntnisse der Semiotik, der Kommunikationstheorie und der Ethnologie in 
die Debatte einfliessen zu lassen und diese damit weiterzuentwickeln. Gesucht wird
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nach ethnologischen Methoden, visuelle Daten zu gewinnen und zu analysieren, 
und nicht mehr nach einer Definition des Ethno-Films.

Ein Workshop, der Anfang juni 1987 in Marseille stattfand (1er Atelier interna 
tional d’Anthropologie visuelle, organisiert vom Institut Méditerranéen de Recher 
che et de Création, Marseille), und dessen Motto „temps nouveaux/nouveaux 
outils" vielversprechend tönte, zeigte klar, dass auch die „visuelle Ethnologie“ von 
der Diskussion über den Film dominiert wird. Nicht ein einziger Beitrag setzte sich 
ausschliesslich mit einem anderen Medium auseinander. Die Fotografie führt ein 
bescheidenes Schattendasein, und dem Medium der Video-Technik wird nach wie 
vor mit diffusem Misstrauen begegnet. Die Faszination des ästhetisch anspruchs 
vollen und publikumswirksamen Films scheint übermächtig. Bezeichnenderweise 
konzentrieren sich die wenigen universitären Institute, die eine Ausbildung in „vi 
sueller Ethnologie“ anbieten, auf die Produktion von Filmen. Jüngstes Beispiel in 
dieser Reihe ist das dieses Jahr gegründete Granada Center for Visual Anthropolo- 
gy an der Universität Manchester. Das Center ist zwar dem ethnologischen Institut 
angegliedert, wird aber von der Fernsehgesellschaft Granada Television unter 
stützt. Die Zusammenarbeit zwischen Ethnologen und Fernsehanstalten hat in 
Grossbritannien Tradition und qualitativ hochstehende Produktionen ermöglicht. 
Zwar ist prinzipiell gegen eine Zusammenarbeit von Universitätsinstituten und 
kommerziellen Produktionsgesellschaften nichts einzuwenden. In ihr liegt aber 
doch ein grundlegendes Problem verborgen. Die Sozialwissenschaften sind bis heu 
te im Umgang mit den visuellen Medien sehr zurückhaltend geblieben. Diese ste 
hen nach wie vor im Ruf, nicht unbedingt „wissenschaftlich“ zu arbeiten. Geld für 
technische Ausrüstungen oder Produktionskosten sind aber in den Institutsbud 
gets nur schwierig unterzubringen; die Zusammenarbeit mit kommerziellen Insti 
tutionen bietet sich an, bedingt jedoch eine gewisse Rentabilität. Filme sind in die 
ser Hinsicht den Videoproduktionen oder der Fotografie gegenüber im Vorteil, 
erlauben sie es doch zumindest, einen Teil der Produktionskosten wieder einzu 
spielen. Dazu, und vor allem natürlich, wenn ein Sponsor Werbemöglichkeiten 
sich ausrechnet, ist ein Publikum nötig, das die Filme sehen will. Und damit bewe 
gen sich die Coproduktionen genau in jenem Spannungsfeld zwischen wissen 
schaftlichen Ansprüchen, filmischen Möglichkeiten und den Wünschen des brei 
ten Publikums, dem sich schon Flaherty ausgeliefert sah. Diese Problematik bringt 
die „visuelle Ethnologie“ in einen doppelten Teufelskreis: Die Kompromisse, die 
zwischen der sogenannten Wissenschaftlichkeit und den Ansprüchen des Publi 
kums gemacht werden müssen, bestätigen das inneruniversitäre Misstrauen und 
machen es der „visuellen Ethnologie“ schwer, sich zu etablieren. Da es aber haupt 
sächlich der Film ist, der diese Kompromisse überhaupt eingehen kann, fliessen die 
ausseruniversitären Gelder am ehesten filmischen Projekten zu. Diese beiden Ten 
denzen erklären bis zu einem gewissen Punkt die Dominanz des Films gegenüber 
den anderen Medien und die Schwierigkeiten, mit denen die Entwicklung einer „vi 
suellen Ethnologie“ zu kämpfen hat. Die Anzeichen, dass sich dennoch etwas in 
dieser festgefahrenen Situation bewegt, sind zwar noch vage, aber nicht zu überse 
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hen: Immer mehr Ethnologen und Ethnologinnen erkennen, dass Filme, Video 
und Fotografie mehr vermitteln können als visuelle Dokumentationen und Illu 
strationen zu schriftlichem Material, dass visuelle Ausdrucksformen auch mit vi 
suellen Mitteln erfasst werden können und müssen. Die folgenden Beispiele sollen 
ein paar mögliche Richtungen andeuten, in die die neuen Ansätze weisen:

Kommerzielle Filmproduktionen aus nicht-westlichen Ländern werden ver 
mehrt als kulturelle Ausdrucksformen erkannt und von der Ethnologie auch als 
solche behandelt. So bietet z.B. K. G. Heider an der University of South Carolina ei 
nen Kurs zum Thema „Indonesiern Culture Through Film” an, in dessen Verlauf er 
den Studenten und Studentinnen Aspekte der indonesischen Kultur mit populären 
indonesischen Spielfilmen, die als Videokassetten in Indonesien weitverbreitet 
sind, zu vermitteln versucht. An anderen ethnologischen Instituten, u.a. auch in 
Bern, werden Spielfilme aus der Dritten Welt auf ihre kulturellen und gesellschafts 
politischen Zusammenhänge hin untersucht.

Engagierte filmschaffende Ethnologen und Ethnologinnen stellen sich immer 
häufiger mit ihrer Kamera in den Dienst der sie interessierenden Gesellschaften und 
produzieren, nach deren Anweisungen oder als deren Partner, Filme. Jean Rauch 
ist wohl der bekannteste Vertreter eines solchen Engagements. Aber auch staatliche 
Institutionen sind hier zu nennen, wie z.B. das Australian Institute of Aboriginal 
Studies in Canberra, das über eine Filmequipe verfügt, die von Aborigin-Gruppen 
angefordert werden kann, um Aspekte ihres Gemeinschaftslebens filmisch festzu 
halten. Oft handelt es sich dabei um wichtige Rituale wie z.B. im Film Waitingfor 
Harry von Kim McKenzie oder um Auseinandersetzungen mit den Regierungen, 
so etwa um Landrechtsfragen wie im Film Takeover von David und Judith Mac- 
Dougall.

An Festivals, Tagungen und in Workshops werden seit kurzem häufiger Video 
bänder gezeigt, die mehr sind als mit einer Video-Kamera gedrehte Filme. Sie schla 
gen neue, durch die Video-Technik erst ermöglichte Wege ein. Polka, Roots of Con- 
junto accordion playing in South Texas, eine holländische Video-Produktion von 
Robert Boonzajer-Flaes und Marten Rens, gehört zu diesen „neuen“ Videos. Sie 
geht den europäischen Wurzeln der Handharmonika-Musik mexikanischer Ein 
wanderer in Süd-Texas nach. Während zwei Monaten reisten Boonzajer und Rens 
mit Kassetten-Recorder und Video-Kamera zwischen Österreich und Texas hin 
und her. Sie liessen österreichische Musiker die Musik ihrer mexikanischen Kolle 
gen hören und umgekehrt. Mit der Video-Kamera fingen sie die Reaktionen und 
Kommentare der Musiker ein. Die Kamera wurde absichtlich offen in dieses Pro 
jekt einbezogen. Die Österreicher und die Mexikaner posieren vor ihr für ihre fer 
nen musikalischen Verwandten. Das Resultat dieser direkten und interaktiven Art 
zu filmen ist eine visuelle Produktion, die keinen erklärenden Kommentar nötig 
hat, um neben den musikethnologischen Zusammenhängen auch das soziale und 
emotionale Leben vor allem der mexikanischen Musiker eindrücklich zu beleuch 
ten. Vielleicht liegt hier ein Ansatz zur Ausbildung einer qualitativ neuen, eigen 
ständigen „visuellen Ethnologie“?
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PETER SCHNEIDER

Kulturaustausch mit Schweizer Filmen
Zur Arbeit der Stiftung Pro Helvetia

So, wie sich gewisse Ausländer die Schweiz vor 
stellen, könnte man hier gar nicht leben.

Fredi M. Murer

„Zu unserer Arbeit im Ausland gibt es entweder gar nichts, oder sehr viel zu bemer 
ken.“ Dies schrieb Cécile Küng im Cinébulletin 4/84. Im Mai 1982 hat sie die Lei 
tung des Filmdienstes der Stiftung Pro Helvetia übernommen. Pro Helvetia organi 
siert seit 1967 Filmwochen und Filmveranstaltungen auf allen Kontinenten. Von 
1984 bis 1986 wurden 32 Filmwochen (bei Tourneen durch einen Kontinent wird 
das gleiche Programm manchmal in verschiedenen Ländern wiederholt) und 69 
Filmveranstaltungen durchgeführt. Das Budget, das für den Kulturaustausch mit 
Schweizer Filmen zur Verfügung steht, beträgt 600000 Franken (1987).

Pro Helvetia unterscheidet zwischen Filmwochen und sogenannten Filmver 
anstaltungen. Erstere können nur mit der Zustimmung der „Kommission Schwei 
zer Filmwochen“ geplant werden. Sie legt die zu besuchenden Länder fest. Das aus 
gehandelte Programm muss ihre Zustimmung finden. Damit wird Pro Helvetia 
von der Rechtsabgeltungspflicht gegenüber den Rechtsinhabern (den Produzen 
ten) entbunden. Die Kommission wird präsidiert von Luc Boissonas, dem Direktor 
von Pro Helvetia. Weitere Mitglieder sind drei Abgesandte des Filmgestalterver 
bandes und je ein Vertreter der Trickfilmgruppe, des Filmzentrums, der Produzen 
ten und des Stiftungsrates der Pro Helvetia. Delegierte, zumeist Filmemacher, die 
im Programm vertreten sind, begleiten die Filmwochen vor Ort. Ihre Erfahrungs 
berichte werden teilweise im Cinébulletin veröffentlicht.

Die ersten Schweizer Filmwochen — deren Entwicklung ging Hand in Hand 
mit derjenigen des neuen Schweizer Films — waren nach Aussage von Hans-Ulrich 
Schlumpf ein grosser Erfolg. Die Filmgestalter, damals zumeist auch Rechtsinhaber 
der Filme, wollten bei der Gestaltung der Filmwochen mitreden: Die oben erwähn 
te Kommission wurde ins Leben gerufen, und die Rechtsinhaber stellten ihre Filme 
gratis zur Verfügung. Bei Filmveranstaltungen werden die Rechte nach Filmpool- 
Tarif abgegolten. Pro Helvetia kauft Kopien der Filme und lässt diese in den erfor 
derlichen Sprachen Untertiteln. Diese Kopien werden, soweit sie durch Pro Helve 
tia nicht im Einsatz sind, den Filmemachern für andere filmkulturelle Anlässe zur 
Verfügung gestellt.

Mit jedem ausländischen Veranstalter handelt Pro Helvetia eigene finanzielle 
Konditionen aus. Cécile Küng erscheint es wichtig, dass die ausländischen Partner
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entsprechend ihren Möglichkeiten finanzielle Leistungen erbringen. Der Einsatz 
des Partners kann darin bestehen, dass er seinen Saal gratis zur Verfügung stellt, ei 
nen Teil (oder alle) Kosten für die Inserate übernimmt oder sich an der Erstellung 
einer Broschüre beteiligt. Die Filmkopien werden von Pro Helvetia meist gratis zur 
Verfügung gestellt. Falls Rechtsabgeltungen an die Produzenten zu bezahlen sind, 
werden sie in den häufigsten Fällen ebenfalls von Pro Helvetia übernommen.

Der Delegation bezahlt Pro Helvetia die Reise sowie ein Honorar, der Aufent 
halt an Ort soll jedoch wenn immer möglich vom Gastgeberland übernommen 
werden. Die Kosten der internationalen Transporte der Filme trägt meistens Pro 
Helvetia, diejenigen der lokalen Transporte die ansässigen Organisatoren. Pro Hel 
vetia stattet die Filme mit Pressefotos, Kritiken etc. aus. Auf Wunsch wird ein allge 
mein gehaltenes Plakat geliefert, auf das unter geringem Kostenaufwand Filmtitel,

Früher verwendetes Motiv, das als Plakat oder Ti 
telblatt von Broschüren diente und mit verschiede 
nen Schriften, je nach Veranstaltung und Ort, ver 
sehen werden konnte. (Gestaltung: Art Ringger)

Plakat zu einer Schweizer Film-Woche in Paris, 
1980.
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lokale Spielorte und -Zeiten eingedruckt werden können. In drei verschiedenen 
Sprachversionen steht eine „Plakatausstellung zur Geschichte des Schweizer 
Films“, die zur Zeit aus 27 Plakaten besteht, zur Verfügung. Die Programme wer 
den in Zusammenhang mit dem ausländischen Partner erstellt: Filmwochen sollen 
den Interessen beider Partner entgegenkommen und alle Landesteile der Schweiz, 
sowie wenn möglich auch alle Genres, berücksichtigen.

Hans-Ulrich Schlumpf über die Brasilien-Tournee 1976: „Es gab einen Emp 
fang, 300 Schweizer, fast alle mit brasilianischen Frauen, waren da. Eigenartige Leu 
te, Physiker, Ingenieure usw. Zu einem Presseempfang kamen sehr viele Journa 
listen, vor allem wegen des Essens, weil die Schweiz als grosszügig gilt. Ich war mit 
einem kleinen Film dabei: Beton-Fluss. Dass man sich gegen eine Stadtautobahn 
wehrt, war denen völlig fremd. Wenn man in Sao Paulo aus den Fenstern der 
Schweizer Botschaft schaut, die sich im 20. Stockwerk eines Hochhauses befindet, 
erblickt man einen einzigen riesigen Spaghettihaufen von Strassen!“

Die Frage nach der Vermittelbarkeit unserer Filme stellt sich immer wieder. 
Schweizerische Probleme können im Ausland exotisch wirken.

Cécile Küng über Lateinamerika-Tourneen: „Wenn wir jeweils gar nichts über 
ein Land oder einen Kontinent wissen, überlegen wir, wer interessante Informatio 
nen liefern könnte. In Lateinamerika planten wir die Tourneen zusammen mit 
Cosme Alves Netto, dem Direktor der Cinémathèque in Rio und unumstrittenen

Titelblatt der Broschüre zu einer Tournee mit 
Titelblatt der Broschüre zu einer Filmwoche in Schweizer Filmen durch verschiedene arabische 
Brasilien, 1983. Länder.
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grossen Kenner des Films in Lateinamerika. Der Kontakt zu Netto wurde durch 
Hans-Ulrich Schlumpf hergestellt, sehr oft vermitteln solche Verbindungen je 
doch die Schweizer Botschaften. Netto kennt die Leute und weiss, wie sie arbeiten. 
Er ermöglichte erste Kontakte, stellte mit uns das Programm zusammen, führte uns 
ein, und alle Stationen dieser Lateinamerika-Tournee waren sehr erfolgreich — aus 
genommen Venezuela: Die dortige Cinematheque rührte aus irgendeinem Grund 
kaum einen Finger. Die Zusammenarbeit mit den diplomatischen Vertretungen 
der Schweiz ist meistens für das Gelingen einer Veranstaltung von entscheidender 
Bedeutung. Oft erhalten wir von ihnen Informationen über mögliche Partner, 
dann helfen sie uns aber auch bei der praktischen Durchführung. Ohne ihre Hilfe 
kämen viele Veranstaltungen nicht zustande.“

„Kultur ist, was wir nach Feierabend machen.“ Bruno Moll, seit einigen Jahren 
Kommissionsmitglied sowie Delegierter in Norwegen und Programmbegleiter in 
Japan, argumentiert gegen ein Kulturverständnis, das immer wieder auf den Good 
will Engagierter setzen muss, statt dass Mittel bereitgestellt würden, die eine profes 
sionelle Kulturarbeit erlauben. Schweizer Filmwochen sollen nicht einfach ein 
„Hobby einer filmliebenden Botschaftsmitarbeiterin“ (Oslo) sein. Das Budget der 
Pro Helvetia hält er für unterdotiert, die Besetzung des Filmdienstes mit lediglich 
zwei Personen für ungenügend. „Wenn man sieht, wie die amerikanische Walze 
funktioniert, müsste man ihr doch gezielt mit vermehrter Aktivität in unserem 
Kulturkreis entgegentreten.“

Die meisten Länder kennen eine Filmzensur. So kann es Vorkommen, dass für 
die Filmauswahl die Zensurbehörden oft ziemlich direkt zuständig sind. In vielen

Titelblatt und Rückseite einer Broschüre zur Alain Tanner-Retrospektive in Japan, 1985

Heute verwendetes Motiv für Plakate und Broschüren (Gestaltung: Art Ringger)
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Ländern aber ist das Vorgehen dahingehend vereinfacht, dass bei einer Zusammen 
arbeit mit der offiziellen Cinematheque die Zensurstelle nicht angegangen werden 
muss. Filme fallen der Zensur aus unterschiedlichen und oft schwer verständlichen 
Gründen zum Opfer. Einige Beispiele: Yves Yersins Die letzten Heimposamenter 
und Fredi M. Murers Grauzone durften 1980 in Ungarn, Rolf Vyssys Konfrontation 
1979 in der Tschechoslowakei, Thomas Koerfers Der Gehülfe 1986 in Süd-Korea 
und Fredi M. Murers Höhenfeuer 1987 in Chile nicht gezeigt werden.

Pro Helvetia kennt keine Restriktionen in der Auswahl der Filme, mit reinen 
TV-Produktionen oder Auftragsfilmen wird allerdings nicht gearbeitet. Von aus 
ländischer Seite besteht vor allem ein Interesse an langen Spielfilmen. Nur wenige 
Spielstellen arbeiten engagiert mit Dokumentär- und Kurzfilmen.

Eine grosse Nachfrage besteht nach Filmen von Tanner, Goretta, Soutter, 
Schmid. Einige Leute haben gemerkt, dass Godard ein Schweizer ist. Hans-Ulrich 
Schlumpf berichtet, dass man den Namen Tanner in Lateinamerika gekannt hat, 
obwohl die Leute nie einen Film von ihm gesehen hatten. Namen machen interna 
tionale Karriere durch die Presse. Man ist aber bemüht, den ausländischen Partnern 
darzulegen, dass der Schweizer Film nicht nur aus vier, fünf exportfähigen Köpfen 
besteht.

Fredi M. Murer: „Die Veranstaltungen sind wichtig, weil sie das offizielle, von 
der Swissair und der Tourist-Werbung verbreitete Bild der Schweiz etwas korrigie 
ren. Die Menschen im Ausland haben oft das Gefühl, dass in Zürich Gemsböcke auf 
den Strassen herumlaufen.“ Zwei Vorurteile seien abzubauen, dasjenige der heilen 
Schokoladen-Uhren-Käse-Demokratie-Freiheit-Arbeitsfrieden-Schweiz, vom Pa 
radies, der Insel, dem Sehnsuchtsland; und dasselbe Trugbild mit umgekehrten 
Vorzeichen: die Nummernkonto-Schweiz, das reiche Land der vollen Kühlschrän 
ke, in dem es keine sozialen Probleme, keine Kriminalität, keine Sorgen gibt. „So, 
wie sich gewisse Ausländer die Schweiz vorstellen, könnte man hier gar nicht 
leben.“ Murer hat die Erfahrung gemacht, dass Schweizer Dokumentarfilme und 
auch Spielfilme ein wichtiges Korrektiv sind: „Die Filme haben ein menschlicheres 
und glaubhafteres Bild dieses Landes ins Ausland getragen. Durch sie ist die Ach 
tung der Schweiz bei den Ausländern gestiegen.“

In Japan hat Fredi M. Murer mit Höhenfeuer nicht nur gemerkt, dass „ein in der 
kleinen Schweiz in einem abgelegenen Haus gedrehter Film auch in Japan verstan 
den wird“, sondern er hat auch die Bekanntschaft eines Filmers gemacht, der Wir 
Bergler in den Bergen... in einem kleinen Dorf den Bauern vorgeführt hat, um dann 
einen analogen Film über japanische Bergbauern zu drehen. In Vancouver blieben 
nach der Projektion desselben Films zwei Dutzend Leute mit Nastüchern vor dem 
Gesicht in ihren Stühlen sitzen. Es waren ausgewanderte Urner. Der Film brach ih 
nen fast das Herz, weil sie nach so langer Zeit ihre Sprache wieder hörten und zum 
Teil die Leute noch kannten. Vancouver ist die Schweiz von Kanada: „Da git’sMeit- 
li mit Zöpfen und Haarmasche wie im Schächetal. “

Nicht alle Beteiligten können sich mit den Filmen identifizieren, die sie ver 
breiten. In Sao Paulo hat sich der Schweizer Konsul vor 1000 Leuten geniert geäus-
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sert über das Bild der Schweiz, das die Filme zeigen, erzählt Hans-Ulrich Schlumpf. 
Und in Ungarn verabschiedete sich der Botschaftssekretär 1980 nach einem Mittag 
essen mit den Worten: „Ich gehe jetzt arbeiten. Uhren verkaufen.“ Das erschien der 
Filmer-Delegation typisch für das Selbstverständnis eines durchaus interessierten 
Botschaftssekretärs. In Dublin schrieb Clemens Klopfenstein 1979 auf Anraten des 
Botschafters und mit dessen Hilfe seine schnell entworfene Eröffnungsrede noch 
einmal um: „Der Eröffnungsabend ging dann vor einem fast vollen Haus und vor 
neun Botschaftern plus päpstlichem Nuntius zur Zufriedenheit aller über die Büh 
ne.“ (Klopfenstein)

Eine zentrale Aufgabe der Pro Helvetia ist der Kulturaustausch mit dem Aus 
land. Der direkte kommerzielle Effekt der Filmwochen und Filmveranstaltungen 
ist gering zu veranschlagen. Es gibt aber Fälle, in denen Schweizer im Ausland einen 
Verleih finden und Pro Helvetia-Veranstaltungen Filmen den Weg ebnen konnten. 
„Bevor wir 1981 unsere Filmwoche in Japan durchführten, war in diesem Land 
praktisch kein Schweizer Film zu sehen. Seither sind rund zehn Filme nach Japan 
verkauft worden“ (Cécile Küng). Japan hat im Gegensatz etwa zum geographisch 
ähnlich exponierten aber viel ärmeren Lateinamerika genügend Geld, um den kul 
turellen und künstlerischen Film zu pflegen. Japanische Verleiher für Studiofilme 
besuchten bis anhin nur selten europäische Filmfestivals, für sie waren und sind 
denn auch an Filmveranstaltungen der Pro Helvetia immer wieder Entdeckungen 
zu machen, auch wenn einige der gezeigten Filme schon vor mehreren Jahren fer 
tiggestellt worden sind.

Nur relativ wenige Schweizer Botschaften sind mit einem Kulturattachée be 
setzt. Im Falle Japans und anderer Länder wird die Bedeutung dieses Funktionärs 
hervorgehoben. Jean-François Guerry ist seit vielenjahren injapan ansässig, der ja 
panischen Sprache im mündlichen und schriftlichen Ausdruck kundig und offen 
bar für Organisatoren und Delegierte auch in der PR-Arbeit eine grosse Hilfe.

Filmwochen und -Veranstaltungen können nur in Ländern durchgeführt wer 
den, in denen eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist. Pro Helvetia ist auf eine 
funktionierende nicht-kommerzielle Struktur im Gastgeberland angewiesen. In 
Afrika sind das zum Beispiel die Cinémathèques von Algier, Angola oder Moçam- 
biques. Heinz Schmid, Delegierter an den Filmwochen 1986 in Maputo, Angola, 
berichtete im Cinébulletin über die handfesten Schwierigkeiten, welchen das Gast 
geberland auch mit seiner eigenen Filmproduktion gegenübersteht. So sind etwa 
Geräte wochenlang ausser Betrieb, weil kleine, aber wichtige Ersatzteile fehlen, 
und wegen Mangel an Klebebändern oder Fettstiften werden Schnittarbeiten oft 
für lange Zeit unterbrochen. Eine geplante Filmwoche in der Hafenstadt Beira muss 
te abgesagt werden, weil die Stadt nach einem Anschlag auf unbestimmte Zeit ohne 
Strom auszukommen hatte. Solche Erfahrungen können Filmer aus der privilegier 
ten Schweiz beschämen.

Heinz Schmid improvisierte an Ort und Stelle einen Filmkurs über Filmtricks 
und Trickfilme nach dem Motto „Nimmsch wasfindsch!“ „Gruppenweise machten 
wir ein paar Filme mit vielen Leuten und Musik und was wir halt sonst noch so fan 
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den, wie Sand, Bananen oder abgefahrene Autoreifen. Jedenfalls stellten die Betei 
ligten dabei fest, dass man auch politische Aussagen auf diese Weise bringen kann. 
Ein paar der Übungen wurden auf 35 mm aufgeblasen, und solche Maputo-Musikvi 
deos sollen nun auch in Zukunft zu einem festen Bestandteil der moçambicanischen 
Wochenschau werden.“ Heinz Schmid schliesst seinen Erfahrungsbericht aus Ma 
puto mit einem Aufruf zu vermehrter Zusammenarbeit. Er schlägt vor, Afrikaner 
als Stagiaires bei schweizerischen Produktionen auszubilden, moçambicanische 
Produktionen auf hiesigen Festivals zu zeigen und dem jungen Filmland Produk 
tionsmittel zur Verfügung zu stellen. In einem Land wie Angola wird die Schweiz 
gebraucht, nicht unbedingt deren Filme.

Filmwochen sind auch und nicht zuletzt PR-Veranstaltungen, deren Erfolg ge 
messen sein will. Zuschauerzahlen werden herangezogen: 1986 haben in China 
zwischen 90 000 und 100 000 Zuschauer jeden der fünf entsandten Schweizer Filme 
gesehen. Der Delegierte Xavier Koller setzt diese für unsere Verhältnisse bemer 
kenswerte Zahl allerdings gleich ins richtige Verhältnis: Ein chinesischer Film wird 
durchschnittlich von 90 Millionen Zuschauern besucht.

Meistens müssen sich die Filmwochen mit bescheideneren Zuschauerzahlen 
zufriedengeben. Hans-Ulrich Schlumpf formuliert es krass: „Filmwochen sind 
Veranstaltungen, die nur eine Elite erreichen.“ Und er fährt, eingedenk von Erfah 
rungen mit missratenen Anlässen, weiter: „Um so mehr muss man darauf schauen, 
dass es wenigstens die erreicht.“

Hans-Ulrich Schlumpf ist zweimal als Delegierter nach Brasilien gefahren. Die 
erste Tournee von 1976 beschreibt er als vergleichsweise erfolgreich. Die Veranstal 
tungen waren vom Elan der lokalen Organisatoren getragen, Hans-Ulrich 
Schlumpf reiste selber zehn Tage vor Beginn an Ort und Stelle, knüpfte zur Presse 
Kontakte, die sich nachher in einer reichhaltigen Berichterstattung niederschlugen. 
Zudem wurde ihm Gelegenheit geboten, sich während einer Woche brasilianische 
Filme anzusehen.

In Rio und Säo Paulo wurden die Filme in der Cinémathèque gezeigt. Diejenige 
von Rio ist dem Museum für moderne Kunst angeschlossen, im Saal finden 250 Leu 
te Platz. Das Kino sei, so Schlumpf, jedesmal gerammelt voll gewesen: „Das war ei 
ne rein elitäre, kulturelle Veranstaltung. Sie war aber hervorragend besucht und 
verzeichnete eine gute Ausstrahlung über die Presse und in andere Kulturkreise so 
wie in die Schweizer Kolonie.“ Rio hat 8 Millionen, inklusive Agglomeration 12 
Millionen Einwohner — mit Plakaten Schweizer Filmwochen in einer derartigen 
Grosstadt präsent zu machen, ist eine Unmöglichkeit. Die Wahl des Spielortes 
scheint Schlumpf sehr wichtig. In Brasilia wurden die Filme im Keller eines Wol 
kenkratzers, in einem Kino im Besitz von Shell gezeigt: Die Zuschauer blieben aus.

Rio, sieben Jahre später: Die Filme werden nicht mehr in der Cinémathèque, 
sondern in einem Kino an einer Hauptstrasse von Copacabana vorgeführt. Das Pro 
gramm eröffnen Alain Tanners Messidor und Hans-Ulrich Schlumpfs TransAtlan- 
tique. Ein anonymes Publikum sitzt den Delegierten gegenüber. Zaira Zambelli, 
die brasilianische Hauptdarstellerin von TransAtlantique, „lampenfiebert“ der
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Projektion „ihres“ Films in ihrer Heimat entgegen. Hans-Ulrich Schlumpf kauft 
in aller Eile noch einen Blumenstrauss, da von den Organisatoren niemand auf diese 
Idee gekommen ist. Der Regisseur beschreibt die Erfahrung als ernüchternd. Der 
Elan der ersten Filmwochen ist der Routine gewichen.

Hans-Ulrich Schlumpf fordert seit Jahren die Vorbereitung von Filmwochen 
an Ort und Stelle. Pro Helvetia organisiert jedoch von Zürich aus. Es liegt am aus 
ländischen Veranstalter, mit seinen Verbindungen, seinem Know-how, seiner Be 
geisterung das Gelingen der Veranstaltung zu gewährleisten. Aus dem Hintergrund 
leistet Pro Helvetia Hilfestellung, liefert ein Programm, das den Veranstalter zu Ei 
geninitiative motivieren soll und stattet ihn mit Material, eventuell Finanzen aus. 
Pressekonferenzen lassen sich jedoch nicht von Zürich aus organisieren. Alles liegt 
an der Wahl des richtigen Partners. „Bis der Delegierte im Land ankommt, sollte 
dort alles so weit vorangetrieben sein, dass dieser nur noch die Filme zu präsentie 
ren braucht. So wird sein Aufenthalt sinnvoll. Wenn er selber noch Plakate aufhän 
gen, Redaktionen, die er nicht kennt, kontaktieren muss, dann ist das ein Zeichen 
dafür, dass unser Partner seine Aufgabe nicht richtig zu erfüllen vermochte.“ (Ce- 
cile Küng)

Erfolg ist auch bei bester Vorbereitung nicht programmierbar, ein Interesse an 
Schweizer Filmen auch mit grösstem Eifer nicht herbeizuzaubern, wenn kein Be 
dürfnis vorhanden ist. So berichtet David Streiff in Cinebulletin über die Schweizer 
Filmwochen 1981 in Florenz: „Das Resultat muss, gemessen an Aufwand und Er 
wartungen, als mager bezeichnet werden, weil es nicht gelang, die italienische Film 
kritik oder die lokale Presse zu interessieren und damit auch nicht das Publikum, 
abgesehen von ein paar Fans (und zu Anfang noch ein paar Auslandschweizern, die 
aber immer seltener kamen, je kritischer die Filme wurden). Waren die Filme 
manchmal auch gut besucht (durch ein mehrheitlich junges Publikum), so verliefen 
die zwei Round-table-Gespräche im intimen Kreis der Organisatoren und herge 
reisten Filmemacher und Fachleute.“

Bruno Moll hält Filmwochen in Italien für wenig sinnvoll: „Filmwochen soll 
ten wir in Ländern durchführen, in denen wir am Anfang stehen. Später muss man 
zu anderen Strategien übergehen, die sich aus einer übergreifenden Zusammenar 
beit von Institutionen wie Filmzentrum, EDA und Pro Helvetia entwickeln. Zu 
dem wäre anzustreben, dass unsere Filme in die normalen kommerziellen Kanäle 
kommen und ausländische Verleiher animiert werden, unsere Filme zu vertreiben. 
Damit entfernt man sich allerdings vom reinen und ideellen Kulturbegriff der Pro 
Helvetia, mit welchem meiner Meinung nach allerdings beim Film sowieso 
schlecht zu operieren ist. Das wäre dann mehr eine Art von Handelsförderung mit 
kulturellen Prämissen.“

Yves Yersin schreibt nach seinem Kanadabesuch im Jahr 1981: „Aber ich muss 
dabei doch allen Ernstes sagen, dass dieser Besuch zwar für mich herrlich war 
(persönliche Begegnungen, Besuche, Dreharbeiten, Konzerte), aber kaum von ir 
gendwelcher Nützlichkeit für den Schweizer Film.“ Es wirkt sehr verständlich, 
dass Filmer, die ihre Arbeit als Beruf betrachten und ausüben, den Erfolg des Kul 
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turaustausches nicht an Empfängen, Begrüssungen und Ansprachen messen wol 
len, sondern an Resultaten, die ihre wirtschaftliche Situation verbessern.

1985 zeigte Pro Helvetia ein grösseres Filmprogramm in der deutschen Klein 
stadt Reutlingen. „Reutlingen hat einen rührigen Jugendfilmklub. Als wir da 
Schweizer Filme zeigten, sah es so aus, als ob jedermann nur noch von Schweizer 
Filmen reden würde. Für die lokale Presse sowie Radio und Fernsehen war die 
Filmwoche ein grosses Ereignis. Man könnte die gleiche Veranstaltung in einer 
Grosstadt genauso gut vorbereiten, das Echo würde völlig verschieden sein.“ (Ceci- 
le Küng) Der Veranstaltungsort spielt bei der Beurteilung des Erfolgs von Filmver 
anstaltungen eine grosse Rolle: Besprechungen in Provinzzeitungen sind für die Fil 
memacher von eher geringem Wert und Interesse.

Filmveranstaltungen, die im Erscheinungsbild den Filmwochen nicht unähn 
lich sind, werden von Pro Helvetia in Ländern veranstaltet, mit denen man einen 
intensiveren Kontakt pflegen möchte. Es ist nicht möglich, an ein und demselben 
Ort alle zwei Jahre eine Filmwoche zu veranstalten, die ja immer eine Übersicht 
über die gesamte Schweizer Produktion geben soll. Die einheimische Produktion 
ist dafür zu klein. Filmveranstaltungen weisen spezifischere Programme auf: So 
konzentriert man sich etwa auf das Gesamtwerk eines Autors, einen Fandesteil, ein 
bestimmtes Thema oder Genre.

„Grundsätzlich, da wir in einem sehr kleinen Land leben und das Thema In 
zucht wohl manchmal gute Filme, nicht aber unbedingt gute Filmer, hervorbringt, 
sind Reisen über die Grenzen zu einem andern Publikum und anderen Filmema 
chern sicher sehr anregend und wichtig.“ Dieser Stellungnahme Fredi M. Murers 
würden wohl die meisten einheimischen Filmemacher beipflichten. Fredi M. Mu 
rer hat seine Pro Helvetia-Reisen als „sehr dichte und reiche Zeit“ in Erinnerung. 
Sein auf eigene Faust verlängerter Japanaufenthalt habe ihm über blosses Sightsee 
ing hinaus zu Anregungen für die eigene filmische Arbeit verholfen.

118



MIKLÓS GIMES

Die Schwierigkeiten eines nationalen Kinos
Kino und Filmverleih in Schwarzafrika

Ein paar Fragen

Die Afrikaner gehen gern ins Kino. Die Verleiheinnahmen an der Kinokasse wur 
den 1980 allein für 14 Länder aus der CFA-Zone (Senegal, Mali, Mauretanien, Gui 
nea-Conakry, Elfenbeinküste, Burkina-Faso, Bénin, Togo, Niger, Kamerun, Kon 
go, Zentralafrika, Tschad) auf 40 Millionen Schweizerfranken geschätzt. Das ist 
viel Geld, besonders dann, wenn man bedenkt, dass die grossen bevölkerungsrei 
chen Länder Schwarzafrikas nicht darunter sind und ein Kinobillet bloss etwa ein 
bis zwei Franken kostet. An und für sich wäre da ein Markt, der einer afrikanischen 
Filmproduktion als Basis dienen könnte. Trotzdem stellt man fest, dass 20 Jahre 
nach der Unabhängigkeit die Filmproduktion in Afrika immer noch bescheiden ist 
und dass von den gut 300 afrikanischen Spielfilmen, die bisher gemacht wurden, 
viele einem breiten Publikum unbekannt sind, ausser einigen Klassikern des afrika 
nischen Kinos wie etwa die Filme von Ousmane Sembène oder Wend Kuuni von 
Gaston Kaboré. Wer erlebt hat, welches Interesse einheimischen Filmen entgegen 
gebracht wird, wenn sie einmal irgendwo in Afrika gezeigt werden, und welche 
Rolle der Film in der öffentlichen Diskussion auch in den Dörfern spielt, muss sich 
fragen was eigentlich los ist:
— Wie werden die afrikanischen Kinos programmiert?
— Wohin fliessen die Einnahmen aus dem Filmmarkt?
— Warum kommen afrikanische Filme nicht in afrikanische Kinos?

Grenzen der Untersuchung

Die vom Kolonialismus ererbten Sprachbarrieren (französisch, portugiesisch und 
englisch) spielen auch im Kinowesen eine entscheidende Rolle. Im Folgenden wer 
de ich mich auf die Verhältnisse in den Ländern beschränken müssen, die früher 
einmal zum französischen Kolonialreich gehört haben, vorab, weil ich zu wenig re 
levantes Material gefunden habe, was die anderen Sprachregionen betrifft. (Ich blei 
be aber am Ball und bin um jede Information froh.) Summarische Informationen 
über die lusophonen und anglophonen Länder finden sich im nachfolgenden Text 
integriert. Die Länder des Maghreb habe ich nicht berücksichtigt, sie stellen kine- 
matografisch eine wunderbare Welt für sich dar, Ägypten und Südafrika sind ein 
Fall für sich, mit einem ganz anderen Hintergrund. „Afrika“ heisst also fortan ge 
nerell Westafrika.
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Wie es soweit gekommen ist

Jedes Kind weiss: „Qui tient la distribution, tient le cinéma" (Tahar Cheriaa). Der 
Verleiher bestimmt was läuft im Filmgeschäft, spätestens seit 1946, als die US-Ma- 
jors im Zug der Antitrustgesetzgebung sich auf diesen Zweig spezialisierten. Das ist 
in den USA der Normalfall, wo die Majors jedoch ein Bein auch in der Produktion 
haben, und das gilt ebenso für den internationalen Markt. Da müssen auch die Ant 
worten zu unseren Fragen liegen.

Noch während der Kolonialzeit sind es zwei Verleihgesellschaften, die SEC- 
MA und die COMACICO, beide mit Sitz in Monte Carlo, die den afrikanischen 
Markt beliefern, in den englischsprachigen Kolonien ist es die Exportorganisation 
der MPAA (Motion Picture Association of America), die AFRAM Films Inc., wel 
che dort Filme vertreibt. Die Kinos gehören Weissen (u.a. Libanesen, Syrern) und 
Schwarzen. Den Grossverleihern erwächst in den Kinobesitzern, die sich von ir 
gendwo (etwa Indien oder Ägypten) billige Filme beschaffen, einige Konkurrenz. 
Sonst läuft alles rund. Die Filme werden billig gekauft und bis zum Verschleiss pro 
jiziert, manchmal werden drei verschiedene Filme zusammengeklebt. Die Steuern 
sind niedrig, das Geschäft läuft, Profite werden abgeführt, ausserhalb des Landes ge 
bracht.

Nach der Unabhängigkeit wird dieses System weitergeführt. Die ersten afrika 
nischen Spielfilme werden produziert (meist in Zusammenarbeit mit dem französi 
schen Ministerium für Kooperation), aber nicht vertrieben. Guinea und Congo- 
Brazaville, die ihr Filmwesen nationalisieren, werden von den Verleihern boykot 
tiert. 1969 nationalisieren Obervolta und Mali die Kinos. Anfänglich werden sie als 
Strafe von COMACICO und SECMA nicht mehr beliefert, weil diese Firmen auch 
Säle besitzen, die sie nicht aufgeben wollen. Es kommt aber dann zu einem Kom 
promiss: Die Staaten behalten die Kinoauswertung in den Händen, die nationalen 
Kinogesellschaften schliessen Exklusivverträge mit den zwei grossen Verleihern. 
Das Beispiel macht auch in anderen Ländern Schule. COMACICO und SECMA 
wollen den Bettel hinwerfen (ihre Präsidenten sind beide über 70 Jahre alt), aber auf 
Initiative des damaligen französischen Premiers Giscard d’Estaing wird eine neue 
Firma gegründet, die SOPACIA, welche beide Firmen aufkauft. Ein so lukratives 
und ideologisch wichtiges Geschäft gibt man nicht den Afrikanern in die Hände! 
Teilhaber der SOPACIA ist jetzt der französische, nach dem 2. Weltkrieg vom 
Staat ins Leben gerufene Verleihriese UGC (Union générale de cinéma).

Die SOPACIA besitzt im Jahre 1972 50 Kinos, führt weitere 50 im Pachtver 
trag und beliefert exklusiv weitere 150. Das macht täglich gut eine Viertelmillion 
Kinobillette. Einzig in Kamerun kauft ein einheimischer Millionär den Filmbe 
stand der beiden Verleiher auf und macht allein weiter. Das ist der Anfang vom En 
de. In Senegal weigert sich die nationale Auswertungsgesellschaft SIDEC mit der 
SOPACIA zusammenzuarbeiten. Nach zähen Verhandlungen wird ein Konsorti 
um gegründet, in dem der senegalesische Staat 80% der Aktien besitzt. SOPACIA 
gibt sich mit 20% zufrieden, bestimmt aber faktisch weiter, welche Filme ins Kino
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kommen, weil sie die notwendigen Kontakte hat. Doch im Zuge der Rezession Mit 
te der 70er Jahre geht es abwärts mit der SOPACIA. Die meisten schwarzafrikani 
schen Länder erhöhen die Billetsteuern, und gleichzeitig wächst der politische Wil 
le, sich vom französischen Verleihdiktat zu emanzipieren, lieber noch sucht man 
Verhandlungen mit den Amerikanern, Sowjets, Indern etc. 14 Staaten der franko 
phonen Region rufen eine eigene Verleihorganisation ins Leben, das CIDC (Centre 
Interafricain de Distribution Cinématographique), mit Sitz in Ouagadougou in 
Burkina Faso.

1979 jagt sich der Verwaltungspräsident der inzwischen defizitären SOPACIA 
eine Kugel in den Kopf, und die UGC übernimmt jetzt den Laden. Sie führt eine Po 
litik der Afrikanisierung und zieht sich bald ganz zurück. Die neugegründete Toch- 
terfirma UAC (Union africaine de cinéma) überlässt die Verleiharbeit dem CIDC, 
die 570 auf Lager befindlichen Filme werden ihm auf Kredit verkauft. In Paris ent 
steht auf Wunsch der UAC das CIDC-France, eine Einkaufsgesellschaft, die von 
der UAC beliefert wird. Der französische Tycoon hat es sich also zuoberst am Fla 
schenhals bequem gemacht. Er nutzt sein Knowhow weiterhin aus und beliefert das 
CIDC zu übersetzten Preisen, unter den Bedingungen von üblen Package-Deals, en 
bloc-Verkäufen. Zudem stellt sich heraus, dass ein grosser Teil der Filme, die das 
CIDC vom SOPACIA-Stock gekauft hat, in unbrauchbarem Zustand sind. Die 
mutig gestartete panafrikanische Verleihorganisation ist demnach nach einem Jahr 
schwer verschuldet und kann kaum neue Filme kaufen. Die afrikanischen Kinobe 
sitzer murren immer mehr und beginnen sich aus anderen Quellen zu versorgen. So 
kommt es, dass Anfang der 80er Jahre zum Beispiel in der Stadt Lomé in Togo von 
den 75 Filmen, die während zwei Wochen in vier Kinos laufen, 90% aus normaler 
weise unverkäuflichen türkischen, arabischen und indischen Beständen kommen, 
ergänzt durch Erzeugnisse der Serie Z, unsägliche Billigprodukte aus italienischen, 
spanischen, deutschen, griechischen und asiatischen Studios.

Neuer Anlauf mit Hindernissen

Um die gegenwärtige Situation genau zu verstehen, müssen wir uns mit der Struk 
tur des CIDC befassen. Das Zentrum war mit folgenden programmatischen Ab 
sichten entstanden:
— Es sollte als Dachverband der nationalen Verleihgesellschaften der 14 Mitglie 

derländer fungieren, Filme einkaufen und den potentiellen Markt versorgen, 
ausgehend von der Überlegung, dass nur für eine grössere Region der Einkauf 
von Filmen auf dem Weltmarkt sich wirtschaftlich lohnt. Wenn das CIDC als 
alleiniger Käufer des frankophonen Schwarzafrika auftritt, kann es billig ein 
kaufen, weil keine Konkurrenz die Preise hochtreibt.

— Das CIDC reserviert einen Teil seines Angebots für afrikanische Filme und ver 
pflichtet seine Mitglieder dazu, diese Filme nach einem Quotensystem vorzu 
führen.
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— Innerhalb des CIDC wird eine Harmonisierung der jeweiligen nationalen Film 
politik angestrebt und die diversen Bemühungen koordiniert, d.h.

— es werden gemeinsame Schritte unternommen, um die hohen Billetsteuern zu 
verringern,

— die afrikanischen Filme werden an der Kinokasse nicht besteuert,
— ein Teil der staatlichen Einnahmen und der CIDC-Profite wird in nationale 

Fonds eingespeist, aus denen wiederum afrikanische Filmprojekte finanziert 
werden sollen.

Neun Jahre hatte es gebraucht, bis diese Organisation endlich die Arbeit aufnahm 
(die ersten Treffen der Minister waren schon 1972 über die Bühne gegangen). Ne 
ben den Liquiditätsproblemen und der weiter vorn erwähnten Abhängigkeit von 
der UGC-Tochter UAC machten dem CIDC die mangelnde Kooperation der ein 
zelnen Länder zu schaffen. Staaten mit ganz unterschiedlichen Wirtschaftssyste 
men und politischen Ideologien hatten sich unter der Kinoflagge zusammengefun 
den: Doch der gemeinsame Nenner war zu klein. Einzelne Länder behielten es sich 
vor, ihre Kinos über andere (amerikanische, indische, sowjetische) Verleiher zu ver 
sorgen. Wieder andere waren noch nicht einmal soweit, dass sie das Kinowesen na 
tionalisiert hatten, das CIDC musste also mit jedem einzelnen Kinobesitzer verhan 
deln und Basisarbeit leisten (was in manchen Lällen auch sinnvoll war, denn die 
„staatlichen“ Kinobesitzer waren keineswegs sensibilisierter für die Problematik). 
Und dann: Wieso sollten überhaupt die einzelnen Staaten, die ihre politische Exi 
stenzberechtigung aus dem Eintreiben von Steuern herleiten, just auf die Pfründe 
der Billetsteuer verzichten? In den Industrieländern sieht die Verteilung der Box 
Office-Einnahmen folgendermassen aus: Kinobesitzer 50%, Verleih und Produk 
tion 40%, Staat und Autorenrechte 10%. In Afrika hingegen erhält der Staat minde 
stens 25% der Kasseneinnahmen.

Mitte der 80 er Jahre war das CIDC am Ende. Funktionäre hatten sich mit der
Kasse davongemacht, die Steuern waren nicht harmonisiert worden, die Fonds zur 
Filmförderung in gewissen Ländern nie gegründet worden. Die Kinobesitzer pro 
grammierten lieber Hindu- und Karate-Routine, statt auf die 50 afrikanischen Qua 
litätsfilme zurückzugreifen, die das CIDC, liebevoll konserviert, auf 35 mm aufge 
blasen und untertitelt hatte. Anfang 1987 hatte die FEPACI (Fédération panafri 
caine des cinéastes), die Organisation der afrikanischen Cineasten, begriffen, dass 
nur noch der Druck der Produzenten die Situation verändern konnte: Sie nahm die 
Geschicke des CIDC in die Hand. Wenn alles klappt, soll das Grundkapital des 
CIDC von den verschiedenen Ländern noch einmal aufgestockt werden, eine Kom 
mission von Filmemachern soll die Leitung des CIDC übernehmen, für Kontinui 
tät bürgt der allseits geachtete Präsident der FEPACI, Gaston Kaboré, eine morali 
sche Autorität in Afrika. Falls aber die Mitgliedsstaaten sich weiterhin für eine 
gemeinsame Politik als unfähig erweisen sollten — das wahrscheinliche Szenario —, 
sind einige Staaten gewillt, eigene Wege zu gehen. Die konsequenteste Filmpolitik 
betreiben momentan Senegal und Burkina-Faso. Beide Länder unterstützen mit 
staatlichen Mitteln die eigene Produktion, beide Länder bemühen sich, keine politi-
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sehen Kriterien aufzustellen, wenn über Vergabe von Beiträgen entschieden wird 
(was natürlich ein illusorischer Wunsch ist). Burkina-Faso leitet seit sieben Jahren 
die Billet-Steuereinnahmen aus nichtafrikanischen Filmen in einen Fonds, und seit 
her konnten rund zehn Spielfilme solchermassen finanziert werden, darunter im 
merhin Werke wie Cissés Yeleen (in Koproduktion mit Frankreich und Mali) und 
Le Choix von Idrissa Ouedraogo. Man kann ruhig sagen, dass sich das Volk der Bur 
kinabé den Luxus einer eigenen Filmproduktion „erleidet“, indem es an 300 Tagen 
sich ein westliches Abfallprodukt ansieht, damit es jährlich an wenigen Abenden ei 
nige afrikanische Filme zu Gesicht bekommt. Dann aber sind ganze Familien stun 
denlang unterwegs, wenn der Film ins Dorf kommt.

Aussichten für die Zukunft

Ungelöst bleiben nach wie vor zwei Fragen. Erstens: Wie lösen sich die afrikani 
schen Filmverleiher aus der Abhängigkeit von den Grossen des Weltmarkts? Auch 
ein effizienterer CIDC wird mit diesem Problem konfrontiert sein. Denkbar wäre, 
dass die Afrikaner ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht in die Waagschale 
werfen. Dazu bedarf es aber mehr Einheit der Nationen. Andererseits sind auch Be 
strebungen im Gange, die Sprachgrenzen zu überwinden, was den Afrikanern 
mehr Einfluss gäbe. Ostafrika und Nigeria werden von den Amerikanern beliefert, 
einzig in Nigeria existieren lokale Verleihkanäle für einheimische Filme. Ghana, 
das politisch einen ähnlichen Weg geht wie Burkina-Faso und in Accra eine eigene 
Filmhochschule betreibt, könnte aus dem Einflussbereich der Majors ausbrechen. 
Die Ghanesen übrigens finanzieren immer mehr Filme über Koproduktionen. 
Längst einen eigenen Weg gegangen sind die portugiesischen Ex-Kolonien mit ih 
ren nationalen Fihnverleihern.

Zweitens: Wie wirken sich diese Veränderungen auf das afrikanische Film 
schaffen aus? Eines ist klar: auch ein perfekt funktionierender Verleih- und Kinoap 
parat in den Händen der Afrikaner garantiert nicht, dass afrikanische Filme ihren 
Weg zum Publikum finden. Es kann scheitern an der politischen Zensur oder an 
der Ignoranz der Kulturverwalter, aber auch am Profit denken und an der Verant 
wortungslosigkeit der Kinobesitzer.

Nach den langen Jahren fremder Bilder ist das afrikanische Publikum konditio 
niert. Jugendliche in gewissen ärmeren Quartieren von Dakar sollen die verklemm 
ten Liebesgesten junger indischer Pärchen, die so gar nicht zur afrikanischen Kultur 
passen, von der Leinwand übernommen haben, die so gar nicht zur afrikanischen 
Kultur passen. Gleichzeitig entwickelt sich ein Anspruch an die Machart der eige 
nen Filme. Ein Arbeiter sagte mir während des Film-Festivals in Ouagadougou, 
diese afrikanischen Filme seien schon recht, aber das weltstädtische Filmprogramm 
in Abidjan, wo er als Gastarbeiter schuftet, sei halt schon was ganz anderes.

Die afrikanischen Filmer haben ihre Kunst in den letzten Jahren abseits vom 
Markt entwickelt. Unter grössten Schwierigkeiten wurden Filme gemacht, die oft
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den einzigen Ausdruck der afrikanischen Realität darstellten, trotz der fehlenden 
Mittel. Nun besteht die Gefahr, dass sich die Filmsprache verändert, wenn die Wer 
ke innerhalb eines effizient geführte Verleihsystems auf den Markt gelangen. Der 
afrikanische Filmer hat sich bisher bloss das Problem der Wahrheit, nicht das der 
Konsumerwartungen und Sehgewohnheiten gestellt. Er ist bis jetzt mit dieser Ar 
beitsweise gut gefahren. Was wird mit dem afrikanischen Film passieren, wenn die 
Regisseure mit einem bestimmten Publikumsgeschmack zu spekulieren beginnen, 
um ihre Filme „profitabel“ zu machen? Und wenn gleichzeitig immer mehr Filme 
für den Weltmarkt produziert werden, die den touristischen Allerweltserwartun 
gen entgegenkommen? Und gleichzeitig die nationalen Fernsehgesellschaften im 
mer mehr als Auftraggeber für Dutzendware auftreten?

Bevor sich das afrikanische Filmwesen noch vollends emanzipiert hat, riskiert 
es dieselbe Entwicklung zu einem kommerziellen Kino wie man sie in Ägypten, in 
der Türkei und in Indien hat mitverfolgen müssen. Eine künftige afrikanische 
Filmpolitik muss den afrikanischen Film also beschützen können, damit er ein 
„Waisenkind“ bleibt wie bisher.
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UWE KÜNZEL

Das Trigon-Projekt
Ein Filmverleih Dritte Welt in der Schweiz

Eigentlich eine bekannte Tatsache: Für Filme, die in der sogenannten Dritten Welt 
entstanden sind, findet sich in den westeuropäischen Metropolen nur ein beschei 
denes Publikum. Die grosse Masse der Kinogänger — zumal jene, die nicht das 
Glück haben, in der Nähe eines Studiokinos zu wohnen — findet sich nie ein, wenn 
einmal, selten genug, Lichtspiele aus Indien, aus Lateinamerika oder aus Afrika ge 
zeigt werden. Das ist in der Bundesrepublik nicht anders als in Grossbritannien, in 
den Niederlanden oder in Skandinavien; einzig Frankreich bildet in gewisser Hin 
sicht eine Ausnahme, weil hier noch enge Kontakte zu den ehemaligen Kolonien 
bestehen und viele junge afrikanische Regisseure ihr Handwerk an französischen 
Filmhochschulen erlernt haben.

Dass einige wenige afrikanische Filme sogar den Weg in kommerzielle Pariser 
Kinos gefunden haben, kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die 
Franzosen im Grunde doch lieber amerikanische Grossproduktionen oder einhei 
mische Melodramen sehen als „exotische“ Bilder aus fremden Kulturen. Filme aus 
der Dritten Welt führen so ein Schattendasein, und das Bemühen mancher enga 
gierter „Kinomacher“, ihr Publikum zumindest hin und wieder mit Produktionen 
aus anderen Kulturen zu konfrontieren, bleibt Episode und ist häufig genug bloss 
Pflichtübung, Ausdruck eines (unbewussten?) schlechten Gewissens.

Und die Schweiz? Was hierzulande an Filmen aus den Drittweltländern gebo 
ten wird, kann sich auf einen ersten Blick durchaus sehen lassen. Eine ganze Reihe 
von Institutionen bemüht sich seit Jahren kontinuierlich und durchaus mit Erfolg 
um ihre Verbreitung: Da sind nicht-kommerzielle Verleiher (etwa Selecta in Fri 
bourg), zahlreiche alternative Spielstellen, die in der Organisation Cinelibre zusam 
mengefasst sind, und es gibt die engagierten Publizisten und Publizistinnen, die 
stets aufs neue in den ihnen zugänglichen Medien auf den Reichtum einer Kinema 
tographie verweisen, die zunächst fremd erscheinen mag, zugleich aber all das zu 
bieten hat, was das Publikum sonst auch vor die Leinwand lockt: Spannung, Aben 
teuer, Konflikte, Dramatik — Kino eben.

Der Ball vor den Füssen

Doch nach wie vor sind es bestenfalls eine Handvoll Filme dieses „Genres“, die hier 
laufen: Bei der jährlichen Kino-Statistik fallen sie kaum ins Gewicht, wobei etwa 
Filme aus Schwarzafrika so gut wie nie in schweizerische Kino gelangen. Ein Defi 
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zit, das man nicht bloss aus cineastischen Gründen beklagen muss. Es gibt auch 
handfeste politische Argumente, die eine aktive Verbreitung von Filmen aus der 
Dritten Welt zwingend notwendig erscheinen lassen.

Der wesentliche Unterschied zwischen uns als Fremden und Euch als Bekannten hegt 
darin, dass Ihr uns Fremden seit langem bekannt seid. Dass wir die Waage sind und Ihr 
das Gewicht. Dass wir Träger sind und Ihr die Bürde. Dass wir prüfen die Schwelle Eurer 
Eitelkeit. Der wesentliche Unterschied zwischen uns hegt darin, dass wir der Ball sind 
und Ihr die Füsse. Dass wir Muster sind und Ihr das Beispiel.

Diese Sätze des Kurden Yadi Ahmadi stehen als eine Art Motto über einem Unter 
nehmen, das sich „Filmverleih-Projekt Dritte Welt“ nennt. Bruno Jaeggi und An- 
nelies Ruoss aus Basel und Urs Jaeggi aus Bern, alle drei ausgewiesene Kenner der 
Materie, haben vor ein paar Monaten beschlossen, die beschriebenen Misstände 
nicht mehr länger nur zu beklagen. Ihre — eigentlich naheliegende — Überlegung: 
Es genügt nicht, in den armen Ländern der Erde nur karitativ tätig zu sein und als 
„Spender“ aus schlechtem Gewissen aufzutreten, sondern diese Nationen haben 
umgekehrt auch etwas zu bieten, was für ein gegenseitiges Verständnis unverzicht 
bar scheint: ihre Kultur.

Wie es in einem Papier zur Projektbeschreibung heisst:

Gerade der Film, Kunst und Massenmedium zugleich, kann uns (beispielsweise) Afrika 
und den afrikanischen Menschen näherbringen. Im Gegensatz zum Buch muss der Film 
nicht in deutscher Übersetzung vermittelt werden: Der Film ist so zu sehen und zu hö 
ren, wie er von Schwarzafrikanern in ihrer Heimat und in ihrer Sprache gemacht wor 
den ist. Die Filme sind da. In der Schweiz wären die nicht-kommerziellen Kinos, die In 
frastruktur zur Verbreitung und Betreuung der Kopien da. Es wären Leute da, die diese 
Filme mit Publikationen begleiten, Diskussionen veranstalten und für eine professionel 
le Animation sorgen könnten. Erfahrungen (Schulen, Stadtkino Basel, Erwachsenenbil 
dung, Volkshochschule) haben gezeigt, dass auch ein Publikum da wäre, und dass viele 
Zuschauer neu motiviert und gewonnen werden könnten. Was heute noch fehlt, sind le 
diglich die finanziellen Mittel, um die Filmkopien zu uns und zu den Zuschauern zu 
bringen.

Nichts weniger als einen Brückenschlag zwischen Nord und Süd haben die Initiato 
ren einer Stiftung, die „Trigon-Film“ heissen soll, im Sinn — und dies nicht aus ir 
gendwelchen verqueren idealistischen Vorstellungen heraus, sondern aus der Ein 
sicht, dass wir alle es uns nicht länger leisten können, Informationen über das Leben 
und Denken von drei Vierteln der Weltbevölkerung schlichtweg zu ignorieren. 
„Das vorliegende Projekt“, so steht in dem vorliegenden Arbeitspapier weiter zu 
lesen, „will eine kontinuierliche und repräsentative Vermittlung und Betreuung 
von Filmen aus der,Dritten Welt' (ein Begriff übrigens, mit dem niemand so recht 
glücklich ist, der aber in Ermangelung eines besseren weiterhin benutzt werden 
soll, U.K.) in der gesamten Schweiz sicherstellen“. Ein Begriff wie „sicherstellen“ 
mag dabei dem Wörterbuch des Bürokraten entstammen, doch noch diese unglück 
liche Formulierung verweist auf einen vorhandenen Mangel. Tatsächlich ist es ja
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der reine — und allzu seltene — Zufall, wenn einmal Werke aus Afrika (und hier 
scheint der Hauptakzent zumindest der anfänglichen Arbeit von „Trigon“ zu lie 
gen) dem Ghetto der spezialisierten Festivals entrissen werden und im normalen 
Programm auftauchen. Es soll künftig eine Selbstverständlichkeit sein, dass derlei 
Filme zu sehen sind — ebenso, wie es längst selbstverständlich ist, dass keine Woche 
vergeht, in der nicht ein Kung-Fu-Streifen aus Hongkong (auch dies eigentlich ein 
Drittweltland) in den Kinoanzeigen auftaucht.

Ein neuer Filmverleih also soll entstehen, ein Verleih, der freilich nicht auf ma 
teriellen Gewinn zielt, sondern der strikt nicht-kommerziell arbeiten will. Vorerst 
und als Auftakt der Initiative sind sechs Filme im ersten Jahr und jeweils drei in den 
folgenden vorgesehen, für die die Aufführungsrechte in der Schweiz erworben wer 
den sollen. Doch damit ist es natürlich noch nicht getan. Vielmehr müssen Kopien 
von den jeweiligen Werken hergestellt und untertitelt werden; und all jene Arbeit 
muss geleistet werden, die für die Verbreitung der Filme notwendig ist: Potentiell 
interessierte Kinos müssen auf das neue Angebot aufmerksam gemacht, Begleitma 
terial muss bereitgestellt werden, man muss sich um Lagerung, Vertrieb und Pflege 
der Kopien kümmern.

„Trigon“ wird aktiv

All dies kostet Geld, doch die Stiftungs-Gründer haben sich bereits Gedanken ge 
macht, wie man das notwendige Startkapital so gering wie möglich halten könnte. 
Als Sitz von „Trigon“, so Bruno Jaeggi im Gespräch, böte sich Basel geradezu an: 
Schliesslich habe hier Cinélibre, der Dachverband aller schweizerischen nicht 
kommerziellen Spielstellen, seinen Sitz, und zudem gäbe es dort die Studiokino AG 
Basel, die die Kinos „Atelier“ und „Camera“ betreibt. Das dort angestellte Personal 
könne in den vorhandenen Räumlichkeiten und mit dem bestehenden technischen 
Apparat die Betreuung der Kopien sowie deren Versand übernehmen. Die über Jah 
re hinweg aufgebauten Kontakte von Cinélibre garantierten dem „Trigon“-Pro- 
jekt von Anfang an ein dichtes Netz möglicher Einsatzorte für die Filme.

Trotzdem ist noch einiges an Mitteln notwendig, um die Verleihaktivitäten 
starten zu können. Seit Ende August 1986 bemüht sich die dreiköpfige Arbeitsgrup 
pe um Kontakte zu potentiellen Geldgebern. Erste Ansprechpartner waren das Er 
ziehungsdepartement Basel-Stadt, die Basler Christoph-Merian-Stiftung, das Kura 
torium für Kulturförderung des Kantons Solothurn, die Entwicklungshilfswerke 
der Schweiz sowie das Entwicklungspolitische Forum Berlin. Darüberhinaus hat es 
Gepräche mit Privatleuten gegeben, von denen inzwischen wohl auch schon einige 
ihre Unterstützung zugesagt haben. Eher zögernd verhält sich derzeit noch die In 
dustrie — doch auch in diesem Bereich sind die „Trigon“-Initiatoren nach wie vor 
optimistisch.
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Kosten des Unternehmens

Das für den Anfang geplante Budget beläuft sich nach einem Kostenvoranschlag 
vom Februar 1987 auf rund 1,5 Millionen Franken. Auf den ersten Blick eine be 
trächtliche Summe, bei näherer Prüfung der einzelnen Posten freilich ein Beitrag, 
der eher bescheiden anmutet. Die konkreten Zahlen für das erste Jahr der Verleihtä 
tigkeit sehen wie folgt aus:

Für den Erwerb von sechs Filmen (Verleihrechte für fünf Jahre, Untertitelung, 
das Ziehen von 35- und 16-mm-Kopien, Transport und Einfuhrspesen sowie Reise 
spesen für die Beschaffung der Filme) ist die grösste Summe veranschlagt: Hier rech 
net die Arbeitsgruppe mit etwa 130000 Franken. Ein realistischer Betrag, bei dem 
die rein technischen Kosten den Löwenanteil ausmachen: Die Abgeltung für die 
Vorführrechte und das Ziehen der Filmkopien kommt danach allein auf weit über 
100000 Franken. Was in dieser Rubrik unter dem Begriff „Beschaffungsspesen“ 
(was konkret den Besuch von Festivals meint) erscheint, ist mit gerade 8 000 Fran 
ken eher eine Marginalie und überhaupt nur als bescheidener Zuschuss zu betrach 
ten, weil die am Projekt Beteiligten ohnehin nach Cannes, Berlin, Nantes oder 
Ouagadougou fahren.

Mit gerade 13 000 Franken taucht der nicht minder wichtige Bereich der Wer 
bung im Budget auf. Darunter fällt die Herstellung von Plakaten, Fotos und Insera 
tevorlagen, die Redaktion von Informationsblättern und Dokumentationen sowie 
eventuelle Reisekosten für Regisseure, die man in die Schweiz einladen will. Diese 
Summe erscheint fast lächerlich gering, wenn man weiss, mit welchen Kosten kom 
merzielle Filme häufig lanciert werden. Was „Trigon“ für diesen Bereich vorsieht, 
würde bei anderen Verleihern allenfalls die Portokasse füllen.

Für den Bereich der Filmausleihe schlagen vor allem Personalkosten zu Buch: 
Bei (angenommenen) 40 bis 60 Ausleihvorgängen pro Jahr rechnet man für alle da 
bei anfallenden Arbeiten mit rund 4 000 Franken — auch dies wohl nur deshalb eine 
realistische Summe, weil man auf die erwähnten vorhandenen Strukturen bei der 
Studio-Kino AG Basel zurückgreifen will.

Schliesslich der Posten Arbeitsentschädigungen, der mit 12 000 Franken bezif 
fert ist. Bruno Jaeggi sagt, dass hier ganz bewusst keine neuen Arbeitsplätze geschaf 
fen werden sollen (was mit einem solchen Betrag ohnehin nicht möglich wäre). Es 
ginge bei diesem Posten allein um die notwendige Aufwandsentschädigung für 
Filmbeschaffung, Kontrolle der Untertitel, Erstellung der Dokumentationen und 
die Arbeit in der Programmkommission.

Der letzte Punkt sind die unausweichlichen Bürospesen — ein Posten, der sich 
von selbst versteht, mit 6 000 Franken allerdings fast zu gering angesetzt scheint.

Diesen Ausgaben stehen äusserst bescheidene Einnahmen gegenüber: Die er 
wähnten 40 bis 60 Ausleihvorgänge pro Jahr bringen — legt man ihnen einen Film 
mietpreis von 200 Franken zugrunde — gerade 8 000 bis 12 000 Franken ein. Das 
ganze Projekt begreift sich also von Beginn an als chronisch defizitär — was leider 
wohl eine realistische Einschätzung ist, auch wenn die möglichen Einnahmen aus-
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gesprochen pessimistisch geschätzt sind. Einen vagen Vorgriff auf das zweite und 
dritte Jahr der Arbeit enthält der vorläufige Budget-Plan von „Trigon“ ebenfalls: 
Die Kosten werden sich danach etwa halbieren, doch das liegt vor allem daran, dass 
später nur noch drei Filme pro Jahr eingeführt werden sollen.

Der Förderverein „Trigon-Film“ strebt ein Stiftungskapital von 1,8 Millionen 
Franken an. Der damit vorhandene Überhang zum Budget-Plan hätte, so Bruno 
Jaeggi, den Vorteil, dass der Förderverein aufgrund der so gewonnenen Zinseinnah 
men nicht mehr einen Grossteil seiner Arbeit für die Beschaffung weiterer Gelder 
aufwenden müsse, sondern sich vor allem mit seiner eigentlichen Aufgabe, der Be 
schaffung und Verbreitung der Filme, beschäftigen könne.

Akzent afrikanisches Kino

Die Kontakte zu den Filmemachern sind längst geknüpft: Aus ganz pragmatischen 
Gründen wird der Schwerpunkt der Verleihtätigkeit wohl zunächst auf dem afrika 
nischen Kino liegen, welches hierzulande bisher besonders stiefmütterlich behan 
delt worden ist. Bruno Jaeggi kennt von zahlreichen Besuchen auf dem schwarzen 
Kontinent die wichtigsten Regisseure dort, er hat Beziehungen zu den dortigen 
filmkulturellen Organisationen und ist der Überzeugung, dass solche Vorarbeit 
schon ausreichen würde, um eine ganze Reihe von Titeln mehr oder minder pro 
blemlos in die Schweiz zu bekommen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, über den sich die drei Mitglieder des Förderver 
eins frühzeitig Gedanken machen mussten, ist die Abgrenzung ihres Unterfangens 
zu Initiativen mit ähnlichen Zielsetzungen. Eine Konkurrenz zu bestehenden Or 
ganisationen, die sich um Filme aus der Dritten Welt bemühen, ist nicht beabsich 
tigt. Man wolle vielmehr die Basis jener Bestrebungen verbreitern, die bislang 
überwiegend von konfessionellen oder sonstwie weltanschaulich geprägten Institu 
tionen betrieben wurden. In diesem Sinne wolle man strikt neutral bleiben — was 
unter anderem den Vorteil habe, dass sich mögliche Geldgeber durch Zuwendun 
gen nicht ideologisch festlegen müssten.

Auch über die naheliegende Frage zu einer Zusammenarbeit mit kommerziel 
len Verleihern und Kinos sowie mit den schweizerischen Fernsehanstalten hat man 
nachgedacht. Warum soll es etwa nicht möglich sein, einen unter Umständen auch 
wirtschaftlich interessanten Film an einen finanzkräftigen Verleiher zu vermitteln, 
der mit seinen vorhandenen (Werbe-)Strukturen ein grösseres Publikum erreichen 
könnte? „Trigon“ selbst, so der Stand der Überlegungen Mitte Juni 1987, will sich 
vorerst auf den nicht-kommerziellen Bereich beschränken, alles andere würde die 
bescheidenen Budget-Vorstellungen unnötig belasten. Eine direkte Zusammenar 
beit mit dem Fernsehen ist nicht vorgesehen — doch man hat durchaus die Hoff 
nung, dass ein erweitertes Filmangebot Inspiration für jene Filmredaktoren sein 
könnte, die für die TV-Programmation der Spielfilme zuständig sind.
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Ein einmaliges Projekt

Der Struktur nach soll „Trigon-Film“ eine Stiftung sein, zu deren Gründung sich 
der genannte Förderverein gebildet hat, der für einen Jahresbeitrag von 100 Fran 
ken (Einzelpersonen) beziehungsweise 250 bis 500 Franken (juristische Personen) 
weitere Mitglieder aufnimmt. Aus diesem Verein soll ein Programmrat hervorge 
hen, dessen Mitglieder ausgewiesene Kenner des Kinos der Dritten Welt sind. Diese 
werden dann (weitgehend ehrenamtlich) die Auswahl der einzuführenden Filme 
treffen. Die Form der Stiftung garantiert eine weitgehende Offenheit und Transpa 
renz, die jedem Interessierten den Zugang und die Mitarbeit erlauben soll.

Was an dem ganzen Projekt wirklich neu ist, kann wohl nur ermessen, wer sich 
einigermassen gut in den Verleihstrukturen und im Verleihangebot der Schweiz 
auskennt. Bisher gibt es nichts direkt Vergleichbares, und auch die Tatsache, dass ei 
nige Filme aus der Dritten Welt in der Schweiz bereits verfügbar sind, ist kaum ein 
Argument gegen das „Unternehmen Trigon“, denn selbst wenn diese im Rahmen 
etwa einer nationalen Filmwoche zur Aufführung gelangen, sind sie meistens bald 
wieder vom „Markt“ verschwunden. Zumeist werden sie einzig für einen oder 
zwei Einsätze eingeführt, um alsbald in ihre Ursprungsländer zurückgesandt zu 
werden. Um eine kontinuierliche Auswertung und auch Archivierung solcher Fil 
me kümmert sich bislang niemand systematisch. Was übrigens in der Bundesrepu 
blik nicht viel anders ist: So verdienstvoll das Wirken des Bremer CON-Filmver- 
leihs oder der Berliner „Freunde der Deutschen Kinemathek“ sein mag — beim 
Studium der Programmkataloge dieser Verleiher hat man immer das Gefühl, eine 
Zufallsauswahl vor sich zu haben.

Mit Kontroversen über die Auswahl der Filme rechnen die Gründer des För 
dervereins denn auch nicht. Noch ist nichts festgeschrieben, das ganze Projekt soll 
weiterhin für Anregungen und Vorschläge offen bleiben. Wichtig ist für Annelies 
Ruoss, Bruno Jaeggi und Urs Jaeggi, dass sie ihre Arbeit politisch begreifen. Und 
dies gewiß nicht im Stil von schönen Sonntagsreden, mit denen so gern und folgen 
los die Verständigung der Völker untereinander beschworen wird: Ihr Anliegen 
soll im Gegenteil aktive Friedensarbeit sein, wie sie in den Überlegungen des fran 
zösischen Philosophen Claude Fefort formuliert ist, die im Anhang der Projektbe 
schreibung zitiert werden:

Der Friede als absoluter Wert kann tatsächlich nur auf der Idee gegründet werden, dass 
die Beziehungen zwischen den Menschen Beziehungen zwischen Gleichen sind. Mit an 
deren Worten heisst das, dass sich dieser Wert nicht von dem der Freiheit trennen läßt. 
(...) Wir sollten auch erkennen, dass die Arbeit keinesfalls unnütz ist, die im verborgenen 
geleistet wird, um die Menschen einander näher zu bringen. Sie geschieht dadurch, dass 
die gegenseitige Kenntnis der Sitten und der Denkweisen vertieft wird. (...) All diese ver 
borgene Arbeit kann auf politischer Ebene entscheidende Auswirkungen in Richtung 
Frieden haben.

Die Kontaktadresse für weitere Informationen: Förderverein Filmverleih Dritte Welt/Trigon-Film, 
c/o Bruno Jaeggi, Rösmatt 6, CH-4118 Rodersdorf.
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AMBROS EICHENBERGER

Welt-Bilder für das Jahr 2000
Ein Gespräch mit Fernando Birri

Fernando Birri, 1925 in Santa Fé, Argentinien, geboren, absolvierte sein Filmstudium am 
Centro Sperimentale in Rom. Er arbeitete als Assistent bei Zavatti und de Sica. Zurück in 
Argentinien gründete er 1956 das Institutio de Cinematografía de la Universidad Nacional de 
Litoral. 1965 emigrierte Birri erneut nach Italien, arbeitete als Drehbuchautor, Dokumentar- 
filmer und Schauspieler. In den achtziger Jahren wandte sich Birri vermehrt lateinamerikani 
schen Themen zu (Absender Nicaragua — offener Brief an die ganze Welt, Mein Sohn Ché, u.a.). 
Heute ist er Leiter des im Dezember 1986 gegründeten Internationalen Film- und Fernsehin 
stitut Por los Tres Mundos in San Antonio, Kuba.

Ambros Eichenberger: Weder die starke Resonanz, die der lateinamerikanische Film 
und — noch stärker — die lateinamerikanische Gegenwartsliteratur in westeuropäi 
schen Ländern heute finden, noch das rege Interesse, auf das die Befreiungstheologie hier 
zulande stösst, dürfen über die Tatsache hinwegtäuschen, dass Lateinamerika immer 
noch um die Bedeutungseiner Kulturleistungen als Ausdruck geistiger Eigenständigkeit 
zu kämpfen hat. Hegels Eurozentrismus mag nachwirken. Er hatte in seinen Vorlesun 
gen über die Philosophie der Geschichte lapidar behauptet, das Neue dort sei nur „ein 
Widerhall der alten Welt“.

Gegen diese unwahrscheinliche Arroganz setzt Ihr Euch zur Wehr. Zum Beispiel 
mit den Worten des Mexikaners Alfonso Reyes, der 1936 auf dem Kongress des Pen 
Clubs die Feststellung vertrat: „ Wir (Lateinamerikaner) haben die Volljährigkeit er 
reicht. Sehr bald werdet ihr (Europäer) euch daran gewöhnen (müssen), mit uns zu rech 
nen“ (aus Obras Completas, Bd. 11, Mexiko 1960).

In diese Richtung der — audiovisuellen — Volljährigkeit zielt auch die „für das Jahr 
2000“ konzipierte Film- und Femsehschule in San Antonio de los Baños, Kuba, deren 
Leitung Dir anvertraut worden ist. Sie will Leute ausbilden, die ihre eigene Welt- und 
Drittwelt- Bilder schaffen, um nicht mehr von ein paar allmächtigen Bild- und Presse- 
Agenturen in der Ersten Welt abhängigzu sein, dieandere, dh. ihre Interessen vertreten.

Nun gibt es aber immer mehr Europäer (und andere „ Westler“), die sich auch fil 
misch auf einen interkulturellen Dialog mit Lateinamerika einlassen oder einlassen 
möchten. Zu Hause wird ihnen immer dringlicher die Frage nach der Legitimation ei 
nes solchen Vorhabens gestellt. Man weist etwa darauf hin, dass die südliche Halbkugel 
über Medienschaffende aus der westlichen Welt, nachdem die Rohstoffe ausgebeutet 
worden sind, nun auch zu einem A usbeutungsgebiet für Bilder aller Art, zu „Jagdgrün 
den für den eigenen Kulturverlust“ (Peter Heller, BRD) geworden sei. Dazu scheint heu 
te vorwiegend die Aufmerksamkeit für Mythen und exotische oder esoterische Riten zu 
gehören, nachdem in früheren Jahren das „revolutionäre Subjekt“ und der revolutionä-
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re Kampf im Vordergrund gestanden haben. Wie beurteilt Ihr dieses „Interesse“ und 
diesen Trend von der lateinamerikanischen Perspektive her?

Fernando Birri: Das kommt auf die Haltung an, die hinter diesem „Interesse“ 
steht. Wo es sich nach Auftraggebern und Betriebszwängen (z.B. einer Fernsehan 
stalt) zu richten hat, sind wir skeptisch. Noch skeptischer sind wir, wenn die Filme 
macher mit „Lösungen“ kommen, die bei ihnen zu Hause vorfabriziert worden 
sind, aber hier nicht „greifen“ und uns zudem — kolonialistisch und neokoloniali 
stisch — an ihren eigenen geschichtlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen mes 
sen. Wer sich hingegen mit dem Kampf unserer Völker identifiziert und mit unsge- 
meinsam nach Lösungen sucht, ist hier immer willkommen; er wird mit offenen 
Armen aufgenommen!

Der (Kamera-)Blickwinkel von Europäern auf unsere lateinamerikanische Rea 
lität kann für uns sogar sehr anregend sein, vorausgesetzt, dass die Gäste bereit sind, 
sich mit unseren Realitäten, wozu auch die historischen Voraussetzungen gehören, 
auseinanderzusetzen, statt sie voreilig oder vorwitzig zu interpretieren. Anzustre 
ben ist ein Geist partnerschaftlicher Solidarität, der den Chauvinismen hüben und 
drüben den Kampf ansagt, denn diese gibt es überall, auch bei uns in Lateinamerika.

Die solidarische Grundhaltung unseren Realitäten gegenüber schliesst Kritik 
an den offensichtlichen Mängeln nicht aus. Wir sind die ersten, die davon Gebrauch 
zu machen haben. Zu dieser Selbstkritik gehört nicht zuletzt die Notwendigkeit, 
den eigenen Standort, die Wahrnehmungsstruktur zu hinterfragen, denn die vielge 
priesene und bisweilen vorgetäuschte Neutralität gibt es nicht. Jeder nimmt die 
Dinge aufgrund seines eigenen geistigen und politischen Weltbildes wahr. Dabei ist 
in unserem Falle die Unterentwicklung als objektiver Faktor in Rechnung zu stel 
len, denn diese ist kein Ergebnis subjektiver Wahrnehmung, sondern ein objektiver 
historischer Prozess, der seit mehr als 400 Jahren andauert und uns und unsere Kul 
tur erniedrigt und entmündigt hat.

Die Beziehungen von Europäern und europäischen Filmemachern zu Latein 
amerika haben in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Stadien durchlaufen. Es 
gab den Lateinamerika-Boom der späten sechziger Jahre, bei dem wir von der Er 
sten Welt von oben bis unten gemustert worden sind. Dann kam die Welle der un 
kritischen Mystifizierung, die glücklicherweise vorüberging. Not tut jetzt ein ge 
genseitiger menschlicher Blick, den wir teilen können und der Vertrauen schafft. 
Und dieses Ideal kann funktionieren! Dafür gibt es Beispiele. Stellvertretend für 
viele andere möchte ich Lars Bilid aus Schweden erwähnen, der mit seiner Filmar 
beit in Nicaragua so ziemlich alle Entbehrungen und Frustrationen auf sich genom 
men hat. Wie einer von uns! Nun macht er sich auch an unserer Film-, Fernseh- und 
Video-Schule nützlich, ja es ist ihm sogar gelungen, mit seiner „nüchternen“ oder 
ernüchternden Lateinamerika-Begeisterung andere Nordeuropäer, z.B. Ingmar 
Bergman, anzustecken. Das ist doch gut, formidable!

Diese lateinamerikanische Offenheit gegenüber „solidarischen“ Filmschaffenden 
aus Europa (und aus Kanada, USA und Australien) wird eigentlich jedes Jahr auch am 
Festival des neuen lateinamerikanischen Films in Havanna konkret unter Beweis ge-
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stellt. Denn dort werden auch Werke von Filmschaffenden über Lateinamerika gezeigt, 
die selber nicht aus Lateinamerika stammen.

Mit der Frage, ob in Havanna auch Filme über und nicht nur aus Lateinamerika 
gezeigt werden sollten, hatten wir uns gleich bei der ersten Durchführung des Festi 
vals im Jahre 1979 grundsätzlich zu befassen. Die Meinungen darüber waren damals 
geteilt. Die einen vertraten die Ansicht, die mühsam erkämpfte Möglichkeit sollte 
mit kontinenteigenen Produktionen voll ausgelastet werden, da diese ohnehin we 
niger Chancen hätten, gesehen zu werden. Die anderen traten für eine grosszügige 
re, weniger „provinzielle“, zukunftsorientierte Konzeption ein und setzten sich 
damit durch. Seither ist die Zahl dieser „Fremdproduktionen“ von Jahr zu Jahr 
grösser geworden.

Als „Internationalist“ hast Du Dich ohne Zweifel für die zweite, universale Va 
riante stark gemacht. Aber im Unterschied zu anderen, ist Dein Internationalismus 
auch während der langen Jahren des (zweimaligen) Exils immer auch im konkreten 
Kontext Deiner Heimat Argentinien verwurzelt geblieben. In diesem Sinne hast Du 
Dich ja auch von allem Anfang an, d.h. ab 1956, für „ein nationales, realistisches, 
volkstümliches und kritisches Kino“ eingesetzt. Auch heute noch, wo die Verhältnisse 
sich in Deinem Land geändert haben?

Ja, weil „national“ von mir immer mit einem „t“ und nie mit einem „z“ (wie 
„Nazismus“) geschrieben worden ist! Das bedeutet einen grossen Unterschied, den 
man sich vor Augen halten muss. Denn der Begriff „national“ darf keineswegs im 
Sinne eines engen, geistig und geografisch engstirnigen Provinzialismus missver 
standen werden, der sich dem Umfassenderen, dem ganzen verweigert. Vielmehr 
geht es dabei um die Entdeckung der eigenen Kultur, um das Recht, eine eigene 
Stimme zu haben und ein eigenes Leben zu leben, um menschliche Grundbedürf 
nisse also, die uns Lateinamerikanern durch eine jahrhundertelange Kolonisierung 
vorenthalten worden sind. Mit dem Ergebnis, dass viele Bürger des „offiziellen“ 
Argentinien die kulturellen Erzeugnisse ihres Landes, auch die Filme damals vor 
dreissig Jahren, kaum zur Kenntnis genommen oder sie als minderwertig betrach 
tet haben. So wurde das argentinische Kino, wo es ein solches gab, vom argentini 
schen Grossbürgertum als ein,,cinemapara negros“, ein Kino für Neger, eingestuft. 
Was diese Elite selber ansah, hatte wenig mit der Realität und den vor allem unbe 
quemeren Problemen des Landes zu tun. Diese wollte man gar nicht sehen, auch die 
Kamera wendetet ihnen den Rücken zu. Deshalb unser Bestreben, ein neues argen 
tinisches und lateinamerikanisches Kino zu schaffen, das mithelfen soll, auch die 
anderen, unbekannteren Gesichter unserer Völker mit all ihren Widersprüchen be 
kannt zu machen.

Was Argentinien betrifft, haben wir mit Tire Die einen Anfang dazu gemacht. 
Der Film spielt mitten in den Slums von Santa Fe, dort wo hungernde Kinder auf 
beiden Seiten der Eisenbahnlinie, die den Ort mit Buenos Aires verbindet, bettelnd 
hinter dem Zug herlaufen und „tire schreien, wenn er die zwei Kilometer lange
Brücke überquert. „ Tire die“ („Gib n’en Groschen“) kann diese Situation der Ar 
mut und des Elends gut zum Ausdruck bringen. Für uns, die Mitwirkenden — 150
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Leute aus dem Volk —, war es das Beispiel eines „nationalen, realistischen, volks 
tümlichen und sozial-kritischen Films“. Für die anderen ein Skandal, denn ein sol 
ches Thema aus „der Provinz“, dargestellt mit Laien, hatte die in Buenos Aires an 
sässige Filmindustrie bisher nicht zur Kenntnis genommen, geschweige denn auf 
die Leinwand gebracht. Filme, die sich auf diese Weise mit der Basis engagieren und 
die Geschichten, die dieses Engagement zu veranschaulichen haben, können selbst 
redend nicht in jedem beliebigen Land passieren.

Gerade durch diese ihre „nationale Identität“ sind Deine ersten Filme — Tire Die 
und Los Inundados, der 1961 gedrehte dokumentarische Spielfilm — zu einem Symbol 
nicht nur für den neuen argentinischen, sondern für den neuen lateinamerikanischen 
Film geworden. Grosse Teile des ganzen Kontinentes haben sich offenbar darin zu er 
kennen und zu finden vermocht. In diesem Sinne wird Dirja bisweilen auch der Ehren 
titel „Vater des neuen lateinamerikanischen Films“ gegeben, obwohl Du Dich selber 
wohl eher als dessen „Sohn“ verstehst, weil Du immer wieder unter die Lernenden ge 
gangen bist. Auch in bezugaufdie erträumte grössere Einheit von „Nuestra America“.

Tatsächlich kämpfe ich seit vielen Jahren für einen neuen Pass, der nicht auf ei 
nen „Argentinier“, sondern auf einen Lateinamerikaner ausgestellt ist. Zwar bleibt 
die (relativ) kleine Heimat Argentinien, aber sie ist heute als Teil jener grösseren 
Heimat zu sehen, die von allen lateinamerikanischen Nationen gebildet wird. 
Denn trotz historischen, kulturellen und politischen Unterschieden dieser Völker 
verbindet sie doch ein grosses Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Solidari 
tät. Dies ist auch unter den Filmemachern zu spüren, deren (wirtschaftliche) Inter 
essen jetzt zusätzlich durch die Stiftung Neuer Lateinamerikanischer Film vertre 
ten werden. Mit ihrer Gründung und Einweihung im Dezember 1986 in Havanna 
sind wir auf der Suche nach unserer lateinamerikanischen Identität einen grossen 
Schritt weitergekommen. Dieser Schritt wäre ohne das Festival Internacional del 
nuevo Cine Latinoamericano in Havanna nicht möglich gewesen, das sich immer 
auch als ein grosses Fest unserer kulturellen Identität versteht. Dieser „Integrations 
prozess“ setzt sich fort, denn unser Kontinent gleicht einem grossen Experimen 
tierfeld, das neue Entwürfe immer wieder erlaubt und alte Träume verwirklichen 
hilft. So werden wir auch immer besser in der Lage sein, dessen (Lebens-)Gefühle 
filmisch zum Ausdruck zu bringen.

IPenw die von Dir geleitete Film- und Femseh-Schule in San Antonio de los Bahos 
in Kuba sich als Ausbildungsstätte „por los tres mundos“, d.h. nicht nur für Latein 
amerika und die Karibik, sondern zugleich für Afrika und Asien versteht, wird noch 
einmal auf weitere globalere Horizonte und Perspektiven hingewiesen, die im Zeitalter 
der Satelliten, aber auch der nuklearen Bedrohung ins Bewusstsein zu rufen sind ...

Die Zeichen der Zeit, wozu auch der Rüstungswahnsinn gehört, legen es nahe, 
alte Grenzen nationaler und ideologischer Art einer Revision zu unterziehen, bzw. 
zu durchbrechen. Angesichts radioaktiver Wolken und nuklearer Sprengköpfe be-

Fernando Birri, Tire Die, 1956/58 (Foto: Filmbüro SKFK)
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deuten bisherige Grenzen nicht mehr viel. Das Nationalstaaten-System mit seiner 
Visapflicht wird sich zu lockern haben. Der Beiname unserer Schule, „por los tres 
mundos”, soll tatsächlich diese Sehnsucht und die bereits vorhandenen Ansätze in 
Richtung einer grösseren Weltsolidarität zum Ausdruck bringen, durch die die ver 
schiedenen Rassen, Kulturen und Systeme stärker als bisher in Verbindung und in 
den Dialog miteinander treten.

Dass uns Lateinamerikanern dabei die Solidarität mit den andern zwei Ent 
wicklungskontinenten Afrika und Asien besonders am Herzen liegt, darf nicht 
überraschen. Denn wir haben so vieles miteinander zu teilen. Nicht nur die Ursa 
chen und die Symptome der ökonomischen Unterentwicklung, sondern auch das 
Streben, uns davon zu befreien. Nachdem wir hunderte von Jahren über Ozeane, 
Gebirge, Wüsten und Urwälder hinweg voneinander getrennt gewesen sind, 
scheint die Zeit nun gekommen zu sein, verschiedene unserer Probleme gemeinsam 
anzugehen, oder sie wenigstens offen und ehrlich miteinander an- und auszudisku 
tieren.

Natürlich sind diese Linien noch weiter auszuziehen, denn eines Tages muss 
auch die heute geläufige Einteilung des Planeten in drei Welten hinfällig werden — 
sie ist nota bene nicht von uns erfunden worden —, denn wir leben alle in der glei 
chen einen und einzigen Welt. Dieses globale Bewusstsein muss doch wohl auch un 
sere Arbeit begleiten, wenn wir (Welt-) Bilder für das Jahr 2000 produzieren. Mehr 
und mehr werden wir aufeinander angewiesen und voneinander abhängig sein. „El 
Tercer Mundo necesita del Primer Mundo cuanto el Primero necesita del Tercero ”, habe 
ich in Deinem Seminar in Mannheim gesagt. Das heisst auf gut deutsch, wie ich ei 
ner Übersetzung entnehme: „Wenn wir nicht in der Überzeugung arbeiten, dass 
die Dritte Welt das von der Ersten braucht, was die Erste von der Dritten für eine 
Weiterentwicklung benötigt, gehen wir von einer unhistorischen, total falschen, 
kurzsichtigen und perspektivlosen Basis aus.“

Ein solcher „Kosmonismus“, wie ich ihn vertrete, hat nichts mit einer kontur 
losen Allerweltskultur zu tun, wie sie mit den Neuen Medien heute verbreitet wird. 
Das „Nationale“ steht nicht im Widerspruch zum „Universalen“, sondern muss 
als dessen Ergänzung und Bereicherung angesehen werden, wenn es Charakter, 
Profil und Wurzeln hat und sich nicht in einer „culture de nulle pari” verliert.

Durch Deine italienischen Vorfahren, durch Deine filmische Ausbildung im Cen 
tro Sperimentale di Cinematografía di Roma (1952-1955) und durch Deine Exil)ahre 
in Italien ergaben sich besondere Beziehungen zu diesem südeuropäischen Land. Inwie 
fern haben sie Dich beruflich, menschlich, politisch geprägt!

Von Italien haben wir tatsächlich viel gelernt. Mit „wir“ meine ich jene Gruppe 
von Freunden aus Lateinamerika, die damals mit mir in Rom das Filmhandwerk er 
lernten: Julio García Espinosa und Tomas Guiterrez Alea aus Kuba, Gabriel García 
Márquez aus Kolumbien, Glauber Rocha aus Brasilien. Dabei sind in erster Linie 
die Impulse zu erwähnen, die wir von der neorealistischen Filmkultur der Nach 
kriegszeit empfangen durften. Das bildete einen fruchtbaren Nährboden für uns, 
nicht nur im filmischen, auch im moralischen Sinn. Denn die Filme empfanden wir
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als Ausdruck einer nationalen, populären Kultur, wie wir sie selber für unsere Ver 
hältnisse suchten. Sie wurden sozusagen zum Schlüssel, der uns die Türen zum eige 
nen Haus aufzuschliessen half. Vor allem im Hinblick auf die Frage nach der eige 
nen nationalen Identität und nach den demokratischen Bildern (imagines 
populäres), die gefunden werden mussten, um sie auszudrücken. Aber, ich betone es 
noch einmal, Italien mit seinem Neorealismus war nur ein Schlüssel, kein Modell, 
das es bei uns zu kopieren und zu imitieren galt. Ein Schlüssel lässt jedem die Frei 
heit, die Realität nach seiner Art zu interpretieren; das ist notwendig und legitim.

Fernando Birri, Remitente: Nicaragua, 1984 (Foto: Filmbüro SKFK)

Ein Jude aus Argentinien, ein Buddhist aus Indien und ein Christ aus der Schweiz 
werden das auf unterschiedliche Weise tun. So ähnlich mussten die Ansätze des 
Neorealismus, der vielleicht das menschlich überzeugendste Werk in der ganzen 
Filmgeschichte vorzuweisen hat, auf unsere lateinamerikanischen Verhältnisse hin 
durchdacht und zugeschnitten werden. Zudem haben die Einflüsse des Neorealis 
mus durch jene des Surrealismus und des Futurismus eine künstlerische Ergänzung 
gefunden.

Engere Beziehungen zu Italien als zu wohlhabenderen europäischen Nationen 
im Norden haben sich auch daraus ergeben, dass wir dieses Land immer ein biss 
chen als die Dritte Welt Europas betrachteten. Seine ökonomische Situation erin 
nerte uns in mancherlei Hinsicht an die eigene daheim. Gleichzeitig aber entdeck 
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ten wir hier auf der ideologischen Ebene ein Gedankengut, das unseren politischen 
Anliegen und Auffassungen sehr entgegenkam. Das ökonomisch schwache Italien 
hat damit eine Art von bewundernswerter Vordenker- und Vorreiter-Rolle ge 
spielt; nicht nur für Europas Linke, sondern auch für uns arme und verschmähte 
„Linke“ in Lateinamerika...

Die langen Jahre Deiner erzwungenen Exile haben Dich zu einem fahrenden und 
fliegenden Cineasten und Poeten und damit auch zu einem Kosmopoliten und,, Welt 
bürger“ gemacht. „Meine Heimat ist dort, wo ich gerade arbeite“, hast Du einmal selbst 
gesagt. Und gearbeitet hast Du in fast allen Kontinenten.

Mit dem Geist dieser Welt-Offenheit möchtest Du nun Dein „Produktionszen 
trum für Sehen und Hören“ in der Nähe von Havanna prägen. Es gibt Leute, auch in 
der Schweiz, die bezweifeln, ob Dir das in Kuba gelingt, wo der Wind in der Regel im 
mer aus derselben Richtung bläst...

Vielleicht ist es gut, an dieser Stelle vorauszuschicken, dass die Schule keine Ein 
richtung des kubanischen Staates ist, sondern von einer unabhängigen lateinameri 
kanischen Stiftung getragen wird (Fundacion del Nuevo Cine Latinoamericano). 
Und vielleicht kann es eine Verständnishilfe sein, wenn ich hier einen Freund zitie 
re, der mir neulich geschrieben hat: „Dein Herz ist argentinisch (geblieben), Dein 
Hirn lateinamerikanisch (geworden) und Deine Füsse sind international (eingelau 
fen)“. Eine gute, offene Synthese! Meinst Du nicht?

Jedenfalls ist es mir ein grosses Anliegen, für den Geist der Welt-Offenheit und 
der internationalen Solidarität auch an unserer Schule besorgt zu sein. Das macht 
schon rein fachlich die heutige Kommunikationssituation erforderlich, denn die 
Medien haben die Welt und die kulturellen Distanzen in ihr kleiner gemacht. Im 
Prinzip ermöglichen das Fernsehen, die Satelliten und andere Telekommunika 
tionssysteme heute die globale Präsenz aller Kulturen, die es gibt. Die „Cineastas“ 
und die „ Teleastas“ und die „ Videoastas“ von Morgen, die wir hier ausbilden, müs 
sen sich über deren Produktionen also informieren können, wenn sie sich ein Ur 
teil darüber bilden sollen, um dabei auch ihre eigene Identität neu zu spüren und — 
als Teil des Ganzen — zu sehen.

Diese universalistische Auffassung von kulturellen und interkulturellen Pro 
zessen in der heutigen Welt erfordert mehr denn je den Dialog. Deshalb laden wir 
Persönlichkeiten aus aller Herren Länder an unsere Schule nach San Antonio de los 
Banos ein. Also nicht nur solche, die den kubanischen Revolutionsprozess schon 
immer mit ungeteilter Sympathie begleitet haben. Fidel (Castro) hat sich zwar für 
ein ausgedehntes Nachtgespräch mit unseren Studenten zur Verfügung gestellt, wo 
er u.a. — offensichtlich das erste Mal — nach seinen frühesten Kinoerlebnissen be 
fragt worden ist. Aber es kommen auch viele andere Persönlichkeiten, die unter 
schiedlich lange mit uns zusammen bleiben, oft nur für einen Abend, oft für eine 
Woche oder mehr. So hatten wir neulich William Kennedy, Kameramann von 
Francis Ford Coppola, und Jean-Claude Carriere, den langjährigen Mitarbeiter 
von Bunuel zu Gast. Mit Anand Pathwardan und Mrinal Sen aus Indien wurden 
ausgedehnte Gespräche über den indischen Film geführt, von dem die wenigsten
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von uns bisher eine Ahnung hatten. Das sind ausserordentliche Gelegenheiten zur 
Begegnung und zum Dialog, die es ermöglichen, viel voneinander zu lernen, im gei 
stigen und im konkret praktischen Sinn.

Andersherum lernen die Vertreter der Industrienationen und der grossen Film 
industrien auch etwas bei uns, etwa im Hinblick auf eine ganzheitliche Berufsauf 
fassung, die sich nicht im (Hyper-) Spezialistentum verliert. Und schliesslich gibt es 
noch die menschlichen Werte, „das Herz“ z.B., die wir Leute aus dem Süden kei 
nem technischen Fortschritt (aus dem Norden) opfern möchten. Wenn wir uns

Fernando Birri, Mi Hijo El Che — Un Retrato de Familia de Don Emesto Guevara, 1985 (Foto: Filmbüro 
SKFK)

durch mehr Herz, mehr Poesie, mehr Magie und vielleicht auch durch ein bisschen 
mehr Lebensfreude von vielen andern unterscheiden, so sind wir bereit, diese Wer 
te zu teilen. Sogar mit jenen, die sie uns als Naivität anlasten! Dieses Geben und 
Nehmen ist ein verheissungsvolles Experiment, wie unsere ganze Schule und wie 
unser ganzer Kontinent.

In der Schweiz, dem Land aus dem ich komme, gibt es keine Film - und Femsehschu 
le. Viele Kreise halten eine solche noch immer für überflüssig. Ein Dozentenaustausch 
mit der„Escuela International de Cine y TV en San Antonio de los Bahos, sobrenoma- 
do de Tres Mundos“(so der offizielle Titel der Schule) lässt sich deshalb, im Unterschied 
zu entsprechenden Einrichtungen in anderen Ländern, nicht organisieren. Aber viel 
leicht gibt es andere Möglichkeiten, den Kontakt mit Euch zu suchen und zu pflegen, oh 
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ne gleich als „Entwicklungshelfer" aufzutreten. Immerhin hat Nobelpreisträger Ga 
briel Garcia Märquez am Schluss seiner Eröffnungsansprache hei der Einweihung der 
Stiftung für den Neuen Lateinamerikanischen Film in Havanna, dessen „ erstes Kind" 
die Schule ist, bemerkt: „Se aceptan donationes“ (milde Gaben werden gerne entgegen 
genommen). Das kann nicht bloss ironisch gemeint gewesen sein...

Ja, wir müssen und können einander helfen, wobei dieser Begriff nicht bis zum 
Überdruss strapaziert zu werden braucht, wie es neulich an einem Treffen irgend 
wo in Europa der Fall gewesen ist, an dem von allen Seiten das Wort „help, help, 
help" zu hören war. Mit unterschiedlichen Stossrichtungen. Die Vertreter der Er 
sten Welt verstanden darunter: Wir werden euch helfen. Jene aus der Dritten Welt: 
Helft uns!

Eine erste, unabdingbare und willkommene Form der „Hilfe“ besteht natür 
lich darin, sich für unser Filmschaffen zu interessieren. Wir stellen mit Genugtuung 
fest, dass die diesbezügliche „Nachfrage“ grösser wird. Das kann man z.B. an der 
wachsenden Zahl von Europäern aus Italien, Spanien, Holland, Schweden, Frank 
reich, Deutschland und der Schweiz ablesen, die unser Festival in Havanna besu 
chen. Darunter gibt es auch Journalisten, die Informationen und Meinungen ver 
breiten.

Mit einem unbestimmten, bloss momentanen Interesse ist uns allerdings wenig 
geholfen. Die Erste Welt muss ihren Willen zur Mitarbeit dadurch beweisen, dass 
sie unsere Filme kauft und natürlich auch zeigt. Zur Zeit bemühen wir uns, in den

Fernando Birri (Foto: Luciano Valletta)
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Hauptstädten unseres Kontinentes eigene Kinosäle für die Vorführung unserer Fil 
me einzurichten. Ob so etwas mit Hilfe unserer Freunde nicht auch in europäi 
schen Hauptstädten möglich wäre? An Filmen mit internationalem Standard, die 
dafür in Frage kommen, fehlt es heute nicht (mehr). Man denke etwa an das Poten 
tial, das nach langen Jahren der Unterdrückung in Argentinien heute explodiert.

Was die Schule im besonderen anbetrifft, so gibt es, trotz der guten Ausrüstung, 
über die wir bereits verfügen (aus Japan, Kanada, der BRD und der DDR), Engpässe 
in einigen Belangen, die auf die USA-Blockade und auf die Unterentwicklung Ku 
bas zurückzuführen sind. Dazu gehören z.B. Videokassetten, die wir für den Unter 
richt oder für das Festhalten von Gesprächen mit prominenten Besuchern brau 
chen. Hochwillkommen wären natürlich auch ein paar gute Schweizer Filme für 
unsere Mediathek, die es unseren Studenten ermöglichen würde, mit dem Film 
schaffen eures Landes in Berührung zu kommen, denn grosse Kenntnisse darüber 
scheinen nicht vorhanden zu sein. Zudem pflegen wir in Verbindung mit Besu 
chern jeweils auch ein Filmprogramm aus der Heimat zusammenzustellen und — es 
kommt hoffentlich auch einmal ein Schweizer! — dadurch werden die Begegnun 
gen vertieft. Und daran muss ja einem Land wie der Schweiz, mit seinem Einsatz für 
Weltfrieden und internationale Solidarität, gelegen sein!

Havanna 1986 — Oberhausen 1987
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NIKLAUS OBERHOLZER

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1987

Mitarbeit: Marianne Fehr (mf), Jörg Huber (jh), Beatrice Leuthold (bl), Monica Nestler (mn), 
Martin Schaub (sb), Corinne Scheiben (cs), Heidi Stutz (hs). (Sämtliche Fotos: Produk- 
tion/Verleih der Filme)

Abkürzungen bei den Filmdaten:

P: Produzent D: Darsteller
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kameramann oder „directeur de la pho 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm

tographie“, je nach Grösse des Films s/w: schwarzweiss
T: Toningenieur, -techniker
L: Licht
S: Schnitt Werden andere Daten genannt, sind sie entweder
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme ausgeschrieben oder mit allgemein verständli 
M: Musik chen Abkürzungen gekennzeichnet.

MARC BISCHOF/RENE BAUMANN
Unterwegs

Eine Ausstellung, ein Film, ein Buch: das ist — in 
dieser Reihenfolge — das Programm der kriti 
schen Neueinschätzung des Schweizer Fotogra 
fen Werner Bischof, der als Meisterschüler des 
„Vaters“ der Zürcher Sachfotografie, HansFins- 
ler, begonnen hat, dann nach dem Zweiten Welt 
krieg zum berühmten Fotojournalisten (und 
Mitbegründer der Agentur Magnum) wurde und 
der sich schliesslich gegen Ende seines kurzen Le 
bens — er verunglückte 1954 im Alter von nur 38 
Jahren in den Anden — immer mehr dem allego 
rischen Einzelbild und dem grossangelegten Fo 
toessay (beispielsweise über Japan) verschrieben 
hat.

Im Abstand von über dreissigJahren wird Bi 
schof, der damals und inzwischen eine Art My 
thos geworden ist, aus Distanz, sachlich oder 
„objektiv“ neu betrachtet. Marc Bischof (der

1950 geborene Sohn, der seinen Vater kaum ge 
kannt hat) und René Baumann arbeiten die ent 
scheidenden Jahre 1951 und 1952 des Vaters auf 
verschiedenen Ebenen auf: da sind zunächst ver 
öffentlichte und unveröffentlichte Bilder; dazu 
kommt die Selbstreflektion des Schweizer Foto 
journalisten in Briefen an die Frau, Roselina, und 
an Robert Capa, den Kollegen; und da ist schließ 
lich der mediale Kontext von Werner Bischofs 
Arbeit, die amerikanischen und franzöischen Fo 
toillustrierten sowie die von den Amerikanern 
verwaltete Filmwochenschau. Bischofs Arbeit in 
Indien, in Korea und in Indochina erscheinen 
nicht isoliert und auch nicht als eine Ansamm 
lung von gut komponierten, menschliche Nähe 
ausstrahlenden Bildern eines Autorenfotografen 
(was durchaus auch möglich gewesen wäre), son 
dern als Zeugnisse eines unbestechlichen unab 
hängigen im eben angefangenen Medienkrieg, 
der ein Ableger des Kalten Krieges ist, und der 
dem Fotografen von Reise zu Reise bewusster
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und unheimlicher erscheint. Der Film macht 
Werner Bischofs Entschluss, sich aus dem Repor 
terbusiness zurückzuziehen für die Nachgebore 
nen einsehbar, und eröffnet zudem eine Perspek 
tive auf die aktuelle Mediensituation, die in den 
Nachkriegsjahren in ihren Grundzügen festge 
legt worden ist und sich mit der Entwicklung 
der elektronischen Medien nicht (oder nur zum 
Schlechten) entwickelt hat.

Es gelingt Marc Bischof und René Baumann, 
den Einzelfall eines sensiblen und individualisti 
schen Fotografen in einem (medien-)histori- 
schen Kontext darzustellen. Organisation des 
Stoffes, filmische Präsentation des fotografi 
schen Materials, Wechselgespräch von erläutern 
dem Kommentar und Bischof-Zitaten, nicht zu 
letzt ein Musik- und Geräuschteppich, der die

zeitliche Distanz mehr ausdrückt, als die damali 
ge Stimmung des Porträtierten „nachempfindet“, 
machen Unterwegs zu einem zeitgeschichtlichen 
Dokument, und eben nicht — was hätte befürch 
tet werden können, weil der Sohn sein „Her 
kommen“ darstellt — zu einem Stück unver 
bindlicher oder gar ärgerlicher Hagiographie. 
Dass Marc Bischof und René Baumann mit foto 
grafischem Material nicht so „frei“ und subjekti- 
vistisch umgegangen sind (wie etwa Chris Mar 
ker mit Fremdmaterial umgeht), macht Unter 
wegs verbindlich. (sb)

P: René Baumann/Marc Bischof, Videoladen 
Zürich; B, R: René Baumann/Marc Bischof; K: 
Kurt Aeschbacher; T; Felix Singer; S: Rainer M. 
Trinkler; M: Andreas Stahl; V: Filmcooperative 
Zürich; WR: Metropolis Filmvertrieb Zürich. 
16 mm, s/w, 50 Minuten.

ALVARO BIZZARRI
L’autre suisse

Dies ist der dritte Schweizer Film — neben My 
mother is in Sri Lanka von Legnazzi/Neuen- 
schwander und Asyl, Die Schweiz — das Nadelöhr 
von Hans Stürm —, der sich im Jahre 1987 mit 
der sogenannten Asylanten-Frage auseinander 
setzt. Das Thema macht ihn denn auch im politi 
schen Kontext dieses Landes wichtig und notwen 
dig — die Art, in der Bizzarri die Problematik 
angeht und filmisch umsetzt, wirft jedoch Fra 
gen auf. Die Absicht des in Biel lebenden Italie 
ners war es, mit dem Film einzufangen, was er in 
seiner näheren Umgebung wahrnimmt: Bilder 
von Protest-Umzügen, Demonstrationen, kurze 
Interviews mit asylsuchenden, von der Ausschaf 
fung bedrohten Familien und dem Berner Arzt 
Zuber, einer zentralen Figur der AAA („Aktion 
für abgewiesene Asylbewerber“) und Ausschnit 
te aus Arbeitssitzungen einer Bieier Gruppe, die 
sich für die (Menschen-)Rechte der Asylanten in 
der Schweiz einsetzt. Obwohl die Haltung und 
das Engagement von Bizzarri im Film in ihrer 
Eindeutigkeit klar vermittelt werden, bleibt die 
filmische Arbeit in bezug sowohl der Analyse 
der konkreten Situation in der Schweiz wie auch 
in der Befragung der Betroffenen und der sich für 
diese Engagierenden einer zu impressionistisch 
erscheinenden Spontaneität und Unmittelbar 
keit verhaftet. Bizzarri war, was die Lage in der 
Schweiz anbelangt, nur beschränkt informiert — 
so wusste er etwa nicht, dass in der Zeit, in der er 
seinen Film drehte, an verschiedenen Orten in 
diesem Land sogenannte banquets républicains 
stattfanden. Er wollte weder in den politischen 
Kampf eingreifen noch gezielt Informationen 
vermitteln, sondern nur, so Bizzarri, zeigen, was 
er mit seinen eigenen Augen sah. Entsprechend 
bleiben seine Fragen immer im Ansatz und die 
Bilder in einem ersten Augenschein stecken. As 
soziativ sprunghaft und impressionistisch ist 
auch die Montage: der Film pickt von hier und 
dort etwas auf — und lässt es damit bewenden. So 
bleibt es denn auch fragwürdig, wie und wo die 
ser Film gezeigt und „eingesetzt“ werden könn 
te. Direkt ärgerlich ist der Beginn des Films: In 
schwankartig inszenierten Sketchs zeigt Bizzarri 
drei Asylsuchende — dümmlich naive Menschen 
—, die von zwei Vertretern der Fremdenpolizei 
— lächerliche Pappfiguren — abgewiesen wer 
den. Der Regisseur wollte damit dem tragischen 
Gewicht der Problematik etwas an Schwere neh 
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men, wollte etwas Lockerheit in die Sache brin 
gen. Die Frage, ob das notwendig ist und auf die 
se Art gemacht werden soll, muss klar verneint 
werden. Bizzarri drehte diese Arbeit mit Video 
(anschließend auf 16 mm umkopiert) und er 
hielt, trotz intensiven Suchens, keinen Rappen. 
Auf diesem Hintergrund beeindruckt das per 
sönliche Engagement zusätzlich, doch kann es 
die mangelnde politisch analytische und filmisch 
ästhetische Stringenz nicht entschuldigen. (jh)

P, V: Collettivo Cinema Indipendente; B, R, K, 
S, WR: Alvaro Bizzarri.
16 mm, Farbe, 40 Minuten.

HENRY BRANDT
Le blé des pharaons

In einer französischen Stadt, nicht allzuweit von 
der Schweizer Grenze, gibt es einen Bus aus 
schliesslich für Jugendliche. In diesem Bus wird 
ihnen ihre Lieblingsmusik geboten, oder sie hö 
ren, mit apathischem Gesicht, in ihren Walk 
man. Der Unternehmer, der den Bus in Betrieb 
genommen hat, hält, auf die unheilvolle Separie 
rungstendenz angesprochen, mit der Ausrede 
nicht zurück: Natürlich trage das zur Aufsplitte 
rung der Gesellschaft bei, aber der Markt verlan 
ge das.

Henry Brandt zeigt diesen Bus in seinem 
Film Le blé des pharaons. Der Dokumentarfilm 
will Anstösse geben, diese Separierung der Ge 
sellschaft in Alte und Junge zu überwinden, und 
er zeigt nicht nur den Jugendbus, sondern auch 
Tanzanlässe der Jugendlichen und diejenigen der 
Betagten. In der letzten Einstellung allerdings 
tanzen ein alter Herr mit einer jungen Schwar 
zen und ein Junge mit einer Dame.

Ein Dokumentarfilm von Henry Brandt un 
terscheidet sich natürlich von dem, was junge Re 
gisseure heute anstreben; schliesslich ist der 
Autor 1921 geboren und seit 1953 im Film-Fach 
tätig. In Le dernier printemps ist ihm 1977 in der 
Gestaltung des Betagten-Problems ein Meister 
werk gelungen. In Le blé des pharaons allerdings 
rückt sein ausgeprägter Wille zur formalen 
Durchdringung des Stoffes den Film in die Nähe 
des Stereotypen und allzu Distanzierten und 
nimmt ihm alles Spontane und Frische. Deutlich

wird das, wenn Brandt eine Gruppe junger Men 
schen, adrett gekleidete und artige Lehrlinge, zu 
sammennimmt. Die Jugendlichen werden von 
einem über 90jährigen Mann und später von ei 
ner über 70jährigen Frau besucht — eine gute 
Idee des Gedankenaustauschs zwischen den Ge 
nerationen, im Film aber Durchexerzieren von 
Auswendiggelerntem und — bedingt durch die 
Auswahl der Gesprächsteilnehmer auf beiden 
Seiten — ein Umschiffen wirklicher Klippen: 
Die beiden Betagten sind im Grund jugendliche 
ren Geistes als die „angepasst“ braven Jugendli 
chen, in denen nichts von aufbegehrenden eige 
nen Ansprüchen sichtbar wird.

Diese Gespräche sind das Zentrum des 
Films, der das Thema nicht gerade mit kräftigem 
Zugriff anpackt und einer „klassizistisch“ anmu 
tenden Gestaltung und Aufgliederung des Stoffes 
verpflichtet ist. Sorgfalt und Engagement des 
Realisators konzentrieren sich dabei mehr auf 
die formale Aufbereitung des Stoffes als auf das 
Thema selber, dessen Bedeutung für die Gesell 
schaft mehr Auseinandersetzung und mehr Här 
te der Positionen rechtfertigen würde.

P: Films Henry Brandt S.A.; B, R: Henry Brandt; 
T: Jacqueline Brandt.
16 mm, Farbe, 31 Minuten.

HEINZ BÜTLER
Personaggi & Interpreti

Erneut versucht der seit einiger Zeit im Tessin ar 
beitende Heinz Bütler in einem Spielfilm mit ei 
nem Minimum an Handlung und Schauplätzen 
(ein Provinztheater und einige Nebenräume) 
auszukommen, um umso klarer einen Sinn her 
auszuarbeiten. Nennen wir Personnaggi 6- Inter 
preti einen Versuch in allegorischem Film. (We 
niger gutmütige Betrachtung spräche vielleicht 
bereits von einer Unfähigkeit des Autors, Hand 
lung zu erfinden.)

In einem aufgegebenen Dorftheater proben 
diverse Künstler und Artisten vor sich hin, bis 
sich einer, der von aussen kommt, aufdrängt und 
aus der Gelegenheit „etwas machen“ will. Er 
schwelgt in den Zeiten, da das Showbusiness 
noch etwas galt (und er in ihm); er verhöhnt die 
gebrochene Kunst jener, die sich in das Refugium
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zurückgezogen haben und propagiert — „ameri 
kanisch“ — pure (und aggressive) Unterhaltung. 
Dem Anspruch sind die „echten“ Künstler we 
der gewogen noch gewachsen. Immer mehr Arti 
sten ihrer Art strömen herbei, in sich selbst ge 
fangene echte „Spinner“. Das kann nicht gut ge 
hen. Das Biotop der wahren Kunst verwildert 
und versteppt, weil die aus der Zeit gefallenen 
Künstler den „has been“, Leo (Richard Gordon), 
weder widerlegen noch ausschalten können.

Bütlers Kunst-und-Künstler-Parabel schei 
tert meines Erachtens aus zwei Gründen: Zu 
nächst gelingt es dem Autor und seinem Mitsze 
naristen Angelo Gregorio nicht, die Fülle von 
aktualisierbaren Konnotationen unterzubrin 
gen, so daß der Film auch gedanklich nicht vom 
Fleck kommt. Und zweitens reisst Richard Gor 
don, das heisst auch „die falsche Seite“, den Film 
auf eine plumpe Art an sich; er scheint Bütler völ 
lig entglitten zu sein. Leo, der Löwe, brüllt und 
bramarbisiert dermassen durch den ganzen Film, 
dass die feineren Töne — Teco Celio, die Tanz 
gruppe „Sosta Palmizi“ und der Bandoneon- 
Spieler Dino Saluzzi immerhin — erbarmungs 
los niedergeschrien werden. Was, denke ich, ge 
nau nicht im Sinne der Erfinder sein dürfte.

Angesichts der Unfähigkeit der Autoren, ih 
ren Diskurs an den Mann/die Frau zu bringen, 
angesichts ihres Absackens in eine Kuriositäten 
revue, fällt es schwer, einzelne Qualitäten—zum 
Beispiel die sorgfältige Kameraarbeit von Hans- 
ueli Schenkel und den ebenso sorgfältigen 
Direkt-Blow up (Super-16 mm auf 35 mm) — zu 
würdigen und die wenigen Momente festzuhal 
ten, in denen der „Geist“ der Veranstaltung trotz 
allem von der Leinwand zum Publikum herüber 
kommt. (sb)

P: Al Castello, Arzo/RTSI; R: Heinz Bütler; B: 
Heinz Bütler, Angelo Gregorio; K: Hansueli 
Schenkel; M: Dino Saluzzi; S: Paolo Gebhard; D: 
Teco Celio, Sara Donzelli, Richard Gordon, Di 
no Saluzzi, Giovanni Del Giudice, Francesco 
Spano, Rita Silva u.a.m.; WR: Al Castello SA, 
Arzo.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

HEINZ BÜTLER
Im Land Kollombye?

1980/81 drehte Heinz Bütler einen Film über 
verschiedene kreativ tätige Patienten der psy 
chiatrischen Klinik von Gugging/Klosterneu- 
burg bei Wien. Z«r Besserung der Person lautete 
der Titel, und unter der gleichen Überschrift pu 
blizierte Bütler später ein Buch über diese von 
Leo Navratil betreuten Patienten. Schon in Zar 
Besserung der Person spielte August Walla eine 
wichtige Rolle: Die massige Gestalt dieses Man 
nes, der mit seiner uralten Mutter in einer 
bescheidenen und mit tausend Fundsachen voll 
gestopften Wohnung lebte und einen Schreber 
garten an der Donau bewirtschaftete, blieb je 
denfalls klar in der Erinnerung haften.

Im neuen Film wendet sich Bütler nun ganz 
August Walla zu. Seine Mutter lebt heute im Al 
tersheim, er selbst im Künstlerhaus in Gugging. 
Seine Kreativität ist jedoch ungebrochen — in 
Bild und Wort, im ganzen Gehabe. Hansueli 
Schenkel zeigt dieses ganze kreative Schaffen 
Wallas sowie sein Umfeld in Gugging mit her 
vorragender, perfekter und gleichzeitig behutsa 
mer Kameraführung.

Bütler braucht als Brücke zwischen Filmthe 
ma und Betrachter den Psychiater Navratil, den 
er im Film mit Walla reden lässt: Der Arzt be 
fragt seinen Patienten nach seiner Biographie, 
nach seinen Lebensumständen, nach seinen Ge 
fühlen, nach den Inhalten seiner Bilder und nach 
dem Sinn und der Bedeutung seiner Aktionen. 
Dies geschieht schlicht, bescheiden, ohne Auf 
dringlichkeit. Auch Heinz Bütlers Art ist geprägt 
von Zurückhaltung, vom Zurücktreten hinter 
der Person, der der Film gewidmet ist und deren 
skurril anmutendes, weiträumiges und oft gera 
dezu phantastisches Weltbild voller Widersprü 
che und unstillbarer Sehnsüchte für den Zu 
schauer damit plastisch wird.

Grundsätzliche Fragen der Kreativität der 
Geisteskranken werden in diesem Film jedoch 
nicht erörtert, und Bütler thematisiert auch 
nicht die Haltung der Gesellschaft gegenüber den 
geisteskranken Menschen. Im Land Kollombye? 
ist damit also weder ein Psychiatrie- noch ein 
Antipsychiatriefilm. Der Verzicht Bütlers, die 
ses Umfeld zu diskutieren, ist verständlich ange 
sichts der Ausdruckskraft der Bilderwelten Au 
gust Wallas. Allerdings verbleibt so manches im 
(unverbindlichen?) Bereich einer allzu ästheti- 
sierten Welt, die so abgeschlossen, in sich so fest-
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gefügt ist, dass es kaum mehr etwas zu fragen gibt. 
Z«r Besserung der Person war, obwohl ebenfalls 
kein ,,Antipsychiatrie-Film“ nach modischem 
Genre, darin wohl stärker, weil er in eindrückli- 
chen Bildern auch den (Gefangenen-)Alltag der 
Patienten zeigte. Das Einzelporträt August Wal 
las bringt gegenüber jenem Gruppenporträt da 
mit nicht viele zusätzliche Elemente — bei aller 
Bewunderung, die man dem schön gemachten, ja 
berückenden Film entgegenbringen kann.

P: Al Castello Produzioni/ZDF/ORF; B, R: 
Heinz Bütler; K: Hansueli Schenkel; S: Beat 
Kuert; T: André Pinkus; WR: Al Castello SA, 
6863 Arzo.
16 mm, Farbe, 50 Minuten.

RICHARD DINDO
Dam, Michi, Renato und Max

Im Zusammenhang mit den achtziger Unruhen 
in der Stadt Zürich kamen vier junge Menschen 
ums Leben: Dani und Michi, in der „Bewegung“ 
engagierte Siebzehnjährige, verunglückten mit 
dem Motorrad auf der Birmensdorfer Strasse, 
nachdem sie, von einem Streifenwagen gejagt, in 
übersetztem Tempo stadtauswärts rasten und 
vom Polizeifahrzeug abgedrängt wurden. Der 
knapp über 20 Jahre alte drogenabhängige Rena 
to, für den das AJZ ein letzter Zufluchtsort war, 
entwendete in Oetwil ein Personenauto, fuhr da 
mit in die Stadt, wurde von der Polizei verfolgt, 
die das Fahrzeug mit Schüssen aufzuhalten such 
te; Renato wurde dabei schwer verletzt. Die 
Freundin Renatos erstach den schwer Geschä 
digten im Krankenhaus. Den rund 27jährigen 
Max, aktiven „Bewegten“, knüppelte am Rand 
einer Demonstration ein unbekannter Polizist 
grundlos nieder. Max trug einen bleibenden 
Schaden davon und erlitt in der Folge in Barcelo 
na eine Hirnblutung, an deren Folgen er starb.

Dindos neuer Dokumentarfilm widmet sich 
diesen vier jungen Menschen und ihrem Sterben. 
Der Autor rollt damit ein Stück jüngster Ge 
schichte der Stadt Zürich wieder auf, das sehr vie 
le bereits verdrängt haben, das aber das Gesicht 
der Stadt nachhaltig und wesentlich verändert 
hat. Die ausführliche Recherchierarbeit über die 
se vier Fälle, die Berichte über das Verhalten der

Polizei, über das Vorgehen und die Entscheide 
der Justiz, schliesslich auch das geraffte Zusam 
menfassen der Ereignisse um das Autonome Ju 
gendzentrum — all das bringt wohl keine neuen 
Informationen, konfrontiert jedoch heutige Zu 
schauer mit dem damaligen Geschehen. Dindo 
berichtet dies alles eindrücklich, wenn auch mit 
unter etwas langatmig. Ein Grund dafür mag dar 
in liegen, dass Dindo offenbar den Vorwurf der 
Einseitigkeit und der Polemik entkräften will, 
bevor er erhoben werden kann. Tatsächlich lässt 
er manche Fragen offen, referiert er über diese 
und jene Faktendarstellung, auch wenn seine 
Meinung über die Gerichtsurteile gegen die Poli 
zei klar zum Ausdruck kommt.

Eindrücklicher jedoch als diese Faktenaufar 
beitung ist, wie Richard Dindo die Persönlich 
keiten der vier Verstorbenen und ihr gesell 
schaftliches und familiäres Umfeld rückblickend 
darstellt. Neben Dokumentaraufnahmen aus der 
Krawallzeit arbeitet er vor allem mit Statements 
von Betroffenen, von Eltern, Freunden, Kolle 
gen und Bekannten. Die Art und Weise, wie Din 
do mit Feingefühl die Konstitution dieser Men 
schen und ihre ausgeprägte Sensibilität im Film 
zum Ausdruck bringt, erinnert in manchen Fäl 
len an die besten Zeiten des Schweizer Doku 
mentarfilms. Dindo versteht es, die Eltern der 
Toten vor der Kamera zum Sprechen zu bringen. 
(Einige Versuche, damaliges Verhalten nachzu 
spielen, sind wohl als Bereicherung der filmi 
schen Ausdrucksmöglichkeiten gemeint, wirken

aber im Vergleich zur freien, die ganze Emotio 
nalität der Betroffenen sichtbar machenden Rede 
eher plump.) Und es gelingt Dindo auch, durch 
die Erzählung der Freundin von Max die damali 
ge Zeit auf eindrückliche Weise lebendig werden 
zu lassen. In zurückhaltenden, glaubhaften Bil 
dern schliesslich vergegenwärtigt er Max’ Ster 
ben in Barcelona. Ein gewisses Ungleichgewicht
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in der Schilderung der vier Verstorbenen ist im 
Film allerdings nicht zu übersehen: Max war 
zweifellos die spannungsreichste, auch die schil 
lerndste Persönlichkeit, und Dindo wendet sich 
denn auch ihm mit besonderer emotionaler Re 
gung zu.

Dani, Michi, Renato und Max zeigt in ge 
schickt eingesetzten Bildern und Statements die 
zunehmende Verhärtung im Klima der Ausein 
andersetzung. Der Film ist eine späte, jedoch 
ernsthafte und sowohl pointierte wie auch ehrli 
che Aufarbeitung des damaligen tragischen Ge 
schehens. Und der Blick auf die Betroffenen 
macht deutlich: Die heutige ruhige und wohlan 
ständige Fassade täuscht über manches hinweg; 
die Spuren der Trauer jedenfalls sind geblieben.

P: Richard Dindo/Alfred Richterich; R: Richard 
Dindo; K: Jürg Hasler, Rainer Trinkler; T: Die 
ter Gränicher; V: Filmcooperative Zürich; WR: 
Richard Dindo, Zürich.
16 mm, Farbe, 140 Minuten.

SIMON EDELSTEIN
L’ogre

1973 erschien Jacques Chessex’ Roman L’ogre, 
der mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde 
und 1975 unter dem Titel Der Kinderfresser auf 
Deutsch erschien. Jetzt, rund 15 Jahre später, hat 
Simon Edelstein die Geschichte verfilmt, die vom 
tragischen Schicksal des Mittelschullehrers Jean 
Calmet berichtet: Dieser wird von der übermäch 
tigen und vitalen Figur des Vaters über dessen 
Tod hinaus bedrängt. Calmet vermag sein Leben 
nicht zu meistern, mit nichts und niemandem 
kommt er zurecht und flieht in den Freitod.

Chessex’ Roman ist voll plastisch dargestell 
ter und sprachgewaltig nachempfundener Ge 
gensätze. L’ogre ist ein Roman der Vitalität, des 
prallen Lebens, dem Jean Calmet nicht gewach 
sen ist. Edelstein, gelernter Fotograf, schon in 
seinem Film L’homme en fuite ein Verfechter des 
gepflegt schönen Bildes, ist nicht der Regisseur, 
der Chessex’ dynamischen Stil direkt in den Film 
umsetzt. Bei dieser Sprache und diesem Duktus 
ist das wohl auch gar nicht möglich, so dass sich 
Edelstein absetzt und eine persönliche Lektüre 
anstrebt: Die Handlung spielt Mitte der achtzi 

ger Jahre, Erinnerungen an die revolutionäre 
Stimmung der ausgehenden sechziger Jahre sind 
verschwunden. Edelstein erzählt die Geschichte, 
verglichen mit dem Original, kühl, beinahe di 
stanziert und eher statisch. Es genügt ihm etwa, 
den Vater knapp anzudeuten. Lehrer-Kollegen 
von Calmet werden nur kurz skizziert. Der Alters 
unterschied zwischen Calmet und den Schülerin 
nen ist kleiner geworden, was den Beziehungen
— auch jener zu Thérèse, der Kunstgewerblerin
— jenes merkwürdige Schwanken zwischen Ge 
fährlichkeit und Harmlosigkeit nimmt: Edel 
steins Calmet ist ein junger, blässlicher, etwas 
unbeholfen wirkender Intellektueller, beinahe 
knabengesichtig. Was Edelstein im Film aber 
sehr eindrücklich gelingt, ist das Aufzeigen des 
allmählichen Zerfalls der Persönlichkeit Cal- 
mets, der die Orientierung verliert, sich in seinen 
Beziehungen verheddert, tragischer Selbstzerstö 
rung entgegensteuert und sich schliesslich um 
bringt.

Die Stadt Lausanne im Roman von Chessex 
ist mit ihren Cafés und Bistros leicht vergam 
melt. Edelstein hat auf diese „originale“ Atmo 
sphäre verzichtet und ein sauberes, gepflegtes, 
fast zu schönes Lausanne zur Szenerie der Ge 
schichte gemacht. Auch damit wird die oft wi 
derborstig anmutende Dimension der Vorlage 
geglättet: Die Geschichte Chessex’ wird privater. 
Dieses Übertragen von L’ogre in die unmittelba 
re Gegenwart gibt dem Film aber eine nicht min 
der beklemmende, wenn auch andersgeartete 
Aktualität.

P: Marion’sFilm/HenchozProduction/TSR; B: 
Clarisse Nicoidski, Simon Edelstein, André Tille 
(aufgrund des Romans von Chessex); R: Simon 
Edelstein; K: Bernard Zitzermann; M: Louis Cré- 
lier; T: René Sutterlin; D: Marie Collins, Juliette 
Brac, Fabien Orcier, Roland Amstutz, Jean-Quen 
tin Châtelain, Jessica Forde u.a.; V: Idéal Film 
SA, Lausanne; WR: Henchoz Productions.
35 mm, Farbe, 100 Minuten.

URS EGGER
Die Gleichzeitigkeit des A nderen

Im März 1987 eröffnete das Kunstmuseum Bern 
eine von Jürg Glaesemer konzipierte Ausstel 
lung mit dem Titel Die Gleichzeitigkeit desAnde 
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ren, die in allen möglichen Kunstgattungen den 
Verbindungen zwischen Kunst und Magie, 
Kunst und dem Unbewussten, Kunst und dem 
„Anderen“ nachging. Während der letzten Zeit 
der Vorbereitungen hat Urs Egger die Vorgänge 
im Kunstmuseum mit der Video-Kamera festge 
halten.

Egger beschränkt sich auf jene Künstler, die 
eigens für die Berner Ausstellungsräume Werke 
konzipierten und an Ort und Stelle auch aufbau- 
ten. Im Zentrum stehen somit Boltanski, Ulay 
und Marina Abramovic, Rebecca Horn, Buthe, 
Tuttle, Disler, Orr u.a. Filmt die Kamera zu Be 
ginn Museumsräume, die Werkstätten — oder 
unaufgeräumten Rumpelkammern — gleichen, 
so gewinnen die Werke nach und nach an Ge 
stalt, die der Film in gekonnter Kameraführung 
vorstellt — bis hin zu James Lee Byars, der zum 
Schluss, in goldenem Gewand, versteht sich, vor 
dem Museum auf der Marmorkugel posiert. Da 
zwischen zeigt Egger den durch den Winterwald 
wandernden Glaesemer, der in zwischen Tief 
sinn und Plattitüden schwankenden Worten das 
Konzept der Ausstellung erläutert.

Es gelingt Egger, beim Betrachter Interesse 
für eine Kunst zu wecken, die sich schwer mit 
teilt. Das hängt zusammen mit der Schlichtheit 
und Einfachheit, mit der der Autor seine Arbeit 
anpackte. Dass dies zu Oberflächlichkeiten oder 
Trugschlüssen führen kann, sei nicht verschwie 
gen, denn selbstverständlich sind die Begegnun 
gen mit den Werken kurzatmig, knapp und da 
mit auch verkürzend. Besonders gravierend wird 
das bei Beuys’ Honigpumpe am Arbeitsplatz, die 
in Bern eine Art Reliquien-Charakter erhielt: 
Das Werk wird — verbunden mit der Stimme 
von Beuys — im Film Eggers so knapp gezeigt, 
dass, wer es nicht schon kennt, kaum wissen 
wird, worum es da überhaupt geht.

Eine eigentliche Dokumentation des Unter 
nehmens ist Eggers Film nicht; dazu werden zu 
viele Bereiche nicht oder kaum erwähnt (Film, 
Literatur, Theater, Musik, die alle auch einbezo 
gen waren). Hingegen diente das Video-Band 
zweifellos als eine Sehhilfe für Besucher: Eggers 
Film konnte, im Museum während der Ausstel 
lung gezeigt, Zugänge erschliessen, die wohl 
manch ein Besucher so nicht einfach gefunden 
hätte.

P: Urs Egger und Kunstmuseum Bern; R, B: Urs 
Egger; K: Peter Hammann; T: John Furrer. 
Video U-Mat., Farbe, 44 Minuten.

LISA FAESSLER
Shuar — Volk der heiligen Wasserfälle

Lisa Faessler — sie stammt aus Luzern und lebt 
heute in Zürich und München — hat mehrfach 
die Shuar-Indianer besucht, die am westlichen 
Rand des tropischen Regenwaldes auf den Terri 
torien der Staaten Ecuador und Peru leben. Die 
sen Menschen — ihrem gesellschaftlichen Leben, 
ihrem Brauchtum, ihrer Religion und ihrem kul 
turellen Selbstverständnis — widmet Lisa Faess 
ler ihren Dokumentarfilm.

Ein spanischer Hauptmann, der diesen Land 
strich in der Mitte des 16. Jahrhunderts bereiste, 
schildert in einem Schreiben an den König diese 
Gegend als „das schlimmste Land, das ich in mei 
nem Leben gesehen habe“, die Menschen als 
„nackt und sehr unabhängig“. Lisa Faessler 
sucht hier aber weder das letzte Paradies noch die 
„edlen Wilden“. Sie fragt in ihrem Film nicht 
nach einem letzten „Urzustand“ und nicht nach 
einer von allen europäischen Einflüssen ver 
schont gebliebenen Unschuld. Die Menschen, 
die sie zeigt, sind mit westlicher Zivilisation 
durchaus in Berührung gekommen. Da trägt 
schon einmal ein Junge ein T-Shirt mit engli 
schem Aufdruck, und das Wasser wird aus dem 
Blechkanister in den Kochtopf gegossen. Ge 
trunken wird — auch der magische Trank aus Ta- 
baksäften oder berauschenden Blättern, der den 
Männern Kraft geben soll — aus Plastik-Ge 
schirr. Die Shuar gehen sonntags in die Kirche, 
und sie haben die Polygamie aufgegeben. Die 
von den Missionaren mitgebrachte Religion ver 
binden sie mit ihrem angestammten Animismus, 
bis hin zum Reinigungsritual am grossen Wasser 
fall, wohin der Vater seine Söhne führt. Am En 
de des Films hält ein junger und gebildeter Shuar 
vor geladenen Autoritäten aus der Stadt eine 
Rede — ein Bekenntnis zur eigenen kulturellen 
Tradition und ihren Werten, jedoch keine eindi 
mensionale Ablehnung der einbrechenden Zivi 
lisation: Die Shuar sind gewillt, ihre Eigenart zu 
erhalten, und trotzdem entschlossen, an den Er 
rungenschaften der Wirtschaft und Technik teil 
zuhaben. Dazu haben sie auch ihre Föderation 
gegründet.

Lisa Faesslers Film verzichtet auf fast jeden 
Kommentar. Und fast alles soll für sich sprechen, 
auch die ruhigen und unter sehr schwierigen Be 
dingungen aufgenommenen Bilder von Konrad 
Kotowski. Der Film wendet sich schlicht Episo 
den aus dem Leben der Shuar zu, schildert All 
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tagssituationen: den Tagesanbruch und die ent 
sprechenden Verrichtungen; die Geburt, der das 
ganze Dorf beiwohnt; das Schlachten einer Kuh, 
das Fest, die über eine zentrale Radiostation ge 
leitete Schulstunde. Und wenn animistische Ri 
tuale und Beschwörungen gezeigt werden, bleibt 
die Kamera diskret im Hintergrund. Allerdings 
fuhrt diese Haltung der Diskretion wohl zu weit, 
verhindert sie doch ein Nachfragen und Nach 
forschen, das der uns fremden Kultur wirklich 
auf den Grund gehen könnte und das dem Zu 
schauer die Probleme politischer und kultureller 
Art, die das Volk bewegen, plastisch vor Augen 
führen würde. Auch die gestalterische Konzep 
tion des Filmes bietet da wenig Hilfe: Lisa Faess- 
ler geht kursorisch vor, bietet wichtige Informa 
tionen zum Beispiel erst am Schluss oder bleibt 
sie überhaupt schuldig. Ein vielleicht nebensäch 
liches Beispiel: Die Shuar haben offenbar Geld, 
doch im Film wird nie deutlich gemacht, wie es 
um ihre wirtschaftlichen Beziehungen bestellt 
ist.

P: Filmkollektiv Zürich/Limbo Film AG/Lisa 
Faessler; B, R: Lisa Faessler; K: Konrad Kotow- 
ski; M: Original Shuar; T: Volker Idelberger; V: 
Filmcooperative Zürich; WR: Filmkollektiv Zü 
rich
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

PETER FISCHLI/DAVID WEISS
Der Lauf der Dinge

Diese Arbeit von Fischli/Weiss wurde 1987 in 
verschiedenen Zusammenhängen gezeigt: an der 
8. documenta in Kassel, am Fernsehen, am Film 
festival von Locarno, im Kunsthaus Zürich und 
im Kino. Die Frage ist denn auch, ob und inwie 
fern es sich hier um eine eigenständige filmische 
Arbeit oder „nur“ um eine filmische Dokumen 
tation einer künstlerischen Installation handelt.

Fischli und Weiss, zwei seit 1979 zusammen 
arbeitende Künstler, sammelten unzählige ge 
brauchte Gegenstände und Altmaterialien und 
bauten mit diesen verschiedene Bahnen auf. Mit 
Phantasie und technischem, physikalischem 
Know- how entwickelten sie in ihrer Zufälligkeit 
streng berechnete Prozesse, in denen sich die Ge 

genstände linear in eine Richtung gegenseitig in 
Bewegung versetzen. So steht etwa eine Holz 
wand auf Zuckerstücken, diese werden von Was 
ser aufgelöst; der Luftdruck der stürzenden 
Wand setzt eine Schachtel in Bewegung, welche 
an eine Kabelrolle stösst; diese wiederum rollt 
über ein Hindernis und berührt eine mit Nitro- 
lösung gefüllte Büchse, die über eine schiefe 
Bahn rutscht und umkippt; die Lösung fliesst in 
ein flaches Becken, in dem ein Turm aus Styro 
por steht. Nitro frisst Styropor..., etc.

Im Zentrum dieser Kunstaktion stehen so 
wohl der Lauf der Dinge wie auch die Dinge 
selbst: Fischli/Weiss experimentieren mit den 
Relationen zwischen offenen und geschlossenen 
Systemen, Zufälligkeit und Kausalität in ver 
schiedenartig begründeten Abläufen, Unord 
nung und Ordnung. „Handlungsträger“ sind ob- 
jets trowves, ihrer ursprünglichen Zweckbestim 
mung enthoben, mit neuen Energien aufgeladen, 
zu neuen „Taten“ erweckt — der kunsthistori 
schen Traditionszusammenhang von Duchamp 
bis Tinguely ist damit angesprochen. Die Inter 
pretation der Künstler, in der die Rede ist von 
„Schuld und Unschuld der Dinge“, von „gut“ 
und „böse“ — „Oft hatten wir bei unseren gelun 
genen Versuchen das Gefühl vom Triumph des 
Willens, dabei war alles nur Schicksal, wie bei 
Macbeth...“ —, scheint mir, wenn sie auch nicht 
im wörtlichen Sinn zu verstehen ist, zu aufge 
setzt.

Der Film nun geht über eine optische Doku 
mentation der Kunstaktion hinaus — nicht zu 
letzt dank der subtilen Kameraarbeit Pio Corra- 
dis. Er ist in sechs zueinander in Bezug gesetzte 
Abschnitte aufgeteilt; die einzelnen Gegenstände 
und Vorgänge werden aus verschiedenen Distan 
zen und Blickwinkeln ins Bild gebracht und ver 
folgt. Dabei ergibt sich eine interessante Span 
nung zwischen der Zeit des konkreten Prozesses 
und dem Filmrhythmus, die zudem noch intensi 
viert wird durch die Wiedergabe der Geräusche 
und die seltsam dumpfe Lichtstimmung. In die 
ser Arbeit mit Bildern und Ton wird etwas von 
der „Magie“ spürbar, durch die die Gegenstände 
in ihren scheinbar eigenwilligen Aktionen und 
Reaktionen aufgeladen werden.

Der Film ist in Zusammenhang zu sehen mit 
den Arbeiten von Fischli/Weiss, in denen alltäg 
liche Dinge in bizarren Gebilden in ein labiles 
Gleichgewicht gebracht wurden und die als Fo 
todokumentation mit dem Titel „Stiller Nach 
mittag“ publiziert wurden. (jh)
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P: Hans-Ulrich Jordi/Marcel Hoehn/T&C Film 
AG, Zürich; Szenarium, R: Peter Fischli/David 
Weiss; K: Pio Corradi; T: Dieter Lengacher; Ge 
räusche: Willi Kluth; S: Rainer Maria Trinkler, 
Mirjam Krakenberger; V: T&C Edition, Zürich; 
WR: T&C Film AG, Zürich.
16 mm, Farbe, 28 Minuten.

ROBERT FRANK/RUDY WURLITZER
Candy Mountain

Robert Frank, der seit über dreissig Jahren in den 
USA (und Kanada) lebende Schweizer Fotograf, 
ist erst in den letzten Jahren als Prominenz ins 
hiesige Bewusstsein gerückt; neu aufgelegt wurde 
auch sein zu den Klassikern der Fotografie gehö 
render Bildband The Americans. Frank hat — 
auch hierzulande eine eher unbekannte Tatsache 
— bereits rund ein Dutzend kürzere und längere 
Filme gedreht, Filme, die für sich stehen, eine ei 
genständige Variante der für ihn so zentralen 
„Beat Generation“-Kunst (mit deren Repräsen 
tanten er auch eng liiert war) darstellen. Mit für 
die Regie seines ersten Langfilms seit Cocksucker 
Blues von 1972 zeichnet der in den USA fest eta 
blierte Drehbuchautor Rudy Wurlitzer, mit dem 
Frank schon früher zusammengearbeitet hat.

There Aint No Candy Mountain — der ur 
sprüngliche Titel — ist denn auch ein intimer, 
nach innen gekehrter film with friends, der für 
US-amerikanische Verhältnisse erstaunlich we 
nig Publikumskonzessionen macht. Er ist eine 
negative success story, ein road movie, der die Un 
wirtlichkeit von Strasse und Landschaft nie ver 
gessen lässt, sich keinem Rausch des Fahrens — 
von New York nordwärts in gottverlassene Ge 
genden Kanadas, durch Schnee und Kälte — hin 
gibt, sondern sich gleichsam in das Elend und 
Pech des jungen Helden verbeisst. Julius ist ein 
arbeitsloser Musiker, ein nicht unsympathischer 
kleiner Mischler, dem die grosse Chance winkt, 
als ein paar Leute von der Branche auf seinen 
Bluff hereinfallen und ihn als „Intimfreund“ des 
legendären Gitarristen und Instrumentenbauers 
Elmore Silk für eine stattliche Summe auf die Su 
che nach dem Verschwundenen und seinen wert 
vollen Gitarren schicken. Julius, diesem reinen 
Toren, fällt auf der Reise ins Ungewisse alles aus 
den Händen. Er verliert Freundin, Hab und Gut,

muss einmal eine gute Ware für eine schlechtere 
eintauschen, wird ein andermal als Eindringling 
in Privatterrain eingesperrt. Und als er endlich 
auf den Gesuchten stösst, sozusagen am Ende der 
Welt, ist er so jedes Selbstvertrauens beraubt, 
dass Elmore Silk diesen kleinen Musiker, der den 
grossen Coup zu landen glaubte, mit der ganzen 
Arroganz und Verachtung eines Stars und Bran 
chenkenners abblitzen lassen kann.

Einen „musikalischen road-movie“ nennt 
Wurlitzer den Film, bei dem Tom Waits ur 
sprünglich Elmore Silk hätte spielen sollen (und 
nunmehr nur einen kurzen, amüsanten Auftritt 
als Silks Bruder hat). Mehr noch als von Musik 
lebt dieser mit sparsamen Dialogen auskommen 
de Film von den Bildern Pio Corradis, der ganz 
im Sinn und Geist von Frank eine Poesie in der 
Hässlichkeit und Kargheit der Landschaft findet. 
Sparsam sind die lakonischen Dialoge, sparsam 
bis zur Grenze der verstummenden Kommuni 
kation sind auch die Begegnungen Julius’, der auf 
dieser Odyssee von den Menschen etwas lernen 
sollte. Wenn der Darsteller Kevin J. O’Connor 
nicht mit seinem ganzen Charme und seiner dar 
stellerischen Differenziertheit aufwarten würde, 
könnte dieser negative Held dem Publikum fast

zu viel werden, führte seine Torheit und Unbe- 
lehrbarkeit an die Grenze des Erträglichen. 
Denn die beiden Autoren haben offensichtlich 
wenig Sympathie für ihn, ebenso wenig wie sie es 
für die Musikbranche haben, die mit wenigen 
Strichen als erbärmlich in Kommerz und abge 
wetztem Glamour versackte Institution gezeigt 
wird. Ob Punk oder Country Blues, die Liebe 
der Autoren zur Musik ist evident, aber evident 
ist auch ihre Nostalgie, ihre Rückwärtsgewandt 
heit, die diesen Film merkwürdig unaktuell wer 
den lässt, vom Hauch der „Sixties“ umweht, 
ganz den Blickwinkel Elmore Silks einnehmend, 
der vor zehn Jahren die Nase voll von der Bran-
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che hatte und sich in die Einsamkeit Kanadas zu 
rückzog. So wird der „Candy Mountain“ zum 
Abgesang auf die gute alte Zeit der explodieren 
den Musikalität, wird implizit zur Kritik an der 
jungen Generation, die nichts gelernt hat und 
nichts lernen will. Ein etwas säuerlicher Ton 
durchzieht diesen Strassenfilm, in welchem die 
Komik manchmal so kurz aufblitzt, dass sie Un 
eingeweihte, mit Robert Franks Understate 
ment nicht Vertraute, völlig zu verpassen riskie 
ren. (cs)

P: Xanadu Film AG/Les Films Plain Chant Pa- 
ris/Les Films Vision 4 Montreal; R: Robert 
Frank und Rudy Wurlitzer; B: Rudy Wurlitzer; 
K: Pio Corradi; S: Jennifer Auge; T: Davidjoliat; 
M: Tom Waits, Dr. John, David Johansen, Joe 
Strummer, Leon Redbone; D: Kevin J. O’Con 
nor, Harris Yulin, Tom Waits, Bulle Ogier; V: 
Metropolis Film; WR: Xanadu Film AG Zürich. 
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

ANJA FRANKE, DANI LEVY, HELMUT BERGER
Du mich auch

Romeo fliegt jubelnd über die Grosstadt Berlin 
und landet mit dem glücklichen Ausruf: „Ich 
kann fliegen!“ bei Julia, die auf dem zerwühlten 
Bett in der billigen und etwas schmuddeligen 
Wohnung schmollt: Das junge Liebespaar — er 
Student mit Schauspielerambitionen, der das 
Studium aufgegeben hat, sie Gelegenheitsjobbe 
rin, beide zusammen ein dilettierendes Duo mit 
Sax und Gitarre — zerstreitet sich. Er läuft da 
von, sie klaubt die Fotos von den Wänden, zer 
reißt sie in Stücke, wirft sie aus dem Fenster und 
schreit: „Leck mich am Arsch!“ Romeos Ant 
wort „Du mich auch!“ prangt als Filmtitel nach 
diesem rasanten Vorspann auf der Leinwand. 
Der Untertitel dieser schweizerisch-deutschen 
Koproduktion präzisiert: „Ein Liebesfilm“.

Ein Liebesfilm? Da gibt es vorerst mehr Zan 
kerei als Liebe zwischen Romeo (Dani Levy) und 
Julia (Anja Franke). Nichts scheint mehr zu ge 
hen. Langweilig ist es geworden: Trübe Aussich 
ten für eine Beziehung am Anfang des Erwach- 
sen-Seins — bis eine Leiche auf Romeos Fuss liegt 
und eine echte Krimi-Story die fad gewordene 
Liebes-Story durchkreuzt: mit bösen Gangstern,

einer hastigen Flucht durch nächtliche Parks, ei 
ner Filmrolle als Beweismittel, mit Autojagd und 
Schiesserei. Wie dies alles möglich — oder viel 
mehr eben unmöglich — wird, ist Nebensache, 
denn innere Logik der Handlung scheint weder 
gefragt noch beabsichtigt. Wichtiger ist, dass Ro 
meo und Julia von aussen genau jenen Anstoss er 
halten, den sie offenbar brauchen: Gefahr 
schweisst sie zusammen, und Angst jagt sie durch 
die dreckigen Gassen und Hinterhöfe der Gross 
stadt. Zur Angst gesellen sich Hoffnungen und 
Träume: Eine alte Frau steckt Romeo die Adres 
se eines Paares zu, das sich nach über 50 Ehejah 
ren noch so liebt wie am ersten Tag, das immer 
noch „jenes Kribbeln“ spürt. Diesem Traum 
hetzen Romeo und Julia nach: Sie klingeln alle 
Wohnungstüren eines Hochhauses ab, versetzen 
sich in ihrer Phantasie nach Italien — und sind 
gleichzeitig immer wieder auf der Flucht vor den 
Gangstern.

Der Film ist locker inszeniert und voller 
Gags. Eins jagt das andere. Überraschung folgt 
auf Überraschung. Die Stimmungen wechseln 
rasant; vor allem Julia durchlebt ein wahres 
Wechselbad der Gefühle und fällt vom lustig 
fröhlichen Auflachen plötzlich in die Rolle der 
rührseligen Heulsuse. Die Protagonisten sind ei 
nem heillosen Durcheinander der Stimmungen 
ausgesetzt und von einem gegensätzlichen, wi 
dersprüchlichen Innenleben geprägt; sie sind 
noch Kinder, ohne Kontrolle über sich selber.

Nicht nur darin zeigt es sich, dass der Film 
mehr ist als eine leichtfüssige, amüsante Ge 
schichte. Natürlich ist sie angereichert mit Senti 
mentalitäten und einer Art von „Sozialkitsch“, 
aber die Autoren überspielen das immer wieder 
mit einem tüchtigen Schuss Selbstironie. Dazwi 
schen und zwischen all den Gags jedoch lässt sich 
auch tiefer blicken — Du mich auch wirft ein 
Schlaglicht auf die düsteren Hintergründe eines 
traurigen Lebens am hoffnungslosen Ende der 
Grosstadt, die als graue, abblätternde Kulisse er 
scheint und den Traum von der Liebe, die auch 
nach 50 Jahren noch kribbelt wie am ersten Tag, 
umso bunter — und unwahrscheinlicher? — er 
scheinen lässt.

Dominierend ist hier aber die Freude am 
Filme-Machen. Dani Levy und Anja Franke 
scheinen davon besessen zu sein. Sie ist denn 
auch immer zu spüren — in den Bildern, welche 
die Autoren suchen als Illustrationen für die wir 
beligen Charaktere, im Einsatz der vielen Einfäl 
le, die mitunter etwas isoliert und um ihrer selbst
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willen in die konfuse Handlung eingebaut wir 
ken, in den Hinweisen auf die Filmgeschichte, in 
den Rückgriffen auf Vorbilder aus dem klassi 
schen Kriminalkino, im Spiel von Dani Levy 
und Anja Franke vor allem, das gleichzeitig echt 
und schrill aufgesetzt wirkt. Dieses Spiel ist 
geprägt von unkritischer Nähe und ironischer 
Distanz, und man zweifelt keinen Augenblick 
daran, dass die beiden Hauptdarsteller und 
Hauptautoren in ihrem Film-Erstling Du mich 
auch auch privates Erleben und eigenes Lieben 
verarbeitet haben.

P: Filmkollektiv Zürich/Känguruh-Film Berlin/ 
SRG; B: Dani Levy, Anja Franke, Helmut Ber 
ger; R: Helmut Berger; K: Carl-Friedrich Ko- 
schnik; T: Andreas Klein, Slavco Hitrov; M: Ni 
ki Reiser, David Klein, Olivier Truan, Dave 
Peterson; D: Dani Levy, Anja Franke, Matthias 
Gnädinger, Regine Lutz u.a.; V: Filmcooperati- 
ve Zürich; WR: Filmkollektiv Zürich, Kängu 
ruh-Film Berlin.
16 mm, s/w, 90 Minuten.

HERBERT FRITSCH
Der Ohrwurm

Sechs schmuddelig gekleidete, schmierig wirken 
de Männer mittleren Alters bohren sich reihum 
in den Ohren und begleiten ihre sich während 
der zwölf Minuten des Films ständig steigernde 
widerliche Tätigkeit mit orgiastischem Röhren 
und Stöhnen. Schon in Die Suppe (1984), einem 
mehrteiligen Episodenfilm in der Art eines 
schwarzen und absurden Kabaretts hat sich 
Fritsch vornehmlich widerlichem Tun gewid 
met. Der Ohrwurm ist noch knapper, noch ein 
geengter. Hartnäckigkeit und Konsequenz, auch 
Wille und Absicht, zu schockieren, sind diesem 
Unterfangen nicht abzusprechen, das aber — da 
Widerlichkeit und Ekel Selbstzweck werden — 
un-sinnig wird.

P, WR: Res Balzli; B: Herbert Fritsch; K: Ueli 
Steiger; T: Felix Hochuli; D: Herbert Fritsch, 
Laszlo I. Kish, Stefan Staudinger, Franz Nagler, 
Peter Lohmeyer, Hans Schenker; V: Res Balzli, 
Nidau.
16 mm, s/w, 12 Minuten.

THOMAS GESER
Tessiner Fieber

Dass die Skandalgeschichte einer Schweizer 
Grossbank mit ihrer Tessiner Zweigstelle, dass 
die verschiedenen mafiosen Finanztransaktio 
nen zwischen Italien und den Banken im Tessin, 
dass diese und verwandte Spielarten des Finanz 
platzes Schweiz einmal ihren Niederschlag im 
Schweizer Film finden würden, war zu erwar 
ten. Dass dabei die Mittel des Sarkasmus und der 
Satire gewählt würden, konnte man sich eben 
falls ausmalen. Dass dies aber auf so plumpe, 
dümmliche und schlicht völlig inadäquate Weise 
geschieht, wie es Thomas Geser in Tessiner Fieber 
macht — das hat denn doch überrascht. Dass der 
Film gar vom ZDF im Januar 1987 ausgestrahlt 
wurde, ist schliesslich nur noch tragisch. Das 
Thema — ein ernstes Thema wirklich — hätte auf 
jeden Fall Besseres verdient, und wer vom 
Schweizer Film mit Recht grössere Nähe zur po 
litischen Realität dieses Landes erwartet, wird 
zweifellos das nicht meinen, was Geser mit die 
sem Film vorlegt.

Die Idee, dass in einem Kanalreinigungsfahr 
zeug schmutziges Geld von Mailand in die 
Schweiz und in ein heruntergekommenes Tessi 
ner Sanatorium gebracht und dort gereinigt, ge 
waschen und gebügelt wird — von dümmlich 
herumtanzenden und singenden „Girls“ —, mag 
ja zur Not noch witzig erscheinen. Die Geschich 
te aber um die Tessiner Filiale der Atlas-Bank, 
die ein Revisor unter die Lupe nehmen sollte, 
wird zum naiven Schwank, der im Grund nur 
zeigt, dass der Autor von dem vielschichtigen 
Thema wenig Ahnung hat und kaum den Ernst 
der Sache durchschaut. Die Machart entspricht 
diesem Unvermögen: eine abgeschmackte Revue 
mit allen aufgedrehten Klischees vom Anwalt 
mit tausend Verwaltungsrats-Präsidien bis zur 
Femme fatale, welche die Männer betört und be 
zwingt. Von Recherche, von einem Befragen der 
Mechanismen, von Antworten auf Warum und 
Wozu keine Spur. Ob sich wirkliche Geld-Schie 
ber und Geld-Wäscher über den Film ärgern? 
Kaum — sie werden sich ins Fäustchen lachen...

P, V, WR: Silvia-Produktions AG, Zürich; B, R: 
Thomas Geser; K: Hans Syz, Stefan Jung; T: Die 
ter Lengacher, Felix Singer; M: Thomas Raben 
schlag; D: Giovanni Früh, Gabriele Isakian, Ul 
rich Radke, Jürgen Cieszla, Peter W. Loosli,
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Kurt Bigger, Anna-Maria Eckhoff, Daniel Plan- 
cherel.
16 mm, Farbe, 80 Minuten.

URS GRAF
Etwas anderes

Urs Grafs halbstündiger Film Etwas anderes ist 
auf der einen Seite die offene, schonungslose Le 
bensbeichte eines etwa sechzigjährigen Mannes, 
der Alkoholiker war und durch die Sucht sein 
Leben beinahe zerstörte. Auf der anderen Seite 
ist es ein „Werbefilm“ für die Arbeitsweise der 
„Anonymen Alkoholiker“, wobei diese Institu 
tion nicht in Kommentar oder Exposé geschil 
dert, sondern aus der Sicht des Betroffenen er 
fahrbar gemacht wird.

Die Anonymität des ehemaligen Alkoholi 
kers ist gewahrt: Das Gesicht des Mannes ist im 
Film nie zu sehen. Graf zeigt ihn von hinten, aus

der Ferne, er sucht nach Bildern, die seinem Le 
bensgang entsprechen, er sucht nach der Seelen 
lage dieses Menschen entsprechenden Stimmun 
gen in der Natur. Nicht zu sehen sind selbstver 
ständlich auch die Mitglieder der „Anonymen 
Alkoholiker“, aber aus dem Monolog der Haupt 
person des Films wird deren Bedeutung als Hilfe 
für den einzelnen Menschen greifbar. Die Bilder, 
die das unterstreichen, werden allerdings da und 
dort zu aufgesetzt wirkenden Symbolen, so die 
demonstrativ offen stehende Tür oder das ein 
sam hell erleuchtete Fenster des Versammlungs 
raumes in finsterer Nacht. Etwas anderes bleibt 
schliesslich nicht bei Alkoholismus und Ent 
wöhnung stehen, sondern bezieht auch den Neu 
anfang mit ein: Der ehemalige Alkoholiker

scheint seine zwischenmenschlichen Probleme 
allmählich zu meistern, findet sich in der eigenen 
Familie wieder zurecht, beginnt sich zu küm 
mern um die Belange der Öffentlichkeit.

Urs Graf arbeitet mit eher konventionellen 
Mitteln, und dem Zweck des Films — nämlich ei 
ne möglichst breite Schicht von möglichen Be 
troffenen anzusprechen — folgt auch Rob 
Gnants Kameraarbeit: Es sind sorgfältige, schö 
ne, fast zu schöne Bilder, mit denen er das Thema 
und den Monolog des Alkoholikers illustriert. 
Dass sich auch eine formal andere Bewältigung 
des Stoffes denken liesse, sei nicht verschwiegen: 
Die Zerrüttung der Persönlichkeit durch den Al 
koholismus, die Kommunikationslosigkeit, die 
daraus resultiert, die Unfähigkeit, sich selbst und 
die Umwelt richtig einzustufen, schliesslich der 
neue Lebensansatz und allenfalls der neue Le 
bensplan nach der schrittweisen Überwindung 
der Sucht — all das könnte Folgen haben auf die 
Film-Sprache und ihren Rhythmus. Der Film 
müsste deswegen ja nicht elitär werden in dem 
Sinne, dass er seiner Aufgabe als Instrument der 
Animation etwa in der Erwachsenenbildung 
oder der Sozialarbeit nicht mehr gerecht würde.

Bewunderung verdient jedoch die Musik, die 
Roland Moser für den Film eigens schrieb — eine 
höchst sensible Kammermusik, die im Film eine 
hervorragende Wiedergabe erfährt.

P: Urs Graf/Filmkollektiv Zürich; B, R: Urs 
Graf; K: Rob Gnant; T: Marlies Graf, Andreas 
Limanowitsch, Mathias Knauer; M: Roland Mo 
ser; WR: Filmkollektiv Zürich.
16 mm, Farbe, 31 Minuten.

DIETER GRÄNICHER
Spuren der Trauer

Dieter Gränicher, geboren 1955, hat sich für sei 
nen Film eine schwierige, wohl zu schwierige 
Aufgabe gestellt: Spuren der Trauer handelt von 
der Verarbeitung des Todes einer Mutter und ei 
nes Vaters. Der „dokumentarische Spielfilm“, 
wie der Autor ihn nennt, erzählt zwei Geschich 
ten: Ein älterer Mann stirbt, seine Tochter, mit 
der ihn nur eine lose Beziehung verband, hat nun 
alles zu erledigen, vom Auswählen des Sarges 
über die Kremation bis zum Traueressen. Die an 
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dere Geschichte: Ein junger Mann, der seine 
Mutter im Alter von sieben Jahren, nach langer 
Krankheit, die mit seiner Geburt ausbrach, ver 
lor, wird sich erst jetzt des Verlustes bewusst und 
sucht ihn, zusammen mit aufkeimenden Schuld 
gefühlen, zu verarbeiten.

Dieter Gränicher mischt die beiden Hand 
lungen in harten Schnitten. Die Ebene des jun 
gen Mannes, unterlegt mit einem Monolog, glie 
dert er zusätzlich auf in Bilder des Betroffenen, 
der einen Sarg mit sich schleppt, und in S-8-Auf 
nahmen, die das spielende Kind zeigen. Die Ebe 
ne der jungen Frau, die erst beim Aufräumen der 
Dokumente des Vaters Einblick gewinnt in des 
sen Denken und Fühlen, wird zudem ergänzt 
durch Einblicke in das Bestattungswesen. Ge 
zeigt werden Sargherstellung, Einsargung, To 
tenkammern im Friedhof und eine Beerdigung.

Dass beide Handlungsstränge zusammen 
und je auch für sich allein ein tragfähiges, viel 
schichtiges Thema für einen Film abgeben wür 
den, sei nicht bestritten. Die Verknüpfung der 
Stränge erweist sich aber als problematisch, weil 
zu viel zusammengenommen wird und der Au 
tor dieses Ubermass an Motiven gestalterisch 
nicht in den Griff bekommt. Vor allem liegt das, 
bei aller Redlichkeit, von der sich Gränicher si 
cher leiten liess, am Unvermögen im Umgang 
mit den filmischen Darstellungsmitteln. Die 
Texte — deutlich wird das vor allem im Monolog 
des jungen Mannes — sind oft von einer Dürftig 
keit und einer stilistischen Unsicherheit, die 
peinlich wirken, und viele Szenen sind unbehol 
fen inszeniert. Das Bild des Sargträgers, das für 
die Trauerarbeit des jungen Mannes, der am Tod 
seiner Mutter leidet, steht, wirkt aufgesetzt, lässt 
Tiefe vermissen und nutzt sich bald ab. Am ein- 
drücklichsten sind jene Bilder, die das Einsargen 
einer alten toten Frau zeigen: Die Selbstverständ 
lichkeit, Ruhe und Würde, mit denen diese Ar 
beit verrichtet, und die schlichte Art, wie das im 
Film gezeigt wird, vermitteln vielleicht, welche 
Wege zu beschreiten wären, um diesem Thema 
beizukommen.

Bei aller Kritik an Unbeholfenheit und Un 
vermögen ist dem Autor zu attestieren, dass er 
bereit ist, sich integer und mit Ernst einem The 
ma zu stellen, das dem jüngeren Schweizer Film 
eher fremd ist und das zu einer Gratwanderung 
führt, die die Gefahr des Absturzes einschliesst.

P, R, B, WR: Dieter Gränicher, Zürich; K: Samir 
Jamal Aldin; T: René Baumann; M: Christoph

Marthaler; D: Bettina Schmid, Dieter Moor, u.a. 
16 mm, Farbe, 58 Minuten.

ELISABETH GUJER/ULI MEIER
Une certaine Josette Bauer

Nach Ansicht der 90minütigen Dokumentation 
über die legendäre, Anfang der sechziger Jahre 
des Vatermords bezichtigte und später in den 
USA des Heroinschmuggels überführte „Hexe 
von Genf“, fragt man sich, warum eigentlich nie 
mand schon früher auf die Idee gekommen war, 
sich dieser rätselhaften Gestalt und Opfer der 
Sensationspresse anzunehmen. Einen faszinie 
renderen Lebenslauf als den dieser 1961 als 
Mordkomplizin ihres Gatten zu acht Jahren Ge 
fängnis Verurteilten, die ein paar Jahre später 
ausbrach und nach geheimnisumwitterten Auf 
enthalten in Frankreich, Algerien und Spanien 
1967 in Miami des Drogenschmuggels überführt 
wurde und wegen ihrer Kenntnisse der „French 
Connection“ einen Handel mit der US-Justiz 
einging, die ihr im Austausch gegen Informatio 
nen das Versprechen gab, sie nicht an die Schweiz 
auszuliefern, nur um, nach einem zweiten Ge 
fängnisausbruch in den USA, dieses Versprechen 
zu brechen und sie zur Verbüssung der Reststrafe 
den Schweizer Behörden zu übergeben, einen 
faszinierenderen Lebenslauf also kann man sich 
in der Schweiz schwerlich vorstellen. Nicht nur 
bleibt die Angelegenheit eine Justizaffäre, bei der 
ein Irrtum zu Lasten der auf unschuldig plädie 
renden Angeklagten nicht auszuschliessen ist, Jo 
sette Bauer ist auch ein klassisches Frauenopfer 
der von der Boulevardpresse nach allen Regeln 
der Kunst dämonisierten „femme fatale“, die als 
„Inkarnation des Bösen“, als „satanische Krea 
tur“, als „Abenteurerin“ und vergnügungssüch 
tige „Königin der Nachtklubs“, als Frau mit dem 
„Engelsgesicht“, die raffgierig den provozierten 
Gatten anstiftete und „alles dem Dämon Geld 
opferte“, als „fühlloses Rätsel ohne Reue und 
Gewissen“ (Originalzitate) einer Rufmordkam 
pagne ohnegleichen anheim fiel.

Das Autorenpaar Gujer/Meier war aller 
dings auch schon jahrelang hinter dieser Ge 
schichte her und konnte Ende der siebziger Jahre 
Zeugenmaterial von inzwischen Verstorbenen
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(wie etwa dem US-Richter Mehrtens, der seiner 
zeit die Nicht-Auslieferung der Angeklagten an 
ordnete und mit dessen Tod die Verpflichtung 
skandalöserweise dahinfiel) sichern. Die Aufga 
be, einerseits einer ungemein spannenden Justiz 
affäre auf die Spur zu kommen (Bauers US-An 
walt etwa, der nach ihrer Verhaftung ihre Tasche 
mit belastendem Inhalt im Schliessfach sichern 
wollte und daraufhin selber in die Drogenaffäre 
impliziert wurde, rekonstruiert im Film diesen 
mysteriösen Vorfall) und andererseits ein Por 
trät dieser nach wie vor geheimnisvollen, überra 
schend sympathischen, gleichzeitig hart und 
schutzlos wirkenden, in allen Facetten schillern 
den Frau, die nur den Wunsch hat, ungestört als 
Reitlehrerin (am liebsten in den USA, wohin sie 
nicht zurückdarf) arbeiten zu können und „ein 
normales Leben“ zu führen, zu verfassen, ist ihm 
gelungen, weil sich die beiden in dieser „frag 
mentarischen Exposition“ jeden Kommentars 
enthalten, was zwar stellenweise das Verständnis 
der komplizierten Tatbestände erschwert und 
die Zuschauer gar zu eigener Detektivarbeit auf 
fordert, aber dieser Josette Bauer ihr Geheimnis 
belässt. Die Autoren wenden dazu die „schmut 
zige“ Methode des„aWm4 direct“ an, lassen Jo 
sette Bauer im Auto auf dem Weg zu oder an den 
„Tatorten“ selber sprechen, sind ihr auf familiä 
re Weise ständig auf den Fersen: Man spürt das 
Vertrauen zwischen Machern und Protagoni 
stin. Und vieles wirkt am stärksten ohne Kom 
mentar, ohne Erklärungs- oder Definitionsver 
such. Die Haltung etwa der Josette Bauer gegen 
über dem eigens für ein Interview hergeflogenen 
Chefredaktor von Journal de Dimanche, einem 
maliziösen Vollprofi, den die Pressegeschädigte 
zugleich fürchtet und bewundert. Fast ergrei 
fend ihr zuzuschauen, wie sie einerseits nur Liebe 
und Respekt möchte und zu Scherzen und La 
chen bereit ist, andererseits sich zu Härte zwingt, 
um nicht nochmals, zum tausendsten Mal, in die 
Falle zu gehen.

Solche Szenen sprechen Bände über den 
journalistischen Missbrauch, über die Schlauheit 
des Täters gegenüber seinem Opfer, über die 
nicht auszuradierende Sehnsucht dieser Frau, ge 
liebt und verstanden zu werden. Die komplexe 
Information zu den diversen justiziellen Abläu 
fen holen die Autoren mittels den im Off erfol 
genden Kommentaren der welschen Tagesschau- 
Sprecher ein — eine elegante Lösung, die allen 
falls bei der deutschen Untertitelung Probleme 
aufgeben wird. Der Film beginnt mit der vorzei 

tigen Entlassung Josette Bauers in Hindelbank 
und führt von da in Umwegen zurück zur auf der 
berühmten Fotografie wie eine verschüchterte 
Klosterschülerin auf der Anklagebank sitzenden 
jungen Frau 1961 in Genf. Elliptisch nähert sich 
der Film der „Wahrheit“ an, und wenn wir als Zu 
schauer am Schluss, was die Tatbestände betrifft, 
so klug sind als wie zuvor, haben wir doch eine 
Ahnung bekommen vom Schicksal einer Frau, die 
als „Vatermörderin“ den langen Weg in die ihr oft 
nicht zugestandene, durch Missbräuche und Er 
pressungen verhinderte Normalität zu finden ver 
sucht hat und noch versucht. (cs)

P: Cinemonde SA/SRG; B, R, S und Recher 
chen: Elisabeth Gujer, Uli Meier; K: Robert 
Gnant, Jürg Hassler; T: Luc Yersin; M: Ramon 
Kiss, Dan Marren, B.B. Honegger; WR: Cine 
monde SA, Zürich.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

VILLI HERMANN
Innocenza

Ein kleines, abgelegenes Tessiner Dorf, nur mit 
dem Schiff zu erreichen, erwartet eine neue Leh 
rerin. Sie kommt — eine junge, gross gewachsene 
Frau mit vollem, schwarzem Haar und schönen 
dunklen Augen. Sie trägt feuerrote Kleider und 
feuerrote feine Schuhe, die nicht zu den steinigen

Dorfgassen passen wollen. Die Lehrerin ist über 
haupt ein Fremdkörper im Dorf, trotz viel Eifer 
in der Schulstube. Sie beunruhigt die Schüler mit 
ihrer Strenge und ihrer geheimnisvollen und oft 
mals grellen Präsenz. Die plumpen Avancen des
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Bürgermeisters weist sie ab, und wie sie erst dem 
einen, dann dem anderen Schüler Nachhilfestun 
den erteilt, kommt sie ins Gerede. Doch nichts 
ist ihr nachzuweisen, die Schülerbefragung zei 
tigt keine Ergebnisse. Sie ist unschuldig, gilt aber 
als Verführerin und muss das Dorf verlassen.

Francesco Chiesa hat seine Geschichte L’In- 
nocenza 1921 veröffentlicht. Villi Hermann hat 
sie zu seinem Film Innocenza verarbeitet. Es ist 
ein ruhiger, bedächtiger, an repetitiven Elemen 
ten reicher Film mit eindeutigen optischen Qua 
litäten geworden, dessen Grundcharakter trotz 
allem Feingefühl des Drehbuchs kühl und distan 
ziert wirkt. Auffallend ist, dass nichts mehr zu 
spüren ist von jener spezifischen Tessiner Befind 
lichkeit, die noch Matlosa von 1981 prägte.

Die subtil angedeuteten Gefühle der Jugend 
lichen sind eine wesentliche Komponente des 
Films. Die Präsenz der Lehrerin koinzidiert mit 
dem erotischen Erwachen der Schüler, doch die 
Schüler sind „unschuldig“, sie verlassen sich auf 
ihre Natürlichkeit. Hermann illustriert das mit 
kurzen Dialogen, mit dem Spiel der Dorfjugend, 
mit dem zwischen Hemmungen und Offenheit 
schwankenden Verhalten im Kontakt mit der 
Lehrerin, mit den kleinen Eifersüchteleien in 
nerhalb der Bubengruppe, mit den Wachträu 
men jenes Schülers, der ins Zentrum gerückt 
wird und in seinen Traumvorstellungen die schö 
ne Lehrerin zum Walzer führt.

Hermann kommt mit den jungen Laien 
schauspielern ausgezeichnet zurecht. Problema 
tischer ist die andere Komponente, die Dorfge 
meinschaft und ihr Verhalten gegenüber der 
Lehrerin. Wirkt die Darstellung der Welt der 
Schüler mit ihrem unbestimmten und dunklen 
Fühlen und Sehnen plausibel, so gewinnt die 
Dorfgemeinschaft kein Leben, sie ist praktisch 
inexistent. Es gibt keine Alltagsszenen im Dorf, 
es gibt keine Mädchen, kaum Frauen. Und Enri- 
ca Maria Modugno, die Darstellerin der Lehre 
rin, markiert die hoheitsvolle und fremde Schö 
ne, doch ob ihre Ausstrahlung wirklich so ans 
Geheimnisvolle rührt, dass sie die Schüler irritie 
ren und den Erwachsenen die Köpfe verdrehen 
muss, bleibt fraglich.

Die Kamera in Innocenza führt Hugues Ryf- 
fel. Er umkreist die Welt des Tessiner Dorfes in 
prächtigen Bildern. Es ist ein lichtvoller, farben 
trunkener, auch etwas schwüler Tessiner Som 
mer, ein Paradies am Rand der spiegelnden und 
immer wieder anders gesehenen Wasseroberflä 
che des Sees, über den immer wieder das Schiff

kommt — mit tanzenden Menschen in der 
Nacht, meist leer am Tag.

P: Imagofilm, Lugano; B: Angelo Gregorio und 
Villi Hermann nach Francesco Chiesa; R: Villi 
Hermann; K: Hugues Ryffel; T: Felix Singer; M: 
Graziano Mandozzi; D: Enrica Maria Modugno, 
Alessandro Haber, Teco Celio, Sonia Gessner 
u.a.; V: Europa-Film, Locarno.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

SILVIA HORISBERGER/NORBERT WIEDMER
Alpenglühn

„Wo man singt“, hiess der Arbeitstitel dieses 
„Heimatfilms“, der den Umgang mit kulturellen 
Werten wie Jodeln, Alphornblasen, Fahnen 
schwingen und postkartenschöner Bergwelt übt.

Christine Lauterburg, Schauspielerin und 
Künstlerin, hatte auf einem Spaziergang in ihrer 
geliebten Bergwelt jemanden jodeln gehört und 
will es nun auch lernen, so gut lernen, dass sie 
beim grossen Jodlerfest teilnehmen und sich im 
Wettbewerb messen kann. Unbekümmert berei 
tet sie sich auf den Anlass vor, übt mit ihrer Leh 
rerin und geniesst mit dem Freund Max die länd 
liche Atmosphäre. Fasziniert und euphorisch im 
„eine andere Welt Erleben“ glaubt sie, mit dem 
Jodeln ihre Frusts, ihre Probleme heraussingen 
zu können: „Weisst du, wenn du zum Beispiel 
traurig bist... das tut wie hinausspülen. Heute 
gibt es für mich einfach manchmal nur noch eins: 
entweder du brüllst noch lauter als alle anderen 
oder du gehst weg. Du musst doch deine Sphäre 
irgendwie behalten können... Dann musst du 
dich ausdehnen, dass es dich nicht zusammen 
drückt, das was alles von draussen kommt. Und 
das tut schon gut, wenn du dann so...“

Doch beim Jodlerfest in Langenthal spürt sie 
dann (endlich) wie auch dort „zusammenge 
drückt“ wird. Nach dieser unausweichlichen Be 
gegnung mit einer zweijahrhundertealten, staats 
beklatschenden Heimatauffassung weiss sie sich 
zu distanzieren. Doch, um nicht erneut den gera 
de entdeckten Heimatboden unter den Füssen zu 
verlieren, entwickelt sie nun eine eigenständige 
Beziehung zur Natur und Realität. Ihrer Erleb 
nisintensität und ihren Wertvorstellungen ver 
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leiht die Sängerin mit eigenen Worten und neuen 
Liedern persönlichen Ausdruck.

Ohne zu polemisieren zeigt der Film Kli 
schees und verlogene Freiheitseuphorie auf und 
versteht es — gerade auch dank der schauspieleri 
schen Leistung von Christine Lauterburg — die 
sen etwas entgegenzuhalten. Weglaufen ist hier 
keine Alternative sondern sich vom gegebenen 
inspirieren lassen und mit Eigensinn neue kultu 
relle Ausdrucksmöglichkeiten schaffen.

Inspirieren liessen die Filmer sich auch. 
Doch beim Versuch ihrer Annäherung an tradi 
tionelle Werte blieben sie meiner Ansicht nach 
zu sehr in Distanz und beschränkten sich auf 
„wahrheitsgetreue“ Bilder. Die Landschaft blieb 
Dekor, das Jodeln Exotik.

Wahrheitsgetreu dann wohl auch, dass die 
Sängerin vor allem dank ihrem lehrmeisterlichen 
Max den Bezug zur Realität finden kann? Auf je 
den Fall ist der Film ein beachenswerter und ver 
gnüglicher Beitrag zu einem kulturellen Thema, 
das üblicherweise Fluchtverhalten auslöst. (mn)

P: Fama Film AG, Biograph Filmproduktion 
Bern; B, R: Silvia Horisberger, Norbert Wied- 
mer; K, S: Norbert Wiedmer; WR: Fama Film 
AG, Biograph Filmproduktion Bern.
16 mm, Farbe, 75 Minuten.

TOBIAS INEICHEN/JONAS RAEBER
Caferausch

Tobias Ineichen, 1964 geboren, hat schon 1981/ 
82 seinen ersten kleinen Fil gedreht. Weitere 
folgten etwa im Jahresrhythmus — zuletzt, ge 
meinsam mit dem vier Jahre jüngeren Jonas Rae- 
ber, Caferausch, der Spiel- und Trickfilmelemen 
te mischt und, eingebettet in den Mittelschul- 
Alltag, etwas so Unscheinbares wie Cafebecher 
zeigt, die, der Misshandlung überdrüssig, den 
Aufstand wagen und unter Leitung eines feuerro 
ten Anführers in Reih und Glied ausziehen aus 
der Schule.

Caferausch ist ein kleiner, mit bescheidenen 
Mitteln hergestellter Film, der sich nicht grossen 
inhaltlichen Problemstellungen widmet, son 
dern vor allem Freude am Machen demonstriert 
und an der zum Teil sorgsamen Pflege der Gags 
wie der sich selbständig machenden und durch 
Korridore und Treppenhäuser jagenden Becher.

Mehr ist aus Caferausch allerdings nicht zu 
gewinnen — ein „Schulfilm“, ehrlich in der 
Wahl der Mittel, stimmig in der Atmosphäre, 
aber insofern harmlos, als er kaum zu thematisie 
ren sucht, was junge Menschen heute zu bewe 
gen vermöchte.

P: Seminar der Stadt Luzern; B, R, K: Tobias In 
eichen, Jonas Raeber; T: Hermann Schlapfer. 
S-8, Farbe, 7 Minuten.

MARKUS IMBODEN
Blues, Black & White

Eine weisse Frau geht im Selbstbedienungsre 
staurant zur Theke, um ihr vergessenes Mineral 
wasser zu holen. Zurück beim Tisch, sieht sie ei 
ne Fremde, eine Schwarze, über den Teller 
Schnitzel-Pommes Frites gebeugt. Sie fühlt sich 
bestohlen und fordert ihr Essen zurück.

Diese, mit Rahmenhandlungen unnötig ge 
streckte, kleine Geschichte ist in stimmigen 
Schwarzweiss-Bildern treffend dargestellt, (mn)

P, B, R: Markus Imboden; K: Lukas Strebei; S; 
Rainer Trinkler; M: Urs Blöchlinger, Thomas 
Dürst; D: Hilde Ziegler, Simone Hassler; WR: 
Markus Imboden, Zürich.
35 mm, s/w, 10 Minuten.

ERWIN KEUSCH
Der Flieger

Bernd Klinger absolviert seine Lehre bei einer 
Versicherung. Er tanzt in der Freizeit mit der 
Freundin Moni Rock’n Roll, und mit Ewald geht 
er zum Drachenfliegen. Daraus erwächst sein 
Traum vom Fliegen: Bernd, Bück genannt von 
seinen Freunden und von jedermann in der 
Kleinstadt Coburg, will vom Palomani, 5999 
Meter hoch, über den bolivianischen Urwald se 
geln bis Ixiamas; zehn Stunden soll der Flug dau 
ern, ein Weltrekord.

Der Traum nimmt Bück gefangen und krem 
pelt ihn um. Rita, Journalistin, lernt Bück beim 
Rock’n Roll kennen, erfährt von seinem Traum, 
schreibt davon, um ihre eigene Karriere zu
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schmieden. Sie sucht Sponsoren für Bück, damit 
die 38000 Mark Zusammenkommen; sie treibt 
ihn, auch mit ihren Reizen spielend, weiter. 
Bück hilft mit kleinen Versicherungsbetrügerei 
en nach, doch die Gesellschaft kann den Jungen, 
der schon zum Stadtidol und zur positiven Be 
zugsperson geworden ist, nicht feuern; also zahlt 
sie ihm den noch fehlenden Betrag, Werbung ist 
ja allemal gut, und ob der Flug gelingen kann 
oder nicht, ist egal. Man reist also nach Bolivien, 
fährt auf 4000 Meter, klettert in dünner Luft 
atemlos weiter. Bück startet — ob er ankommt 
und wie, darüber schweigt sich der Film aus.

Keusch, Schweizer Regisseur mit Tätigkeit 
vor allem in der Bundesrepublik, hat schon in 
früheren Filmen ein kleines, überschaubares Mi 
lieu ausgewählt, um Kritik im kleinen zu üben 
und doch grössere Zusammenhänge zu meinen. 
Und auch in früheren Filmen hat er Kritik ge 
mischt mit feiner Ironie, mit einer Art verhalte 
nen Humors. Das gilt auch für Der Flieger, dessen 
Geschichte zum Teil in hervorragenden Bildern 
von Jürgen Jürges leichtfüssig und in angeneh 
mem Rhythmus erzählt wird, die aber doch eine 
Spur hinterhältiger ist, als man zuerst meinen 
mag. Natürlich nimmt Keusch Sport und Spon 
soring aufs Korn, auch den skrupellosen Zugriff 
der Medien. Wichtiger ist aber wohl doch, dass 
der Traum des jungen Mannes dann zerstört 
wird, wenn sich das ganze Kleinstadt-Milieu und 
alle seine Exponenten bis hin zu Bankdirektor 
und Bürgermeister, diesen Traum aus ganz un 
terschiedlichen Motiven zum eigenen machen 
will: Bück kann dem Zwang zur — unsinnigen — 
Verwirklichung des Traumes nicht mehr auswei- 
chen. Notgedrungen zerstört er damit den 
Traum. Ob er mit dem Drachen den zehnstündi 
gen Flug überstehen wird, ist keine Frage mehr: 
Er stürzt so oder so ab.

Erwin Keusch macht das auf geschickte Wei 
se plausibel. Das Milieu Coburgs stimmt. Die 
Schauspieler sind glaubhaft geführt bis hin zu ih 
rer Mundart. Die Dialoge verraten durchwegs 
Professionalität. Dass einiges zu lang geraten ist 
und dass Keusch hin und wieder überdeutlich 
wird, mag auch mit der ZDF-Beteiligung Zusam 
menhängen: Offensichtlich sollte es, wie Das 
Brot des Bäckers und wie Der Hunger, der Koch 
und das Paradies, ein Film für die Hauptsendezeit 
werden.

P: Xenon Film GmbH, Hamburg/ZDF; B: Uwe 
Timm; R: Erwin Keusch; K: Jürgen Jürges; M:

Andreas Köbner; D: Martin Mayr, Ulrike Krie- 
ner, Birgit Franz u.a.; V, WR: Cactus AG, Zü 
rich.
35 mm Blow-up, Farbe, 102 Minuten.

BEAT KUERT
Deshima

Deshima, eine künstliche Insel im Hafen von Na 
gasaki und nunmehriges Stadtviertel, wird von 
Beat Kuert als Metapher gehandhabt. Adolf 
Muschg, Drehbuchautor des Films und Kenner 
des Fernen Ostens wie dessen literarischer „Ver 
werter“ (Im Sommer des Hasen, 1965, Baiyun oder 
die Freundschaftsgesellschaft, 1980), lieferte den 
ideellen Hintergrund zu diesem „geheimnisvol 
len Land im Fernen Osten“, das für alle Mit 
arbeiter des Films im Film „katalysatorische 
Wirkung“ (Kuert) hat. So fügen sich denn alle 
Motive der Geschichte zur offenkundigen Kon 
frontation Ost-West: Der alternde europäische 
Filmregisseur namens Frank entflieht als Tod 
kranker einem hiesigen Spital nach Japan und 
nimmt seinen im Krankenhaus als versuchten 
Selbstmörder getroffenen Schauspieler-Freund 
namens Patrick mit, auf dass sie in der Ferne Hei 
lung finden. Sie werden dort zusammen einen 
Liebesfilm drehen, denn: „Nur weil es die älteste 
Geschichte der Welt ist, ist es noch lange nicht 
die einfachste.“ Der „aus dem letzten Loch pfei 
fende Schöpfer“ und die „zum Leben verknurrte 
Kreatur“ (Muschg) nehmen einen Tonmann und 
einen Kameramann mit, die Liebesgeschichte 
soll sich am Ort entfalten. Schauspielschülerin 
nen präsentieren sich, Patrick verliebt sich wirk 
lich — wenn auch nicht in die gewählte Darstelle 
rin — und der Regisseur findet in den Armen ei 
ner japanischen Freundin den Tod. Patrick wird 
mit diesem unbestimmten Gefühl der Liebe dort 
bleiben, ebenso der Tonmann, der die ersten zag 
haften Töne auf einer japanischen Flöte zu spie 
len gelernt hat. Das Land der Love-Hotels, der 
Geishas und Sushis, dieses „Reich der Sinne“, der 
undurchdringliche Osten hat den mit diesen Kli 
schees, Vorurteilen und Phantasien beladenen 
Westlern nicht unbedingt gegeben, was sie sich 
davon versprachen. Kein Film ist entstanden, 
doch für einige von ihnen kann es den Neuan 
fang bedeuten.
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Beat Kuert ¡st ein Literaturverfilmer, der mit 
seinem zweiten Spielfilm Schiiten (1979) Her 
mann Burgers raffinierte Zerquältheit adäquat 
umgesetzt hatte, der in seinem viel zu wenig be 
achteten Film Die Zeit ist böse nach Lore Bergers 
suizidalem Vermächtnis Der barmherzige Hügel 
jungmädchenhafte Verzweiflung spürbar mach 
te und mit Martha Dubronski nach Ingrid Puga- 
niggs Desperado-Roman Fasnacht erneut in die 
Abgründe tiefster seelischer Not stieg. So ist 
denn Kuert bei aller Feinfühligkeit auf Depressi 
ves gleichsam abonniert, von dem er nicht los 
zukommen scheint. Deshima ist ein program 
matischer Film der Verzweiflung, und weil die 
Darsteller und Darstellerinnen von Kuert so un 
gelenk geführt werden, weil die Ost-West-Kon- 
frontation so schematisch konzipiert ist, weil das 
Thema Liebe und Tod so explizit, praktisch in je 
der Szene angesprochen ist, bleibt der Film weit 
hinter seinem hohen Anspruch zurück: Die Ste 
rilität der Bilder, der Musik (Muzak) und Insze 
nierung straft letztlich das „geheimnisvolle 
Land“ Lügen. So steht am Ende nicht die Demy- 
stifikation, bloss die Ernüchterung, der wir Zu 
schauer ebenso erbarmungslos ausgesetzt sind 
wie die Protagonisten. (cs)

P: Al Castello SA/WDR/SRG/Marius Müller- 
Westernhagen; B: Adolf Muschg; R: Beat Kuert; 
K: Hansueli Schenkel; S: Paolo Gebhard, Beat 
Kuert; T: Hanspeter Fischer; M: Shigenobu Na- 
kamura; D: Leon Askin, Marius Müller-We 
sternhagen, Miyoko Akaza, Kaho Minami, Kao- 
ri Takahashi; V, WR: Al Castello SA, Arzo.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

ERICH LANGJAHR
Ex Voto

„Ex Voto“: Diese beiden Worte sind jeweils auf 
den meist einfachen und naiven Bildtafeln zu le 
sen, die Gläubige in Wallfahrtskirchen anbrin 
gen, um Dank abzustatten für Hilfe und Trost. 
Erich Langjahr gibt die beiden Worte seinem 
neuen Film, den er einen „Heimatfilm“ nennt, 
als Titel, und er sagt im Film auch, er löse damit 
ein Gelübde ein — eben jenes, über seine Heimat 
einen Film zu machen.

Langjahr ist in Zug aufgewachsen. Hinter 
Zug, in sanft hügeliger Landschaft und auf einer 
Anhöhe mit prominenter Rundsicht über die In 
nerschweiz und das Mittelland, steht das Kloster 
Gubel. Das ist nicht nur ein Ort schönster Son 

nenuntergänge und prächtigster Winterstim 
mungen, sondern auch ein Ort der Geschichte: 
Hier kam es zur entscheidenden Schlacht zwi 
schen Katholiken und Protestanten vor dem 
Zweiten Kappeier Landfrieden. Die Katholiken 
schrieben den Sieg Maria zu. Der Gubel wurde 
zum Wallfahrtsort, zum Bollwerk gegen das 
Neugläubige. Das Frauenkloster, das hier 1846 
gegründet wurde, gehörte in diesen Zusammen 
hang: Nicht mit Waffen, aber mit dem Gebet sol 
len die Nonnen das Katholische verteidigen.

Die Landschaft zwischen Gubel, Zug und 
der Zürcher Grenze am Hirzel ist einerseits eine 
Bauernlandschaft, andererseits aber auch Kies 
ausbeutungsgebiet: Die Hügel lassen sich abtra 
gen, der Kies lässt sich gewinnbringend verwer 
ten. Und es ist eine Landschaft am Rand eines 
zersiedelten, verbauten, verstückelten Mittellan 
des.

Das sind einige der Themen, die Erich Lang 
jahr in seinem Film über die eigene Heimat auf 
zeigt, miteinander verbindet, analysiert. Er zeigt 
die Schönheiten dieser Weit, üppiges Blühen und 
Spriessen, wundervolle Abendstimmungen, den 
harmonisch rhythmisierten Alltag der Kloster 
frauen, die Kirschen pflücken und Heu rechen. 
Doch da entdeckt Langjahr Frau Hegglin, Bäue 
rin in unmittelbarer Nachbarschaft des Klosters, 
eine Frau von untersetzter Statur, unablässig tä 
tig im Haus und auf dem Hof, ein „Naturwe 
sen“, das zu allen Beschäftigungen singt, singend 
Selbstgespräche führt, ob das Kaninchen ge 
schlachtet, die Ziege ausgeweidet, das Mittages 
sen gekocht wird. Sie wandert auch singend in 
die Stadt, ins Einkaufszentrum — vorbei an gi-
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gantischen Kiesgruben, lärmigen Landstrassen 
entlang. Mit Rucksack, Bergschuhen und Kno 
tenstock deckt sie sich im Shopping Center ein 
und wandert zurück: Frau Hegglin ist eins mit 
sich selbst, damit auch selbstzufrieden und selbst 
bewusst, sie geht ihren Weg ohne nach links oder 
rechts zu schauen.

Die Kiesausbeutung: Sie ist das grosse Ge 
schäft. Der Bauer, der im Film zu Worte kommt, 
beklagt sich nicht darüber, im Gegenteil: Die 
Hügel würden die Arbeit doch nur behindern. 
Der Landschaftsgestalter demonstriert es ja: Ein 
griffe in die Landschaft lassen sich korrigieren, ja 
vielleicht präsentiert sich die Landschaft nachher 
schöner als zuvor.

Die alte Kapelle, die einer neuen Strasse wei 
chen muss und deren Abbruch Langjahr in die 
Gewalttätigkeit des Vorgangs wiedergebenden 
Aufnahmen zeigt, konnte nicht gerettet werden. 
Im Blick aufs Ganze erweist es sich: Dieses Opfer 
ist sinnlos. Sinnlos ist auch das Fällen des riesigen 
Baumes, aus dessen niederstürzender Krone die 
Vögel flattern, und absolute Brutalität ist er 
reicht mit den Kirschenpflück-Maschinen, die 
mit mächtigen Greifern die Stämme der Bäume 
packen und diese durchschütteln.

Ein „Heimatfilm“ über welche Heimat? 
Und welche Heimat verteidigt die Schweizer Ar 
mee, deren Truppenvorbeimarsch Langjahr 
ebenfalls in den Film einbaut? Die Frage wird 
nicht direkt beantwortet. Ex Vota bleibt bei der 
Exposition und überlässt das Weitere dem Zu 
schauer. Der Regisseur hat in diesem höchst per 
sönlichen Werk gefilmtes Material aus rund sie 
ben Jahren zusammengetragen und verarbeitet. 
Er hat daraus ein schön rhythmisiertes Film-Ge 
dicht gestaltet, das mit zahlreichen Assoziatio 
nen arbeitet, das viele Motive wiederkehren und 
in verschiedenen Zusammenhängen neu auf 
scheinen lässt. Es ist ein Film-Gedicht geworden, 
das Widersprüche nicht glättet, sondern so beste 
hen lässt, dass die Spannungen sicht-, ja greifbar 
werden: Auf die Frage nach der Heimat gibt es 
keine formelhafte Antwort, sondern „nur“ ein 
langes, intensives Nachdenken in höchst anre 
genden und sinnlichen Bildern.

Kommentare gibt es kaum in diesem Film, 
wohl aber eine Musik von Mani Planzer, die ganz 
aus dem Geist der Bildsprache Langjahrs heraus 
erklingt und Volksmusik-Instrumente (neben 
anderen wie Saxophon und Oboe) mit Bedacht 
so einsetzt, dass man ihre Töne wie zum ersten 
Mal hört.

P, B, K, S, T: Erich Langjahr; M: Mani Planzer; 
V: Filmcooperative Zürich; WR: Erich Lang 
jahr, Root.
16 mm, Farbe, 110 Minuten.

JACKIE LÉGER
Psychokillers

Die Amerikanerin Jackie Léger, die in verschie 
dene Filmschulen ein- und ausgetreten ist, lebt 
seit fünf Jahren in der Westschweiz. Mit Psycho 
killers habe sie zeigen wollen, dass es auch in der 
Schweiz eine Art Underground-Kultur gebe. Vor 
allem in Lausanne fand sie Schauplätze, die geeig 
net sind, das 50er und 60er Jahre-Fee/fng wieder 
zugeben, welches die Stimmung der amerikani 
schen Underground-Filme (oder unabhängigen 
Filme) ausmacht. Jackie Léger nennt als ersten 
wirklichen Underground-Film Das Kabinett des 
Dr. Caligari, auf den und andere historische Leit 
bilder im düsteren Schwarz-weiss-Comic auch 
angespielt wird.

Der billige, schmutzige, kleine Film — er ko 
stete 25000 Dollar — besteht aus teilweise lose 
aneinandergereihten Szenen. Skurrile Menschen 
agieren an ihren Kulturstätten, an schmuddligen 
Strassenecken, in Bars und Rock’n’Roll-Spelun- 
ken. Die Akteure übersteigern ihr Spiel — und 
grapschen schon mal nach der Kamera. Durch 
die einzelnen Szenen zieht sich die genetische 
Veränderung der Umwelt, indem eine Pflanze 
plötzlich die Katze frisst, übergrosse, stinkende 
Bohnen die Luft verpesten und allerlei Monster 
Menschen verschwinden lassen. Derweil be 
müht sich ein junger Mann, ein Rock’n’Roll- 
Star zu werden, und die reichlich stupide Mari 
will abhauen, wenn nötig als groupie.

Die Gags sind etwas dünn gesät und werden 
öfters plattgewalzt: Wirkt es beim ersten Mal 
noch komisch, eine Autofahrt mit stehendem 
Gefährt und Hintergrund zu simulieren, lang 
weilt die ständige Wiederholung bald einmal. So 
gut wie die x-te Anspielung auf den an sich gelun 
genen Scherz mit der katzenfressende Topfpflan 
ze. Trotz detailtreuem Dekor kommt auch 
kaum Stimmung von Underground, Kult und 
Mythos der 50er und 60er Jahre-Szene auf. Viel 
leicht, weil uns das heute schon gar nicht mehr so
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verrückt vorkommt oder die Schienen schon 
reichlich ausgefahren sind. (mfi

P: Incompetent Productions, Lausanne; B, R, K, 
S: Jackie Léger; T: Christine Richard; Maske: 
Christian Debonneville; D: Shorty Tollardo, 
Marisol Boboso, Hassan el Bokeili, Carlo Botto 
ne, Pascal Desgalier, Gerard Mermet; V und WR: 
Incompetent Productions.
16 mm, s/w, 66 Minuten.

REMO LEGNAZZI/JÜRG NEUENSCHWANDER
My Mother is in Sri Lanka

Die Medienkommission der evangelisch-refor 
mierten Landeskirche des Kantons Bern schrieb 
1985 einen Drehbuchwettbewerb aus für einen 
Dokumentarfilm über tamilische Flüchtlinge in 
der Schweiz. My Mother is in Sri Lanka geht auf 
diesen Wettbewerb zurück. Finanziell ermög 
licht wurde er durch verschiedene Landeskir 
chen, Hilfwerke, den Bund und einige private 
Geldgeber.

Vielleicht hängt es mit dieser Ausgangssitua 
tion zusammen, dass der Film fast vollständig 
Abstand nimmt vom Versuch, die politischen 
Hintergründe der Asylsuchenden aus Sri Lanka, 
die im Flüchtlingslager der Heilsarmee in Zolli- 
kofen bei Bern untergebracht sind, auszuleuch 
ten. Wer im Film Informationen erwartet über 
Sri Lanka selber, wer Antwort möchte auf die 
Frage, warum die dunkelhäutigen Asiaten in die 
Schweiz kommen, wird enttäuscht. Enttäuscht 
wird ebenso, wer Informationen sucht über die 
spezifischen Probleme, die sich aus den Begeg 
nungen zwischen Tamilen und Schweizern erge 
ben. Der Film bietet auch keine Analyse schwei 
zerischer Flüchtlingspolitik. Derartige Informa 
tionsarbeit ist ohne eingehende Recherchen, die 
erst noch behindert würden durch zahlreiche 
politische Umstände — nicht zuletzt auch durch 
die Furcht der Tamilen selber —, und wohl auch 
ohne persönliche Erfahrungen vor Ort nicht 
möglich. Das konnten die Autoren des Filmes 
nicht bieten. Sie gehen davon aus, dass die 
Flüchtlinge einmal da sind: Die Schweizer Bevöl 
kerung hat sich — ob die Gründe der Flucht nun 
so oder anders sind — damit auseinanderzuset 
zen. Der Film möchte in diesem schwierigen

Prozess einen kleinen Verständigungsbeitrag lei 
sten, indem er dem Zuschauer schlicht und ein 
fach und in aller Ruhe den Alltag dieser Men 
schen zeigt.

So vermitteln denn Legnazzi und Neuen- 
schwander Alltägliches aus dem Camp-. Die Ta 
milen gehen Erdbeeren pflücken, kochen sich im 
Lager das Essen, bereiten sich auf die Befragung 
bei den Amtstellen vor, holen Sozialgeld und 
neue Kleider ab, feiern ihren Nationalfeiertag, 
erhalten deprimierende Briefe aus der Heimat. 
Sie hören Nachrichten, lesen tamilische Zeitun 
gen, unterhalten sich am Telefon mit Verwand 
ten in Deutschland. Sie sind besorgt über das 
Schicksal ihrer Familien. Sie haben Angst vor der 
Zukunft.

Die Distanz der Filmer zu den Flüchtlingen 
und ihrer Intimsphäre schliesst Anteilnahme 
nicht aus. Diese geschieht nicht plakativ, son 
dern im Detail, in der Diskretion, die den Film 
prägt, im Humor, der da und dort aufbricht und 
eine Situation rettet, in den wie beiläufig wirken 
den Dialogen, in denen plötzlich Abgründe einer 
schwierigen und kaum zu bewältigenden Flücht 
lingsexistenz sichtbar werden.

Ob die Autoren dadurch, dass sie die wesent 
lichen Probleme, die sich in der Schweiz im Zu 
sammenhang mit der Anwesenheit der Tamilen 
stellen, ausklammern, der Sache wirklich einen 
Dienst erweisen, ist fraglich. (Als mögliche The 
menstichworte seien hier lediglich der zuneh 
mende Rassenhass mit all seinen Vorurteilen, 
aber auch verschiedene illegale Aktivitäten tami- 
lischer Asylbewerber genannt.) So nämlich läuft 
der Film während 90 Minuten mehr oder weni 
ger ruhig, gar mit einigen idyllischen Anstrichen 
ab, ohne zum wirklich wesentlichen Kern vorzu- 
stossen und ohne aus der direkten Konfrontation 
mit der harten Realität jene Informationen zu ge 
winnen, die zum besseren gegenseitigen Ver 
ständnis nötig sind, auch wenn sie schmerzhaft 
sein können. Der Film wirkt denn auch auf wei 
ten Strecken langatmig: Es ist fraglich, ob damit 
die Autoren das „allgemeine“ Publikum, für das 
der Film wohl bestimmt ist, für die Sache zu in 
teressieren vermögen. Wurde das Thema ver 
schenkt? Sicher ist, dass Aufklärungsarbeit in der 
politisch hoch brisanten Angelegenheit dringend 
nötig wäre.

P: Container TV, Bern; B, R: Remo Legnazzi, Jürg 
Neuenschwander; K: Peter Guyer, Punjiam; T: 
Andreas Limanowitsch; M: Mahahalaram; D:
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Tamilische Asylsuchende; V: ZOOM, Zürich- 
Oerlikon.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

PIERRE MAILLARD
Poisons

Dem Film, so der Autor, liegt eine wahre Bege 
benheit zugrunde: In einer ärmlichen Pariser 
Dachwohnung starb ein alter Maler, umgeben 
von weissen Leinwänden. Der Kunsthändler, der 
sich um ihn „kümmerte“, versuchte, ihn bis zum 
letzten Atemzug zum Malen zu forcieren. Er sel 
ber wohnte einige Stockwerke tiefer in einem lu 
xuriösen Appartement, das gefüllt war mit Bil 
dern des Malers. Maillard verlegte die Handlung

in ein verlassenes Landhaus bei Le Havre. Die 
Protagonisten sind ein Kunsthändler und seine 
zwei Brüder, die einen alten Maler gefangen hal 
ten und ihn mit Überredungskunst, sanfter und 
brutaler Gewalt zu einem letzten Gemälde zwin 
gen wollen. Eines Tages taucht eine allen unbe 
kannte jüngere Frau auf, die den Künstler sucht 
und ebenfalls zur Gefangenen wird. In einer der 
letzten Sequenzen des Films stellt sich heraus, 
dass es sich um die Tochter des Malers handelt... 
In dem huis-clos geht es dem Regisseur um die 
„Gifte“, die sich langsam in die wechselseitigen 
Beziehungen dieser Menschen einschleichen und 
in den Verhalten und Aktionen ihre Wirkung 
zeitigen; um Unterdrückung und Abhängigkeit, 
Selbstunterwerfung und Resignation, aber auch 
um die Wiedergewinnung auch der Erinnerung 
als Möglichkeit zu persönlicher Freiheit und da 
mit des aktiven Weiterlebens. Die Geschichte ist 
als Parabel zu verstehen, der Künstler kann als

exemplarische Figur dieser existentiellen Situa 
tion und Fragestellungen begriffen werden, die 
Anlage der Handlung — die drei Brüder, die Va 
ter-Tochter-Beziehung, das verwunschene Haus 
in der Einöde und ähnliches mehr — ist der Mär 
chenwelt entlehnt. So wird denn auch vieles 
symbolhaft eingesetzt: der Goldfisch, der in sei 
ner gläsernen Welt gefangen ist, die zu Beginn des 
Films zerbricht und an dessen Ende wieder in 
takt ist, das Meer, an dessen Ufer ein Fluchtver 
such scheitert — und man weiss zuguterletzt 
nicht, ob alles nur ein traumatisches Hirnge 
spinst des in eine Krise geratenen Malers war.

Die Grunddisposition dieses Films, die Am 
biguität der Charaktere und ihrer Verhalten, die 
Stimmungen im Haus und in der Natur sind 
spannend, im Ansatz optisch intensiv umgesetzt 
und ebenso im Ansatz durch die Schauspieler 
präzis entwickelt — doch eben nur im Ansatz. 
Denn dramaturgisch zerfällt der Film zuneh 
mend: leere Bewegungen beginnen die Spannung 
aufzulösen, die Handlung wird zerredet, Myste 
riöses durch selbstzweckhaft eingesetztes Unver 
ständliches ersetzt, Psychologisches wird de 
monstrativ — und als die Frau ihr biografisches 
Geheimnis dem Zuschauer preisgibt, wird offen 
sichtlich, dass es Maillard nicht gelang, das Un 
aussprechbare und die Vielschichtigkeit dieser 
Lebenssituation filmisch zu vermitteln.

Campo Europa (1984), Maillards vor Poisons 
letzter Film, verstörte einen grossen Teil des Pu 
blikums und der Kritik durch seine Hermetik — 
der Regisseur hat dieses Echo aufgenommen und 
in Poisons versucht, dem Publikum immer wie 
der auf den Sprung zu helfen. Das hat dem Film 
geschadet.

Bemerkenswert ist, dass Maillard über Cam 
po Europa in Kontakt kam mit Raoul Ruiz und 
Poisons nur realisiert werden konnte, dank der 
Coproduktion mit dem von Ruiz gegründeten 
Maison de la culture du Havre. (jh)

P: Light Night Production SA; B, R: Pierre Mail 
lard; K: Patrice Cologne; T: P.A. Besse; S: Rodol- 
fo Wedeies; M: Jacques Robellaz; D: Mimsy Far- 
ner, Francs Berthet, Roland Dubillard, Maurice 
Garrel, Rufus; WR: Light Night Production SA, 
Carouge.
35 mm, Farbe, 105 Minuten.
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UELI MAMIN
Die schwarze Perle

Auch wenn die Schauspieler Max Rüdlinger und 
Agnes Dünneisen an Atmosphäre und Ausstrah 
lung dieses Films sicher wesentlichen Anteil ha 
ben, so ist Die schwarze Perle, der Spielfilmerst 
ling des 1952 geborenen Berner Oberländers 
Ueli Mamin, doch eine höchst erfreuliche Ange 
legenheit: Auf Anhieb gelingt einem Nach 
wuchsfilmer — er hat allerdings einige Jahre die 
National Film School in London besucht — eine 
beachtliche und vor allem stimmige Arbeit.

Mamin erzählt eine kleine Liebesgeschichte, 
die zugleich eine Heimkehr- und eine Aufbruch 
geschichte ist. Der Golfer Robi Schwarz kehrt 
von internationaler Tätigkeit — ob erfolgreich 
oder nicht, bleibt dahingestellt — nach Interla 
ken zurück. Die Heimat will er nicht mehr so 
recht finden, und sesshaft werden wird er kaum 
mehr wirklich. Das Hotel seiner Eltern ist abge 
rissen. Die alten Bekannten sind noch da, aber 
die Stimmung ist jene eines Ferienortes in der 
Zwischensaison — trüb und langweilig. Da trifft 
er auf Silvia, die Interlaken verlassen und anders 
wo ein neues Leben beginnen möchte und die 
ihm die Altwohnung überlässt. Die Liebesge 
schichte zwischen dem Heimkehrer und der von 
Fernweh geplagten jungen Frau verläuft unspek 
takulär und alltäglich, ohne Sentimentalitäten, 
dafür in ausgesprochen natürlichem Fluss der 
Dinge, die unbestimmt enden, wie denn fast alles 
in diesem Film in einer sehr präzise getroffenen 
Unbestimmtheit der „Zwischenzonen“ bleibt, 
in denen es keine Verwurzelung geben kann. 
Entsprechend gut gewählt ist auch der Schau 
platz, der weder Stadt noch Dorf und zugleich 
beides ist.

Max Rüdlinger und Agnes Dünneisen spie 
len das Paar in bekannter und unprätentiöser 
Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit. Rüdlin 
ger nimmt man den Profi-Golfer nicht so ganz 
ab, dafür aber seinen fast unerwachsen wirken 
den Charakter. Richtig und präzis geführt sind 
Hans Gaugier und Walter Ruch in ihren Rollen.

P, V: Edi Hubschmid AG, Zürich/Dieter Far- 
ner/Ueli Mamin; R, B: Ueli Mamin; M: Giancar- 
lo Nicolai; T: Ivan Seifert; D: Max Rüdlinger, 
Agnes Dünneisen u.a.
35 mm, Farbe, 89 Minuten.

PIERRE-ALAIN MEIER
Ikaria BP 1447

Diesen, seinen ersten Dokumentarfilm drehte 
der 35jährige Genfer Cineast auf Ikaria, der grie 
chischen Insel zwischen Mikonos und Samos im 
Oktober 1986. In einer kleinen Ortschaft, die 
vom Tourismus noch ziemlich unberührt wirkt, 
lässt der Filmer Frauen und Männer aus ihrem 
Leben erzählen, von ihren Mythen, über ihre po 
litischen Erfahrungen, über die Inselprobleme 
und die Alltagsgewohnheiten. Nur selten beglei 
tet er die Befragten in ihre Heime, kaum einmal 
zeigt er jemanden bei der Arbeit, er verzichtet 
auf detaillierte Bilder der dörflichen Lebensum 
stände, bleibt unmittelbar bei den Personen, zeigt 
eindrückliche Gesichter. Gefilmt wurde vor allem 
im und um das Café, wo gerade die Männer ihre 
Herbsttage und-abende verbringen, wo man viel 
redet, fernsieht, vor sich hindöst.

Dicht wirkt der Film — für den Pierre-Alain 
Meier zusammen mit Ferenc Adras (Die grosse 
Generation) den Grossen Preis des 15. Strassbur 
ger Festivals erhielt — wenn die Sprechenden ih 
re Erinnerungen oder Alltagserfahrungen ver 
mitteln können, doch andere sind des Redens un 
gewohnt: „Was soll ich sagen, wenn ich’s nicht 
kann?“ In diesen Szenen, in denen ebenso un- 
nach- wie unergiebig vom Einzelnen ein verbaler 
Beitrag für den Film gefordert wird, wird man är 
gerlich und das trotz der Qualität der Porträtauf 
nahmen. (mn)

P: Amidon Paterson SA, Genf; R: Pierre-Alain 
Meier; K: Matthias Kälin; T: Yves Goosens Bara; 
S: Loredana Cristelli.
16 mm, Farbe, 72 Minuten.

CLAUDIA MESSMER
Reisetagebuch

Ein Thema, vergleichbar jenem, das Dieter Grä- 
nicher in Spuren der Trauer behandelte, doch 
Claudia Messmer, geboren 1958, geht es in ihrem 
ersten Film viel bescheidener, gradliniger und 
unprätentiöser an, und gerade darum wohl er 
reicht sie ihr Ziel: Zum Monolog einer jungen 
Frau, deren Vater krank wird und stirbt, findet 
sie Bilder, die schlicht und einfach, aber ein 
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drücklich und zum Teil ergreifend sind: Spitalat 
mosphäre, der alte kranke Mann, der elend auf 
dem Bettrand sitzt, der im Bett liegt, schliesslich 
tot, umgeben von Frau, Tochter und Sohn, das 
Gespräch mit dem Arzt, der Gang zum Kremato 
rium, das Entgegennehmen der Urne, die Fahrt 
aus der Stadt hinaus. Die Stillage des Textes ent 
spricht dieser Bildsprache, weitet sie jedoch teil 
weise aus mit Sätzen, die ehrlich und unverstellt 
aus dem Herzen der jungen Frau kommen und in 
denen eine schöne Zärtlichkeit der familiären Be 
ziehungen spürbar wird.

P, B, R: Claudia Messmer; K: Ueli Steiger; T: 
Walter A. Christen; M: Kornelia Bruggmann; D: 
Eva Spott u.a.
16 mm, s/w, 14 Minuten.

FRANZ MICHEL
Forget-me-not

Die an der Londoner Film- und Fernsehschule 
entstandene Arbeit des 1956 geborenen Berner 
Oberländers Franz Michel erzählt eine Ge 
schichte um Mark Twain aus der Frühzeit des 
Tourismus in der Schweiz. Der amerikanische 
Reisende sieht sich im Hotel mit Erinnerungen 
an frühere Zeiten konfrontiert, und anderntags, 
wie er mit seinem Führer eine Bergwanderung 
unternimmt, wird diese Erinnerung — an eine 
frühere Geliebte — Wirklichkeit.

Franz Michel bewältigt die etwas rührselig in 
die prächtige sommerliche Schweizer Alpenwelt 
eingebettete Geschichte filmdramaturgisch mit 
beachtlichem Geschick. Als Lehrstück verrät der 
Film einiges Können, und dem Autor stehen sehr 
gut agierende Schauspieler zur Verfügung. Dass 
die Kameraführung manchem Freund grosser 
Alpenwelt Bewunderung entlocken mag, ist vor 
auszusehen. Auf der anderen Seite macht es stut 
zig, dass sich ein junger Filmemacher für sein 
Lehrstück gerade ein solches, heute doch eher be 
langloses Thema aussucht, auch wenn er in eini 
gen Ansätzen ironischen Brechungen und leisen 
Humor einbaut. Von der Scharfzüngigkeit des 
Mark Twain ist jedenfalls kaum etwas zu spüren, 
und die angedeutete Ironie richtet sich im Grun 
de gegen eine Sache, die einen Angriff heute ei 
gentlich kaum mehr lohnt: Forget-me-not wirkt

wie ein „gutmütiges“ Gesellenstück. Die Betei 
ligten mögen allerdings ihren Spass an der Sache 
gehabt haben, und filmisches Handwerk liess 
sich dabei zweifellos lernen.

P, V, WR: The National Film & Television 
School, London/Franz Michel, Meiringen; B, R: 
Franz Michel; M: Julian Nott; T: Peter Bridg- 
man; D: Manning Redwood, Jean Gilpin, Ueli 
von Allmen u.a.
16 mm, Farbe, 29 Minuten.

ANNE MARIE MIEVILLE
Faire la fete

Auf der Strasse findet ein Fest statt mit Musik, 
Volksauflauf, Stimmengewirr, Lachen, Lärm. 
Eine junge Frau, Isabelle, verfolgt das Geschehen 
von ihrem Fenster aus, und auf einen entspre 
chenden Zuruf von unten antwortet sie, sie wolle 
nicht herunterkommen, denn sie erwarte Henri. 
Vom gegenüberliegenden Fenster verfolgt eine 
andere Frau das Fest, mit einem Kind vorerst, 
dann mit zwei, schliesslich mit drei und mit ih 
rem Mann; es entsteht so das Bild einer lebendi 
gen, fröhlich-unbeschwerten Familie.

Henri tritt ins Zimmer, umarmt Isabelle lei 
denschaftlich, und zwischen dem Paar ent 
wickelt sich ein Gespräch über den Wunsch nach 
einem Kind, über die Zusammenhänge zwischen 
der Liebe und der Zeugung, über die Erfüllung 
und die Möglichkeiten einer Gemeinsamkeit, die 
über das Alltägliche, das Materielle hinausweist.

Anne Marie Mieville versteht es, mit knap 
pen, ökonomisch eingesetzten Mitteln, zugleich 
aber mit sehr viel Feingefühl und Können das 
Geschehen des Films zu entwickeln. Ein Blick 
auf dieses Fenster, ein Blick auf jenes Fenster, da 
zu die Geräusche der Strasse — all das genügt be 
reits, um das Wesentliche herauszuschälen und 
den nachfolgenden Dialog in Gang zu bringen 
und zu motivieren. Sie versteht es zudem, die 
Schauspieler so zu führen, dass sich der Zuschau 
er gleich zu Beginnn einbezogen fühlt in die Ge 
schichte des Films und dass der kleine Film eine 
Grösse und Weite erhält, die beeindrucken. Da 
zu kommt einmal mehr die präzise und perfekte 
Kameraarbeit von J.B. Menoud.
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P: JLG Films, Paris/Xanadu AG, Zürich; B, R: 
Anne Marie Miéville; K: J.B. Menoud; T: Françis 
Musy; D: Anne Alvaro, Didier Flamand, Hélène 
Lapiower.
35 mm, Farbe, 13 Minuten.

HO QUANG MINH
Karma

Ho QuangMinhsFilm hat mit der Schweiz nicht 
mehr gemeinsam als gerade ihn. Der Produzent, 
Ko-Autor und Regisseur kommt aus Hanoi, lebt 
aber in Lausanne, ein Vietnamese mit Schweizer 
Pass. 1984/85 ist er in die Heimat zurückgekehrt 
und hat rund um Ho-Chi-Minh-Stadt (früher 
Saigon) als erster einen Spielfilm aus dem Inne 
ren des Vietnamkrieges gedreht. Der Blickwin 
kel entspricht dem der südvietnamesischen Ver 
lierer. Von New York Times bis Far Eastem Eco 
nomic Review wurde Karma als Gegenstück zur 
Hollywood-Action im Rambo- oder Platoon-Tu- 
schnitt gefeiert. Die Chance, Kasse zu machen, 
hat die behutsam erzählte Geschichte einer am 
Krieg zerbrochenen Liebe kaum.

Nga erfährt, ihr Mann Binh sei vermisst, ver 
mutlich im Kampf umgekommen. Gleichzeitig 
wird ihr Dorf von eigenen Truppen geräumt und 
angezündet. Hörbar amerikanische Propaganda 
will den Leuten via Megaphon weismachen, die 
Kommunisten seien Schuld an ihrer Lage. Direkt 
treten die Kriegsverbündeten aus USA nie im 
Film auf. Nga lebt im Lager von den letzten Be 
sitztümern, landet dann als Animiergirl im Amü 
sierbezirk der Armee. Hier trifft sie Binh, Offi 
zier einer todesmutigen Spezialeinheit, zufällig 
wieder. Nga versucht ihre Lage zu erklären. Er 
aber stösst sie zurück. Auch Freund Tri, selbst 
Soldat wider Willen, kann den Kriegshelden 
nicht für mehr Menschlichkeit gewinnen.

Karma setzt nicht auf den Thrill eines un 
durchdringlichen Dschungels, nicht auf die 
Spannung von Kampfszenen um Leben und 
Tod. In einfachen Schwarzweiss-Bildern und 
kargen Dialogen schildert er die Kriegszerstö 
rung im menschlichen Inneren. Die nur ansatz 
weise als Individuen charakterisierten Protagoni 
sten bleiben befremdlich fremd. Ihre Darstellung 
wirkt für westliche Augen manchmal sentimen 
tal überhöht. Nicht nur der Blickwinkel, auch

die Machart kommt eben aus dem Inneren des 
fernöstlichen Vietnam. (hs)

P: Ho Quang Minh; B: Ho Quang Minh und 
Nguy Ngu nach dessen Erzählung Con thu tat 
nguyen; R: Hb Quang Minh; K: Trän Dinh Muu, 
Trän Ngoc Huynh; S: Nguyen Van Tuong; M: 
Trinh Cong Son; D: Trän Quang, Phuong Dung, 
Le Cung Bac; W: Hb Quang Minh, Lausanne. 
35 mm, s/w, 100 Minuten.

FREDI M. MURER
Sehen mit anderen Augen

Sehen mit anderen Augen von Fredi M. Murer ist 
ein Informationsfilm über Blindenhunde und ih 
re Bedeutung im Leben blinder Menschen. Er 
stellt fünf Blinde vor, befragt sie, zeigt, wie sie 
mit den Blindenhunden umgehen, was die Tiere 
ihnen bedeuten. Der Film vermittelt auch, wie 
die Hunde auf ihre delikate Führeraufgabe vor 
bereitet, wie sie trainiert werden und wie die 
Blinden den Umgang mit den Hunden erlernen.

Die Stiftung Schweizer Schule für Blinden 
führerhunde hat den Film mitgetragen. Im Zen 
trum stehen denn auch die Hunde, die in frischen 
und sehr direkt wirkenden Bildern gezeigt wer 
den, und weniger die Menschen, die Murer auch 
vorstellt, deren präzise Lebensumstände und Le 
benserfahrungen aber nur in Ansätzen sichtbar 
werden. Was eine vertiefende Beschäftigung mit 
diesen Menschen hätte bringen können, lässt et 
wa die kurze Begegnung mit dem Theologiestu 
denten, den man beim Sport und im Hörsaal der 
Universität sieht, ahnen.

Sehen mit anderen Augen ist ein solider, sau 
berer Dokumentarfilm mit klar disponiertem 
Aufbau. Mehr als das, was ja auch von üblicher 
Informationsarbeit des Fernsehens gefordert ist, 
war vielleicht gar nicht beabsichtigt.

P: Bernhard Lang; B, R: Fredi M. Murer; K: Ot 
mar Schmid; T: Florian Eidenbenz.
16 mm, Farbe, 38 Minuten.
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URS ODERMATT
Rotlicht!

Es war zu befürchten, dass Doris Dörries Män 
ner, die erfolgreiche 80er-Jahre-Klamotte mit 
der Vor-68er-Ideologie, Nachahmer finden wür 
de. Urs Odermatt räumt den Laden ungeniert 
und gründlich aus: der gleiche Hauptdarsteller 
(Uwe Ochsenknecht), dasselbe Milieu (Wer 
bung), dieselbe Anlage (flotter Dreier — diesmal 
mit zwei Frauen), diverse Sujets (Lift etc.).

Der Witz, über den man sich eine gute Stun 
de auf die Schenkel klopfend amüsieren soll, ist 
folgender: Uwe Rühle, art director (also eine Art 
Direktor in der Werbebranche), dessen Aufga 
be darin besteht, den ganzen Tag in Fotohaufen 
zu wühlen, tut einen Seitensprung mit Ariela 
(Anouschka Renzi) und wird dabei quasi in Betto 
von der festen Freundin, dem doofen Ballethuhn 
Nora (Michaela Galli) erwischt. Gehen die bei 
den Fräuleins erst wie es sich gehört wild krei 
schend aufeinander los, kuscheln sie in der Folge 
immer mehr zusammen, bis sie das Bett teilen, 
während Uwe dumm dasteht und sich gelegent 
lich mit der Chefin (Yvonne Küpper) verlustiert 
oder einfach öde in der Wohnung rummotzt, 
welche irre lustig eingerichtet ist (Telefon im 
Kühlschrank usw.).

Spricht Uwe Ochsenknecht eigentlich nicht 
gerade viel und macht er auch selten Gebrauch 
von der Kunst des mimischen Ausdrucks, son 
dern vermittelt eher den Eindruck, er sei zur Ar 
beit geprügelt worden, arten die Dialoge der Mi 
chaela Galli immer gleich in längere Vortrags 
übungen in Szenen- Züritüütsch aus. Da jagen 
sich die „Logos“ und „Schnallschäs“ und derglei 
chen Ausdrücke, die der heutige junge Mensch 
offenbar pausenlos zu gebrauchen pflegt. Dafür 
hat das Bild einiges an Spannung zu bieten: Wird 
Ariela beim nächsten Auftritt mit oder ohne Ba 
dekostüm zu sehen sein? Erscheint die Chefin im 
Gymnastik-Dress zur Arbeit?

Einige Anspielungen auf die Prüdheit der 
Obwaldner lassen hinter diesem Film eine aufge 
schlossene Geisteshaltung vermuten. Doch die 
Moral von der Geschieht’ ist düsteres Mittelalter: 
Als Ariela im Bad onaniert (ohne Badeanzug!), 
fällt ihr ein elektrisches Radio ins Wasser. Gott 
straft sofort und gründlich.

Zwei, drei wirklich komische Einlagen bie 
tet der launige Jugendschwank doch noch: Eini 
ge Original-DRS3-Aufnahmen, die, so aus dem 
Zusammenhang gelöst, die Stupidität heutiger

publikumsnaher Plätscherunterhaltung doku 
mentieren, und eine fingierte Tagesschau-Szene, 
in der Leon Huber mitteilt, Roger Schawinski 
habe sein Radio an einen Sektenführer verkauft, 
und darauf die Ankündigung des gähnenden Ta 
gesschau-Sprechers, der Zuschauer solle die 
Nachrichten gefälligst selber lesen. (mf)

P: Cinefilm, Zürich; B und R: Urs Odermatt; K: 
Rainer Klausmann; T: Jörg Ziegler; S: Peter R. 
Adam; Aus: Janine Blatter; M: Matt Bianco, 
Dmitri D. Schostakowitsch; D: Uwe Ochsen 
knecht, Michaela Galli, Anouschka Renzi, 
Yvonne Küpper; V und WR: Cinefilm, Zürich. 
16 mm, s/w und Farbe, 67 Minuten.

PATRICIA PLATTNER
La dame de pique

Patricia Plattner, 1953 geborene Genferin, ist be 
kannt als Video-, Foto- und Performance-Künst 
lerin. Die Absolventin der Ecole Supérieure des 
Arts Visuels in Genf hat sich an zahlreichen Aus 
stellungen und Kunstveranstaltungen im In- und 
Ausland beteiligt. La dame de pique ist ihr erster 
Beitrag in der Domäne des kurzen Spielfilms. 
Der russische Prinz, der — alt geworden — in der 
Genfer Altstadt inmitten seiner ererbten Erinne 
rungsgegenstände lebt, ist verarmt, doch er be 
wahrt seinen Stil und leistet sich — mit dem Erlös 
von Antiquitäten, die er zum Trödler trägt — ei 
nen Diener, der pünktlich zur Essenszeit antritt 
und dem Prinzen in vollendeter Manier wortlos 
auf silbernem Tablett die karge Mahlzeit ser 
viert. Vollendet auch begegnet der Prinz auf dem 
Genfersee-Salondampfer der jungen Frau. Alle 
Ausserlichkeiten scheinen zu zeigen: Die Fik 
tion stimmt bis ins Detail. Als der Prinz stirbt, 
übernimmt der Diener die Künstlichkeit dieses 
Lebens.

Patricia Plattner wendet sich dieser Künst 
lichkeit mit Sorgfalt, mit Detailfreude, mit ei 
nem gewissen Können in der Wahl der engen 
Schauplätze und der wiederkehrenden Rituale 
zu. Sie exponiert ihre kleine Geschichte klar und 
versteht es, die Personen so ins Bild zu setzen, 
dass eine stimmige Atmosphäre des Abbröckelns 
und des Zerrieselns greifbar wird.
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P, WR: Light Night Production SA, Carouge; B, 
R: Patricia Planner; K: Aldo Mugnier; T: P.A. 
Besse; M: Jacques Robellaz; D: Francs Berthet, 
Natalie Gerber, Pierre Michaelis, B.L Fedotov. 
16 mm, s/w, 23 Minuten.

LUCIANO RIGOLINI
Portraits —10 artistes suisses aujourd’hui

Martin Disler, Anna Winteler, Hannah Villiger, 
Josef Felix Müller, Peter Fischli und David 
Weiss, Miriam Cahn, Adriana Beretta, Helmut 
Federle und John Armleder stellt Luciano Rigo- 
lini in seinem Film Portraits von knapp 60minü- 
tiger Dauer vor. Die Auswahl dieser Künstler, 
die fast ausnahmslos zu den bekannteren Vertre 
tern der jüngeren Schweizer Kunst gehören, 
stammt von Rigolini, der auch die Kamera führte 
und der sich entschloss, für jeden der Künstler 
einen eigenen filmischen Zugang zum Werk zu 
suchen.

In der knappen Zeit, die Rigolini zur Verfü 
gung stand, war es dem Autor natürlich nicht 
möglich, die Künstler und ihre Arbeiten so vor 
zustellen, dass sich ein umfassendes Bild auch für 
jenen Zuschauer ergibt, der die Werke nicht be 
reits kennt. Der Film ist denn auch viel eher eine 
Ergänzung zu einer Ausstellung und Aufschluss 
über einen möglichen, allerdings persönlich ge 
prägten, Zugang zu den Werken. Das ergibt auch 
unterschiedliche Qualitäten der einzelnen Por 
träts, was ihren Informationsgehalt betrifft, und 
natürlich auch unterschiedliche Attitüden: Wäh 
rend Rigolini bei einzelnen Künstlern eher auf 
geblasene, an Phrasen erinnernde Statements ab 
holt (bei Federle zum Beispiel), liefert Armleder 
eine ironisch verfremdete Selbstdarstellung. Bei 
Hannah Villiger oder Anna Winteler werden die 
Porträts zu stillen, subtilen, aber aus sich heraus 
nur schwer verständlichen Paraphrasen der 
Kunst dieser Frauen. Felix Müller setzt in seinem 
Statement zu einer deutlichen Entschlüsselung 
seiner Skulpturen an, die Rigolinis Kamera in all 
zu raschen Positionswechseln und Schnitten zu 
umreissen sucht. Und bei Adriana Beretta be 
schränkt sich Rigolini praktisch auf ein Abtasten 
der ruhigen Malereien mit der Kamera. Martin 
Dislers Malereien werden kaum in ihrer gan 
zen Grösse gezeigt, sondern vielmehr in hefti 

gem Rhythmus zerstückelt dargeboten. Fischli/ 
Weiss schliesslich gestalten ihr Porträt zu einer 
amüsanten Performance, die durchsetzt ist mit 
Ausschnitten aus zweien ihrer Filme.

Rigolinis Film ist ein behutsames, sorgfälti 
ges und klug durchdachtes Durchexerzieren ver 
schiedener Zugangsmöglichkeiten zu Künstlern 
und ihren Werken. Er weist damit auf verschie 
dene Betrachterhaltungen hin. In seiner ganzen 
Länge ergeben sich durch eine allzu aufdringlich 
eingesetzte formale Strukturierung mit Nume 
rierungen einige Eintönigkeiten, obwohl der 
Autor im ganzen Ablauf auf ein in den einzelnen 
künstlerischen Haltungen begründetes Konzept 
geachtet hat. Es ist durchaus denkbar, dass die 
Porträts auch einzeln oder in kleineren Gruppen 
vorgeführt würden.

P, B, R, K, WR: Luciano Rigolini, 6987 Caslano. 
16 mm, Farbe, 59 Minuten.

WALTER SAXER
Sepa — nuestro señor de los milagros

Dokumentarfilm über eine Gefängniskolonie im 
abgelegenen peruanischen Urwald am Rio Sepa. 
(Vergleiche den Aufsatz von Martin Schaub in 
dieser Nummer.)

P: Walter Saxer/Wildlife Peru/Alive Film & Vi 
deo Productions Zürich/Balance Film München; 
B, R: Walter Saxer; K: Rainer Klausmann; S: Ul 
rike Joanni; M: Jindrich Konir, arrangiert von 
Gary Todd; V, WR: Walter Saxer/Alive Film & 
Video Productions Zürich.
16 mm, Farbe, 77 Minuten.

CHRISTOPH SCHAUB
Wendel

Der 1958 geborene Zürcher Christoph Schaub, 
Mitglied des Videoladens Zürich und Mitautor 
mehrerer Videoladen-Produktionen, gestaltete 
mit Wendel seinen ersten, eine Stunde dauernden 
Schwarz-Weiss-Spielfilm, in dem er auf Anhieb

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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eine gewisse Stringenz in der Dramaturgie er 
reicht und in dem ihm eine verständnisvolle, bis 
weilen auch zärtliche Annäherung an die Haupt 
personen des Geschehens gelingt. Diese Haupt 
personen sind Daniel (Daniel Buser) und Wendel 
(Kriton Kalaitzides), früher ein enges Freundes 
paar mit einigem Beziehungswirrwarr, jedoch 
mit weitestgehender Übereinstimmung, was die 
Vorläufigkeit ihres Lebensstils in einer fluktuie 
renden Zürcher „Szene“ betrifft. Doch Wendel 
scheint eines Tages die Lust an diesem ständigen 
Wechsel zu verlieren, er zieht aus, geht nach 
New York — und ausgerechnet dort heiratet er.

Schaubs Film beginnt damit, dass Wendel 
seinen Besuch in Zürich ankündigt: Daniel, et 
was bequem in seinem Zürcher Milieu festsit 
zend, verkraftet das kaum. Erinnerungen steigen 
auf an früher, Fragen bedrängen ihn nach dem 
Warum und Wozu jenes Abschieds, er träumt 
von jener völlig auf sich selbst bezogenene Zwei 
samkeit und der erotischen Faszination, die 
Wendel auf ihn ausübte — und wird hart aus den 
Träumereien gerissen: Wendel ist ein anderer ge 
worden und trägt eine Krawatte, Zeichen seiner 
„bürgerlichen“ Festigung. Er will ein ererbtes 
Ferienhaus verkaufen, und Daniel begleitet ihn 
dabei. Weder auf der Fahrt noch in der Kegel 
bahn und in der Bar, wo Wendel seine früheren 
Kollegen wieder vorfindet, will Stimmung auf- 
kommen, und auch die gemeinsame Pedalo- 
Fahrt auf dem nächtlichen See verhilft ihnen 
nicht zur gemeinsamen Sprache: Daniel 
schmeisst Wendel in den See.

Abgesehen von den Dialogen, die weder mit 
genügender Sorgfalt noch mit genügend Stilwil 
len erarbeitet sind, abgesehen auch von einigen 
Mängeln in der Führung der Schauspieler — vor 
allem Daniel Busers Selbstmitleid wirkt aufge 
setzt und chargiert — setzt Christoph Schaub sei 
ne Geschichte geschickt in die Sprache des Fil 
mes um. Der Autor weiss vor allem das drama 
turgische Mittel der Rückblende organisch und 
begründet einzusetzen, und er versteht sich oft 
mals mit verblüffender Sicherheit auf den Griff 
zum Bild, das die Disposition der Hauptfiguren 
präzis erfasst. Hingewiesen sei da nur auf das Ba 
lancieren Wendeis auf dem langen Brückengelän 
der, das mehrfach, ohne aber aufdringlich leit 
motivisch zu werden, wiederkehrt und Wesentli- 
ches aussagt über Wendel und dessen Erleben der 
Beziehung zu Daniel.

Wendel ist eine private Geschichte. Der Au 
tor konzentriert sich auf die Beziehung zwischen

den beiden jungen Männern. Diesem Thema 
widmet er sich mit Einfühlung und in einer ehrli 
chen und offenen Sprache, was die Gefahr der all 
zu gefühlsduseligen Beziehungs-Story allerdings 
nicht ganz zu bannen vermag — und den Blick 
nach aussen weitgehend verstellt: Ausblicke auf 
ein gesellschaftliches oder politisches Umfeld 
sind selten und bleiben an der Oberfläche. Was 
Daniel genau tut, welches seine Verankerungen 
in seinem Milieu sind, bleibt unbestimmt, ob 
wohl Schaub weitgehend aus der Perspektive Da 
niels erzählt.

P, WR: Christoph Schaub/Videoladen Zürich; 
B: Christoph Schaub, Martin Witz; R: Christoph 
Schaub; K: Patrick Lindenmaier; M: Thomas 
Bächli; T: Felix Singer; D: Daniel Buser, Kriton 
Kalaitzides, Lilo Wiek, Andreas Löffel u.a.; V: 
Videoladen Zürich.
16 mm, s/w, 60 Minuten.

CHRISTOF SCHERTENLEIB
Fieberzeit

Ein kleiner und ironischer Beziehungsfilm, eine 
Dreiecksgeschichte, die locker erzählt wird in 
Fieberzeit des 1958 geborenen Christof Scherten- 
leib, der die Filmschule Wien besucht: Vor dem 
Vorspann — „Spielfilmchen mit Originalton, 
viel Schwarz-Weiss, wenig Farbe, einer Über 
blendung und ohne Musik“, womit klargestellt 
sein will, dass nicht alles blutig ernst genommen 
werden mag — tollen sich Urs und Martin in Ba 
sel im Gras, zum Abschied, denn Martin reist 
nach Wien, um zu studieren. Drei Jahre später 
geht Urs ihn besuchen, doch aus der alten 
Freundschaft will nichts mehr werden: Martin 
hat sich mit seiner Freundin verkracht, wird vor 
die Tür gestellt — und muss dann Zusehen, wie 
Urs bei eben dieser Freundin zu landen scheint. 
Fieberzeit? Martin steht die Krise kaum durch, 
verpasst sich eine Punk-Frisur und grellfarbige 
Fingernägel. Zum Schluss finden sich die beiden 
wieder, doch wie es weiter geht, bleibt offen.

Eine harmlose, einfache, beinahe simple Ge 
schichte, eine Fingerübung und Gelegenheit für 
Schertenleib, nach Dokumentarfilmen wie Fern- 
fabrerfilm Nr. 346, Erfahrungen im Spielfilm zu 
sammeln und seine Phantasie spielen zu lassen.
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Er tut es ehrlich und redlich, setzt einige Farb 
tupfer ein und einige Versuche ironischer Bre 
chung. Mit der dramaturgischen Entwicklung 
kommt er einigermassen zurecht, auch wenn die 
Geschichte da und dort nicht ganz vom Fleck 
kommt. Die Dialoge sind knapp und stellenwei 
se von einigem Witz. Die Schauspieler vermögen 
die allerdings nicht gerade vielschichtig angeleg 
ten Charaktere zu zeigen und plausibel zu ma 
chen, die jungen Männer vor allem, während 
Martins Wiener Freundin eher blass bleiben 
muss.

P: Filmakademie Wien; B: Christof Scherten- 
leib, Götz Spielmann; R: Christof Scherten- 
leib; K: Gaby Reisinger; T: Hubert Canaval, D: 
Ales Urbanczky, Daniel Levy, Karin Kienzer; 
V: Filmakademie Wien/Christof Schertenleib, 
Wien.
16 mm, s/w und Farbe, 27 Minuten.

HANS-ULRICH SCHLUMPF
Umbruch

Zum dritten Mal filmt Hans-Ulrich Schlumpf ei 
nen Untergang, und die zentralen Bilder sehen 
sich sogar ähnlich. In A.S. — j’ai le téléphone geht 
das Lebenswerk des Sonderlings Armand Schult- 
hess in Flammen auf; in Kleine Freiheit müssen 
die Schrebergärten in den Zürcher Herdern bo 
deneben abgebrochen werden und brauchen die 
Vertriebenen schliesslich auch das Feuer; am 
Schluss von Umbruch packt ein Abbruchkran zu 
verschiedenen Malen ausrangierte Bleisetzma 
schinen und lässt sie aus einigen Metern immer 
wieder zu Boden donnern. „Umbruch“ ist eine 
Leitvorstellung im Werk Schlumpfs; schliesslich 
kann man auch die — fiktive — Entwicklung des 
Soziologen Roger Widmer in TransAtlantique 
unter sie subsummieren.

Schlumpf stellt die neuesten Entwicklungen 
im grafischen und Verlegergewerbe, die soge 
nannte Neue Technik, am Beispiel eines mittle 
ren Betriebes im Zürcher Unterland dar. Schon 
ist der Verlag von einem Branchenmächtigen 
übernommen worden, und nun steht die Um 
stellung auf Lichtsatz bevor. In diesem Moment 
schaltet sich der Filmemacher ein und dokumen 
tiert, was die Umstellung für jene bedeutet, die

entweder umzulernen oder ihren Platz zu räu 
men haben (was allerdings keiner tut ausser, in ei 
nem leicht übertragenen Sinne, der Maschinen 
setzer Walter Imfeld, der zwei Jahre vor seiner 
Pensionierung nicht mehr umlernt, sondern den 
Termin als Korrektor abwartet). Schritt für 
Schritt, über einen Zeitraum von beinahe drei 
Jahren, zeichnet Schlumpf in dieser Langzeitstu 
die die Entwicklungen nach, ist er immer wieder 
zur Stelle, wenn etwas geschieht, blickt den Ar 
beitern über die Schultern oder—vor allem beim 
mühsamen, ungeliebten und deshalb psychisch 
und physisch extrem anstrengenden Umlernpro 
zess — in die Gesichter.

Neben den evidenten, unbestreitbaren Stär 
ken einer „Fallstudie“ — Genauigkeit, Nähe zu 
den Betroffenen, zum Teil auch Stimmung— hat 
Schlumpfs Perspektive auch Schwächen. Die Er 
weiterung des sich im Film konkret darstellen 
den Problems bleibt dem Kommentar, den 
Schlumpf selber spricht, überlassen. Und gewis 
se Aussagen dieses Kommentars werden durch 
das dokumentarische Material weder untermau 
ert noch ausgewiesen. Der Sprung beispielsweise 
von einem Klein- oder höchstens Mittelverlag zu 
Rupert Murdock ist zu gross; der „Kurs auf den 
Eisberg“ (Joseph Weizenbaum) liesse sich in 
Zürcher, Frankfurter, Pariser, Londoner oder 
New Yorker Zeitungsverlagen weit überzeugen 
der darlegen als in Bassersdorf, wo eine „verlore 
ne“ Landzeitung hergestellt wird usw.

In den Privatmedien hat die Neue Technik 
ihr vom Konkurrenzkampf mit den elektroni 
schen Medien verkrampftes Gesicht schon viel 
deutlicher entlarvt als bei dem Fall, den 
Schlumpf — aus Gründen der Übersichtlichkeit 
— gewählt hat. In Andelfingen wird mit neuen 
technischen Mitteln noch die gleiche Zeitung 
hergestellt wie mit den alten. Der „Umbruch“ 
hat noch nicht auf den Geist des Produkts über 
gegriffen. Oder aber: Schlumpf weist es nicht 
nach.

Der Film, der in diesen meinen Feststellun 
gen und Hypothesen hinter Hans-Ulrich 
Schlumpfs Umbruch aufscheint, wäre ein grösse 
rer, teurerer Film, der von einem Einzelnen 
wohl auch kaum mehr geleistet werden könnte. 
Zum ersten Mal kommt mir der Zürcher Doku- 
mentarfilmer als ein einsamer Warner (vor dem 
Unausweichlichen) vor, obwohl alles, was er 
zeigt (vielleicht nicht alles, was er sagt), genau, 
manchmal eindringlich, kurz „wahr“ ist. Viel 
leicht gründen meine Zweifel in einer Spur No-
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stalgie des Films, in einem zu seidigen Glanz auf 
den alten Maschinen oder in den anfangs erwähn 
ten pathetischen Bildern der Zerstörung. (sb)

P: Hans-Ulrich Schlumpf, Schweizerische Ge 
sellschaft für Volkskunde Basel; B, R, Kommen 
tar: Hans-Ulrich Schlumpf; K: Pio Corradi; T: 
Hans Künzi u.a.; S: Rainer Trinkler; M: Bruno 
Spoerri; WR: Hans-Ulrich Schlumpf, Zürich. 
16 mm, Farbe, s/w, 93 Minuten.

Der Film handelt von möglichen Träumen und 
Sehnsüchten dieses Paares: Er beginnt ganz tri 
vial in einem Waschsalon und endet am Palmen 
strand an der wogenden Südsee.

P, V: Deutsche Film- und Fernsehakademie Ber 
lin; B, K, R: Anka Schmid.
16 mm, s/w und Farbe, 7 Minuten.

ANKA SCHMID
Herzensfreude

Anka Schmid, 1985 mit Habibi — ein Liebesbrief 
an die Öffentlichkeit getreten, wählt in Herzens 
freude die Gattung des kleinen Trickfilms: Auf 
der Brust junger Männer und Frauen wachsen 
und verschwinden feuerrote Herzen. Dazu hek 
tisch anmutendes Spiel der Gesichter und aufge 
drehtes Augenrollen. Anka Schmid beschränkt 
sich nicht nur auf die fünf Minuten, die der Song 
Ti amo und der Film — im Grund eine Illustra 
tion dieser Musik — dauern, sondern auch auf 
wenige Farbtöne, nämlich das Dunkelblau des 
Hintergrundes, die Farbe der nackten Haut und 
das Rot der tanzenden und von Hand zu Hand 
wandernden Herzen. Im Gegensatz zum kom 
pliziert strukturierten Liebesbrief der ambitiöses 
Experimentalkino war, ist Herzensfreude ein all 
zu simpler Quickfilm, dessen Sprache am tref 
fendsten mit „Blödelei“ beschrieben werden 
mag.

P, V: Deutsche Film- und Fernsehakademie Ber 
lin; B, K, R: Anka Schmid.
16 mm, Farbe, 5 Minuten.

ANKA SCHMID
Die Reise zur Südsee

In diesem zweiten kleinen Film erprobt Anka 
Schmid die Kombination von Zeichen- und 
Spielfilm. Ein reales, schwarzweiss gefilmtes 
Menschenpaar bewegt sich in gemalten Räumen.

DANIEL SCHMID
Jenatsch

Auch wer die Geschichtsstunde über die „Bünd 
ner Wirren“ des 17. Jahrhunderts vergessen oder 
verschlafen hat, wer C.F. Meyers /arg Jenatsch 
nie gelesen hat, wer Daniel Schmids Jenatsch also 
ohne „Vorbildung“ sieht, wird nicht im Stich ge 
lassen: Eine fingierte alte Schweizer Filmwo 
chenschau über die Entdeckung des Grabes von 
Jenatsch vor vielen Jahren sagt gleich zu Beginn 
in zwei Minuten, worum es geht, wer dieser Frei 
heitsheld oder machtgierige Politiker, wie man 
es nimmt, war.

Der adrette, junge und bieder angepasste 
Journalist Christoph Sprecher (Michel Voita) 
hat den Auftrag erhalten, über jenen Anthropo 
logen zu schreiben, der vor vielen Jahren dieses 
Grab Jenatschs geöffnet und das Skelett unter 
sucht hat. So lenkt sich Sprechers Interesse auf Je 
natsch und die Umstände seiner Ermordung. 
Von dieser Geschichte handelt Jenatsch'. Das The 
ma ist also weniger die historische Persönlichkeit 
als vielmehr der Sprung des Journalisten über die 
Jahrhunderte hin zu Jenatsch.

Die Disposition: Ein Journalist tritt nüch 
tern und distanziert an seine Aufgabe heran. Er 
will diese Recherche „erledigen“ wie andere 
auch. Dabei wird er aber in höchst unwahr 
scheinliche und surrealistische Geschichten 
nicht nur über den Anthropologen, der sich 
Grabfunde widerrechtlich aneignete, sondern 
auch über Jenatsch und seine Zeit verwickelt. Er 
gerät dabei schliesslich so sehr aus dem inneren 
Lot, dass er seine Begegnungen und Deja-vus the 
rapeutisch und mit Unterstützung seiner ob der 
Aufgabe sträflich vernachlässigten Freundin Ni 
na (Christine Boisson) aufarbeiten muss. Diese 
Disposition, die Jenatsch zugrunde hegt, ist ei 
gentlich ein Klischee des trivialen Erzählkinos.
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(In wie vielen Filmen werden Journalisten einge 
setzt, um stellvertretend für den Zuschauer die 
Wirklichkeit zu befragen!) Und in ähnliche 
Richtung weisen auch andere Motive und Me 
chanismen wie das mehrfache Auftauchen der 
Axt, mit der Jenatsch seinen Feind Pompejus 
von Planta erschlägt und mit der er schliesslich 
selbst erschlagen wird, oder wie jenes leitmoti 
visch eingesetzte Detail: Der Anthropologe, den 
Sprecher aufsucht, entnahm dem Grab nicht nur

den Schädel, sondern auch die kleine Schelle, die 
Jenatsch bei seiner Ermordung im Churer Fas 
nachtslokal 1639 dem Mörder vom Kleid riss — 
Indiz für die Mordversion des Anthropologen. 
Sprecher entwendet seinerseits die Schelle, und 
sie begleitet ihn schicksalsträchtig: Ihr Läuten 
lässt ihn jeweils flugs Zeuge der gruseligen Bünd 
ner Intrigen und Mordtaten des 17. Jahrhunderts 
werden. Das Ding lässt sich nicht beseitigen: Ni 
na versenkt es mit grosser Geste im Fluss, doch 
die Schelle kehrt zurück; ein geheimnisvoller 
Express-Pöstler bringt sie in einem Paket in 
Sprechers Wohnung.

Klischees des Kinos: Daniel Schmid setzt sie 
in Jenatsch häufig, wohl zu häufig ein, und sie 
wirken oftmals wie Winke mit dem Zaunpfahl. 
Zusätzlich aber zeigt sich in diesem Umgang mit 
der literarisch längst zur Tradition gewordenen 
Grunddisposition einer komplexen Rahmen 
handlung mit vielen Durchbrüchen, „Fenstern“ 
und Verwebungen der Ebenen, in diesem Um 
gang mit aufmerksam beobachteten kleinen und 
stets wiederkehrenden Dingen, die zu eigentli 
chen Schicksalsträgern aufgebauscht werden, 
mehr Nähe zu C.F. Meyer und seiner Art des Er 
zählens als im Inhaltlichen. Daniel Schmids The 
ma des Films ist — jedenfalls weit weniger als bei 
Violanta bezüglich Die Richterin — kaum Mey 
ers Jürg Jenatsch als Figur und auch nur sehr be 
dingt Jenatsch als historische Gestalt. Schmids

Film lässt sich jedoch in die Nachbarschaft der 
grossen klassizistisch-strengen Erzähl- und 
Novellentechnik des späten 19. Jahrhunderts 
rücken. „Postmoderne“ auch im Kino? So füh 
ren Daniel Schmid und sein Kameramann Rena- 
to Berta wiederholt den Wechsel zwischen den 
Zeit-Ebenen vor, den C.F. Meyer in seinen No 
vellen so meisterhaft vornahm. Die Wirklichkeit 
des mit dem Computer arbeitenden und in aufge 
takeltem Redaktions-Milieu verkehrenden Jour 
nalisten gleitet immer wieder über ins Gesche 
hen einer exzentrisch-übersteigerten Barockzeit. 
Das Klingeln der Schelle in der Hand Sprechers 
kündigt den Zug der Pestkranken an. Die letzte 
Frau von Planta im Schloss Rietberg spricht, als 
lebe sie im 17. Jahrhundert, und die alte bucklige 
Magd scheint gerade Zeugin des Mordes am Erz 
priester Rusca in Thusis gewesen zu sein — und 
dies just bevor Sprecher selber Zeuge des bruta 
len Todschlages an Pompejus von Planta im Bei 
sein seiner Tochter Lucrezia im Turmzimmer 
des Schlosses Rietberg wird. Vollends aufgeho 
ben werden die Grenzen zwischen den Zeiten am 
Schluss des Films, als Sprecher im Wald Zeuge ei 
ner Liebesbegegnung zwischen Jenatsch und 
Lucrezia von Planta wird und schliesslich an der 
Fasnacht in Chur, selber nun plötzlich in Maske 
undKostüm des theatralischen 17. Jahrhunderts, 
Jenatsch ermordet, angeleitet von Lucrezia. Wie 
die Fiktion, so die Realität: Die Szene läuft genau 
so ab, wie sie früher der Anthropologe glutvoll 
und dramatisch geschildert hat. Ob Sprecher mit 
dem Mord am ihn zunehmend verfolgenden 
Phantom Jenatsch sich selber befreit, mag zum 
Schluss offenbleiben.

Renato Bertas Kamera arbeitet in eher ruhi 
gen Bildern, die sich immer wieder beinahe ver 
liebt dem Detail zuwenden, ob im Alltag des 
17. Jahrhunderts oder in unserer Zeit. All das 
hat Stil, und Stil haben auch die Schauplätze, 
die Postkartenlandschaften Graubündens, das 
Schloss, die Hotels oder die Rhätische Bahn mit 
ihrem holzgetäfelten Speisewagen. Stil hat 
schliesslich meist auch die Art, wie Daniel 
Schmid die Schauspieler führt bis hinein in die 
grossen Massenszenen. Das alles ist grosses, unter 
haltsames, spannendes, wirksames, aufwendiges 
und auch entsprechend kostspieliges Erzählkino. 
Ein analysierender Zugriff auf die Geschichte ist 
dabei weder angestrebt noch auszumachen, und 
auch darin mag der Film ein Bekenntnis zur Er 
zähltradition eines C.F. Meyer sein. Eine Folge 
dieser Haltung ist denn vielleicht jene gewisse
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Kälte — oder Unverbindlichkeit? —, die von Je- 
natsch ausgehen kann: Die Konzentration auf das 
Problem der Auflösung der Zeitgrenzen, auf das 
Problem der Zeit überhaupt, das an manchen 
Stellen philosophisch erörtert wird, führt oft 
mals zu einem Konstrukt, in dem allzu viel ver 
bal erklärt wird, als dass ein magischer Grund 
zug, wie er vom Thema her zweifellos gegeben 
wäre, wirklich zum Tragen kommen könnte.

P: Limbo Film AG/Film Bleu; B: Martin Suter 
und Daniel Schmid; R: Daniel Schmid; K: Rena 
to Berta; M: Pimo Danagio; D: Michel Voita, 
Christine Boisson, Vittorio Mezzogiorno, Jean 
Bouise, Laura Betti u.a.; V: Rialto Film, Zürich; 
WR: Metropolis AG, Zürich.
35 mm, Farbe, 97 Minuten.

HANNES STARK
Ab 19.00 Discotime

Ein kleiner S-8-Film des gerade 21 Jahre alt ge 
wordenen Berners Hannes Stark, und nicht ein 
mal ein Erstling, denn die Filmografie vermeldet 
bereits frühere Titel. Die neue Arbeit Ab 19.00 
Discotime gilt einem Berner Lokal, das tagsüber 
amerikanisierte Fliessbandnahrung vertreibt 
und ab 19.00 Uhr mit einer besonderen Attrak 
tion die Disco-Jugend anzieht — nicht etwa mit 
Tanz, sondern mit der Gelegenheit, von Tisch zu 
Tisch Liebesbrieflein zu schicken.

Hannes Stark zeigt die Verwandlung des Re 
staurants in eine Disco, zeigt die Besucher, die 
abends herkommen, und befragt sie nach ihren 
Motiven, Absichten, Erwartungen. Der Film ta 
stet geschickt den Raum — den realen des Lokals, 
den geistigen des Denkens der Disco-Besucher — 
ab, macht die Fassade sichtbar, blickt hinter diese 
und diagnostiziert unverbindliches Spiel mit 
dem Flirt, aber auch handfeste Befriedigungs 
sucht und totale Leere, was die Beziehungsfähig 
keit dieser Jugendlichen betrifft. DerFilm tut das 
ohne viel Aufwand, mit ehrlichen, einfachen 
Mitteln, ohne erhobenem Zeigefinger. Der Au 
tor beschränkt sich auf ein knapp begrenztes, 
überschaubares und seine Möglichkeiten nicht 
überforderndes Thema, und es entsteht ein nicht 
nur erheiternder, sondern auch ein durchaus 
auch erschreckender Film über einen Teil der Ju 

gend und über das, was mit dieser Jugend ge 
macht wird. Ab 19.00 Discotime ist kein Meister 
werk, aber der gelungene Versuch, mit der S-8- 
Kamera ein Stück Wirklichkeit einzufangen.

P, V: Hanfalien-Film AVP; B: Hannes Stark; K: 
Attila Boa, Hannes Stark; T: Philipp Koller, Da 
niel Binder, Attila Boa.
S-8, Farbe, 19 Minuten.

MANUELA B. STINGELIN
Der Ruderer

Fitness-Fimmel, mach- und herstellbare Ge 
sundheit und Körperschönheit, sterile Sport 
oder Ferienwelt aus der Retorte: Solches nimmt 
Manuela B. Stingelin in ihrem Kurzfilm Der Ru 
derer satirisch aufs Korn: Ein Mann um die Dreis- 
sig stellt sich am Morgen seine Mahlzeit zusam 
men aus verschiedenfarbigen Vitamin-Kapseln, 
verlässt dann seine Wohnwabe im Riesen-Block 
und geht in ein Fitness-Studio, wo Wand 
schmuck und Geräusche ab Kassette Ferien, 
Strand und Meer suggerieren und wo er seinen 
Körper am Trimm-Ruder-Gerät trainieren kann. 
Lebendig ist da neben ihm nur noch der Gold 
fisch im Glas, ein letztes Stückchen Natur, das 
aber wächst und wächst und schliesslich — gigan 
tisch geworden — überschwappt.

Die 1954 geborene Autorin, die seit 1982 als 
freischaffende Cutterin arbeitet, geht ihr Thema 
geschickt an. Sie setzt die einfachen atmosphäri 
schen und oft schrill überzeichnenden Mittel 
ökonomisch ein und plaziert die Gags knapp und 
richtig. Der Ruderer ist ein kleiner Erstling, der 
solides Handwerk zeigt und keine falschen Am 
bitionen vortäuscht, der aber auch kaum Kon 
ventionen wirklich sprengen will.

P, WR: Manuela B. Stingelin; K: Hans G. Syz, 
Stefan Jung; T: Felix Singer; M: Luciano Maran- 
ta; D: Peter Lerchenbaumer, Helena Gerber; V: 
Cactus Film, Zürich.
16 mm, Farbe, 7 Minuten.
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HANS STÜRM
Asyl, Die Schweiz — das Nadelöhr

Im April 1987 wurde über die 2. Asyl- und Aus 
ländergesetzrevision abgestimmt. Der Film Asyl 
wurde als Experiment gestartet: Würden sechs 
Wochen zur Herstellung genügen? Würden die 
Mittel in einer Briefaktion Zusammenkommen, 
Medienschaffende schon vorhandenes Material 
zur Verfügung stellen, würde der Film auf Nach 
frage stossen und kurzfristig genügend Verbrei 
tung finden können? Mit anderen Worten, kann 
man heute noch einen Interventionsfilm ma 
chen? Man kann offenbar, wenn man den zwangs 
läufigen Frustrationen (das „Asylgesetz“ wurde 
wie erwartet angenommen) entgegenzuwirken 
versucht, auf der Ebene des Mächens, auf der des 
Inhalts. Die Schweiz hat neben ihrer Igel-Menta 
lität auch immer eine Tradition des Engagements 
in der Flüchtlingsfrage gehabt. Asyl geht den 
Menschen nach, die auch heute die offizielle 
Flüchtlingspolitik nicht billigen und ein eigenes 
Handlungs-Szenario entwickelt haben, oft spon 
tan auf eine Notsituation hin wie Alain Wyler, 
der 1981 42 Kurden in der Pfarrei „Eaux Vives“ 
aufnahm; wie Peter Walss, der hungerstreikende 
Chilenen 1985 über Wochen in Zürich-Seebach 
beherbergte. Peter und Heidi Zuber gründeten 
die AAA (Aktion für abgewiesene Asylbewer 
ber). Sie alle sprechen im Film über Motivation 
und Erfahrungen, „sprechende Köpfe“ also, die 
aber ansprechen, weil sie unspektakuläre, ruhi 
ge, unambitionierte Zeitgenossen markieren. 
Eindrücklich die Schilderungen der chilenischen 
Familie Pulgar über Verfolgung und Flucht; mit 
Erleichterung nimmt man wahr, dass den Pul- 
gars nach der Seebach-Aktion Asyl gewährt 
wurde. Auch für die zairische Familie Kambua, 
die anlässlich des 1. banquet républicain im Bild 
erscheint, hat sich nach der Intervention Enga 
gierter neue Hoffnung aufgetan. Der Film geht 
mit Absicht positiven Beispielen nach, er will ein 
Loch brechen in die Mauer lähmender Erschei 
nungen, die reichen von Schweigen über Ohn 
machtsgefühle bis hin zu Feindseligkeit. „Frem 
des“ Material aus Tagesschau und TV-Features 
skizziert kurz die Hintergründe von Verfolgung 
und offizielle Ausschaffungsmethoden. Markus 
Imhoof steuerte die Ausschaffungsszene aus sei 
nem Film Das Boot ist voll bei und Irène Schwei- 
zer/Louis Moholo ihre mitreissende bikulturelle 
Musik.

Für ähnliche Unternehmen dürfte die Verar 
beitung des Materials von Interesse sein. Der 
Film wurde auf Video-8 gedreht, jedoch nicht 
auf einem Videoschnittplatz geschnitten, weil 
bei bescheidener Qualität von Aufnahmen der 
Videoschnitt mit seinen zahlreichen Generatio 
nen problematisch ist, weil die Tonmontage 
beim Videoschnitt aufwendig und kompliziert 
ist und last not least der professionelle Video 
schnittplatz im Vergleich zur 16 mm-Umkehr- 
kopie als Arbeitskopie und zur 16 mm-Montage 
unvergleichlich teurer zu stehen kommt. Das 
ausgewählte Material (Video-8, externes VHS) 
wurde auf Highband überspielt und mit einem 
Time-Code versehen, darauf vom Monitor auf 
16 mm-Umkehrmaterial abgefilmt. Die daraus 
entstandene Arbeitskopie samt Ton wurde nor 
mal montiert auf einem 16mm-Montagetisch. 
Danach erfolgte der Highband-Schnitt nach 
dem Time-Code auf der fertigmontierten 16 
mm-Arbeitskopie. Das geschnittene Highband 
wurde über Monitor auf 16 mm-Negativ über 
tragen. Nun konnten einerseits Videokopien 
vom Highband, andererseits 16 mm-Filmkopien 
vom 16 mm-Negativ hergestellt werden. (bl)

P: Filmkollektiv Zürich; R: Hans Stürm und 
zahlreiche in der Asylfrage Engagierte; V: Film- 
cooperative Zürich.
16 mm und Video, Farbe, 50 Minuten.

ALAIN TANNER
Une flamme dans mon cœur

Alain Tanners Film Une flamme dans mon coeur 
mag manchen Zuschauer, auch manchen Freund 
der Filme Tanners, befremden oder gar erschrek- 
ken. Der Film nach dem Buch von Myriam Mé- 
zières, die auch die das ganze Werk prägende Rol 
le der Schauspielerin Mercedes gestaltet, spielt 
die erotische Obsession einer rund 35jährigen 
Frau in einer Drastik, in einer indiskreten Di 
rektheit und in einer kompromisslosen und 
schonungslosen Offenheit aus, wie man das im 
Schweizer Film bisher nicht angetroffen hat.

Dazu kommt: Une flamme dans mon cœur ist 
anspruchsvoll — obwohl ein „kleiner Film“ mit 
ausserordentlich geringem Budget, dauert er 
zwei volle Stunden; er ist in 16 mm schwarzweiss

173



gedreht und auf 35 mm aufgeblasen. Der Um 
gang mit der Buch-Vorlage von Myriam Mézié- 
res ist frei und spontan, und man glaubt aus dem 
Film ableiten zu können, dass der Regisseur die 
Schauspielerin in ihrem exhibitionistisch anmu 
tenden Selbstdarstellungsdrang weitgehend ge 
währen liess. Die Folge ist ein Film über eine ihre 
Körperlichkeit, ihre Sexualität über alles stellen 
de Frau, die aufgrund ihrer Egozentrik und Mass- 
losigkeit in ihren Liebesbeziehungen scheitern 
muss und der es somit nicht gelingt, einen Ein 
klang zwischen ihrer Eigenart und den Ansprü 
chen und Wünschen anderer Menschen zu fin 
den — bis zum bitteren, ausweglosen und trostlo 
sen Ende.

Tanner schlägt das Thema bereits in den er 
sten Szenen deutlich und dramatisch an: Merce 
des probt auf der Bühne die Titelrolle in Racines 
Bérénice, einem der grossen klassischen Liebes 
dramen um Abschiedsleiden und Unerfüllbar 
keit des liebenden Verlangens. Im Zuschauer 
raum sitzt ihr nordafrikanischer Freund (Aziz 
Khabouche), über dessen nähere Lebensumstän 
de, den Beruf zum Beispiel, der Zuschauer nichts

erfährt, der aber der Schauspielerin so sehr ver 
fallen scheint, dass er nichts neben ihr erträgt, 
nicht einmal ihren Beruf. Mercedes weist ihn ab, 
will ihn nicht mehr in der Wohnung, nimmt aus 
Furcht vor ihm eine Kollegin über Nacht mit zu 
sich. Er dringt trotzdem durchs Dachfenster ein, 
verletzt sich dabei. In animalisch anmutendem 
Akt gibt sich Mercedes — ein „letztes Mal“, wie 
sie sagt — ihm hin, um ihn loszuwerden. Wirk 
lich? Wie es sich genau verhält, ist nicht klar; 
Hass und Liebe scheinen im Spiel zu sein, Ekel 
über die egoistische Zudringlichkeit des Nord 
afrikaners wie Beglückung in der körperlichen 
Befriedigung.

Als die Schauspielerin in der Metro dem 
Journalisten Pierre (Benoit Régent) begegnet,

ihn mit ins Hotelzimmer nimmt, sich ihm so 
gleich anbietet, scheint sich etwas Neues anzu 
bahnen — oder Altes mit umgekehrten Vorzei 
chen zu wiederholen: Mercedes ist entschlossen 
zur Totalität. Sie will nichts anderes als ihre eige 
ne körperliche Befriedigung; alles, was sich dem 
störend in den Weg stellt, hasst sie. Nun ist ihr 
Zugriff auf Pierre ohne Pardon (wie es vorher der 
Zugriff des Nordafrikaners auf sie war) und Pier- 
res berufliche Aktivität ihr Stein des Anstosses: 
Was soll schon dieser Journalismus, diese politi 
sche Argumentation? Als Pierre einige Zeit aus 
Berufsgründen verreist, bleibt sie in seiner Woh 
nung zurück, fällt ins Dunkel, verliert auf der 
Probe den Text, findet sich in der Rolle der Bere 
nice nicht mehr zurecht, wird schliesslich durch 
eine andere Schauspielerin ersetzt. Ihre Egozen 
trik geht so weit, dass sie das ständig läutende Te 
lefon Pierres zerstört, stellvertretend für Pierres 
Beziehungsnetz in der Öffentlichkeit. In einer an 
Offenheit kaum zu überbietenden Masturbations- 
szene verschafft sie sich ihre Lust. Der Abstieg ist 
nicht mehr aufzuhalten, und die Beziehung zu 
Pierre ist bereits von Hoffnungslosigkeit ge 
zeichnet.

Nach einem lasziven Striptease in einem mie 
sen Pariser Lokal — sie sieht zwischen der früher 
gepflegten Schauspielkunst und dieser von lü 
sternen Männern begafften Szene keinen Unter 
schied: beides ist Exhibitionismus, beides wohl 
auch ausgelebte Körperlichkeit — reist sie mit 
Pierre nach Kairo. Der Film endet in einer schril 
len, lärmigen, gewalttätigen Grosstadt. Während 
Pierre im Restaurant und im Hotelzimmer auf 
seine Freundin wartet, setzt sich Mercedes ab, 
durchwandert während Stunden die Stadt und 
gerät immer weiter hinaus in die Randzonen des 
zur Schutthalde degenerierenden Grosstadt-Mo 
lochs.

Ob es wirklich nötig ist, in Uneflamme dans 
mm coeur der mehrfach wiederkehrenden un 
geschminkten Darstellung des Sexualaktes so 
breiten Raum zu gewähren? Eine Straffung hätte 
die Deutlichkeit der Behandlung des Themas 
nicht beeinträchtigt, den Zuschauer aber nicht so 
sehr in die Rolle des Voyeurs gedrängt, wie dies 
durch Myriam Mezieres’ entlarvend-direktes 
Spiel geschieht. Aufs Ganze gesehen ist der Film 
jedoch beeindruckend durch die Härte und 
Kompromisslosigkeit, mit der das Thema ange 
gangen wird: die Liebe, die in schwarzem Pessi 
mismus als widersprüchliche, sich in den Ex 
tremwerten verstrickte Utopie geschildert wird,
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aber auch — ein bei Tanner immer wieder auftau 
chendes Motiv — die Themen des Eingebunden 
seins des Menschen und seiner Gefühle in das so 
ziale Umfeld oder der persönlichen Zukunfts 
träume, die sich in Wirklichkeit nicht einlösen 
lassen. Was Tanner in anderen Filmen anhand 
politischer Vorstellungen zeigte, wird da am Bei 
spiel der Fixierung auf körperliche Lustempfin 
dung demonstriert.

Eine zusätzliche Überraschung im Film ist 
die Musik, die Tanner ausgewählt hat: Er lässt 
wiederkehrende Ausschnitte aus einer Partita 
Bachs für Violine solo erklingen, perfekt und 
meisterhaft in der Interpretation. Die Lautstärke 
des Geigenspiels entspricht dem dramatischen 
Gang des Geschehens. Warum gerade diese Mu 
sik, die von der Geschichte und der Art, wie sie 
erzählt wird, meilenweit entfernt scheint? Mög 
licherweise erschliesst sich da ein weiterer Zu 
gang zu Une flamme dans mon cœur. Bachs Wer 
ke für Solo-Violine sind, wie auch andere seiner 
Instrumentalwerke, wohl mit mathematischer 
Präzision durchgeführte Spiele mit Harmonien 
und Rhythmen, aber sie sind auch ein extremes 
Ausmessen der Möglichkeiten des Instrumentes. 
Sie sind entsprechend total in den Ansprüchen 
an Interpreten und Zuhörer. Bei aller Kluft, die 
zwischen Tanners Film-Geschichte und dieser 
Musik zu spüren ist: das totale Wollen von Mer 
cedes — und wohl auch von Tanner selber — er 
fährt durch Bachs Musik eine zusätzliche Stüt 
zung.

P: Filmograph SA/Garance Production; B: My- 
riam Mézières; R: Alain Tanner; K: Acacio de Al- 
meida; T: Joaquim Pinto; D: Myriam Mézières, 
Aziz Khabouche, Benoit Régent; WR: Filmo 
graph SA, Genf.
16/35 mm, s/w, 120 Minuten.

RAINER TRINKLER
Verhängt — Ineinander — die Glieder — 
die Bleichen

Rainer Trinkler hat in zahlreichen Filmen von 
Schweizer Autoren (Murer, Dindo, Hermann) 
mitgearbeitet und nun mit Verhängt — Ineinan 
der— die Glieder— die Bleichen einen ersten Film 
realisiert (mit Unterstützung der SRG und des

EDI), der ein beachtliches handwerkliches Kön 
nen des Autors verrät und einen klaren Gestal 
tungswillen.

Eine junge Frau kommt in eine fremde Stadt, 
in der sie einen Bekannten — einen früheren 
Liebhaber? — zu suchen scheint. Sie wird gezeigt 
im Bahnhof, in Passagen, in nächtlichen Stras 
sen, in eleganten Geschäften, im Treppenhaus ei 
nes Bürogebäudes, in einem Park. Überall stei 
gen Erinnerungen oder Träume auf, die die Frau 
bedrängen und erregen, die in ihr Hoffnungen 
und Ängste wecken. Trinkiers Augenmerk rich 
tet sich zum einen auf diese junge Frau in elegan 
tem weissen Kleid und feinen Riemchen-Schu 
hen, deren Bewegungen und Gehabe er geschickt 
optisch umzusetzen weiss, zum anderen auf die 
Atmosphäre der Stadt, die Hast und Eile, die 
Anonymität, die vielen undefinierbaren und sich 
überlagernden Geräusche, die tausend visuellen 
Reize. Der Autor arbeitet mit Wiederholungen, 
mit Rückgriffen auf bereits Gesehenes und auf 
gleiche Situationen, mit sparsam eingesetzten 
Akzenten. Er versteht den Einsatz der Sprache 
von Bildern und Gegenbildern und evoziert da 
mit und mit dem oft stakkatohaften Rhythmus 
die Stimmung einer kaum mehr zu lösenden und 
damit auch vieldeutigen Verwirrung.

Das lockere, bis in die Augensprache hinein 
überlegte Spiel von Ulrike Willenbacher sowie 
die gewandte und gepflegte Kameraführung von 
Lukas Strebei heben den Film über blosse 
Fingerübung hinaus. Dass das hohe Formbe 
wusstsein, das den Film prägt, nicht immer zu ei 
ner wirklich stringenten inhaltlichen Stossrich- 
tung führt und damit einiges etwas steril bleibt, 
sei nicht übersehen. Möglich, dass dies hätte ver 
mieden werden können durch eine die Wirkung 
steigernde ironische Brechung oder eine Ver 
dichtung der formalen Konzeption, die dem 
Ganzen einen Zug zum Gespenstischen und Un 
heimlichen geben würde.

P, B, R: Rainer Trinkler; K: Lukas Strebei; T: 
Dieter Lengacher; D: Ulrike Willenbacher.
16 mm, Farbe, 25 Minuten.

175



JACQUELINE VEUVE
Armand Rouiller

Der betagte Armand Rouiller betreibt in Trois- 
torrent im Kanton Wallis einen kleinen Hand 
werksbetrieb, in dem er Holzgeräte für die Land 
wirtschaft herstellt — allein und ohne Hilfe, vom 
Schlagen des Holzes im Wald bis zur Fertigstel 
lung und zum Verkauf an die Bauern der Ge 
gend.

Jacqueline Veuve will in ihrem Film kein 
Porträt dieses Mannes, durch Einbezug des gan 
zen Umfeldes etwa, gestalten. Sie ist bescheide 
ner und zeigt schlicht die Entstehung solcher Ge 
räte, eines Rechens zuerst, dann eines Schlittens. 
Als Kommentar genügen einige erklärende Hin 
weise des Handwerkers.

Die Vorzüge dieses volkstümlichen Filmes 
liegen einerseits in dieser Bescheidenheit und Zu 
rückhaltung, andererseits im Gelingen, die hand 
werklichen Prozesse in ruhiger und überlegter 
Abfolge der Bilder klar und instruktiv sichtbar 
zu machen. Der Zuschauer wird über die von 
Hugues Ryffel hervorragend geführte Kamera 
Zeuge der mit einem Minimum an Maschinen 
hilfe geleisteten Arbeit mit dem Holz. Ohne dass 
im Sinne einer Verklärung auch nur mit einem 
Wort darauf hingewiesen würde: Diese integral 
von Anfang bis Schluss von den Händen eines 
einzigen Mannes geleistete Arbeit erscheint 
schon fast als Utopie in einer Zeit der Aufteilung 
von total technisierten Arbeitsvorgängen in tau 
send in sich selbst nicht mehr verständliche Teil 
schritte.

P: Association des Amis du Bois, Lignum office 
romand, Le Mont-sur-Lausanne; R: Jacqueline 
Veuve; K: Hugues Ryffel.
16 mm, Farbe, 44 Minuten.

CHRISTOF VORSTER
Die lange Nacht

Die lange Nacht ist der Erstlingsfilm des 1960 ge 
borenen Autors. Der Film bedient sich in seiner 
Dramaturgie bekannter Muster und nimmt auch 
inhaltlich bereits wiederholt Gestaltetes auf. Er 
lässt sich jedoch vor allem in bezug auf das Hand 
werk sehen und auf das Talent des Autors im

Umgang mit den filmischen Darstellungsmitteln 
schliessen.

Eine Frau, von Maja Stolle intensiv gespielt, 
fährt durch die Nacht. Sie hält an einer Tankstel 
le, da die Benzinuhr auf Null steht, doch da ist 
niemand, und ein Zettel verweist sie zu einem ab 
seits gelegenen Schloss, in dem ihr ein in ein Ro 
koko-Kostüm gekleideter Mann bedeutet, in ei 
nen Saal zu gehen, aus dem Musik erklingt. Dort 
sieht sie sich einer toten Frau gegenüber, die ihre 
eigenen Gesichtszüge trägt. Panisch flieht sie aus 
dem Schloss und zurück zur Tankstelle, wo sie 
sich plötzlich in Rokoko-Kleidern sieht. Der 
Mann aus dem Schloss erwartet sie.

Christof Vorster kann eine gewisse Span 
nung erzeugen, er versteht es, eine Atmosphäre 
der Angst und Unsicherheit zu skizzieren. So 
wohl die Fahrt durch die Nacht wie das Eindrin 
gen ins Schloss sind geschickt gestaltet. Uber die 
sen handwerklichen Aspekt hinaus — daran hat 
die Kamera Lukas Strebeis entscheidend Anteil 
— vermag der Film aber wenig mitzuteilen: Der 
Zuschauer nimmt die Visitenkarte als Präsenz 
meldung gern zur Kenntnis, bleibt aber darüber 
hinaus eher ratlos.

P, B, R, WR: Christof Vorster; K: Lukas Strebei; 
T: Jürg von Allmen; D: Maja Stolle, Andreas 
Loeffel.
16 mm, Farbe, 30 Minuten.

OTTO WYMANN/SNEZANA HERCEG
Zelja heisst Wunsch, Zivot ist das Lehen

„Mika, Franjo und Rade sind drei Brüder. Mika 
und Franjo haben Liza und Ruza geheiratet, zwei 
Schwestern. Und über sie alle ist dieser Film. Da 
bei sollte es eigentlich ein Film über Mika wer 
den und seinen Traum, ein Boot zu bauen, um 
die weiten Meere zu befahren. Das hat sich näm 
lich Otto gewünscht. Und Snezana war auf der 
Suche nach sich selbst und wollte dafür allerlei 
von ihrer Familie wissen.

Weil Otto und Snezana den Film zusammen 
machen wollten, ist dann diese Geschichte daraus 
geworden“, so beginnt der Film von Snezana Her- 
ceg und Otto Wymann (28.1.1953 — 18.5.1985), 
der diesen, seinen letzten Film als Abschlussarbeit 
an der HFF in München realisierte.
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Gedreht wurde in Wettingen und an einem 
kleinen Ort an der jugoslawischen Küste. Sneza- 
nas Eltern, Fremdarbeiter in der Schweiz, besu 
chen dort jedes Jahr ihre Geschwister und bauen 
am eigenen Haus, in der Hoffnung, nach den 
mehr als 15 Jahren in der Fremde nun bald zu 
rückkehren zu können.

Einfühlsam befragen die beiden Filmer die 
Familienmitglieder, hören ihnen genau zu, set 
zen sie ins Bild. Diese Menschen in ihrer konkre 
ten Umgebung, ihre Lebensgeschichte, ihre All 
tagserfahrungen und vor allem ihre Wünsche 
und was daraus geworden ist, sind das Thema die 
ses subtilen Werkes. Sehr selten sind die Bilder 
nur Illustration oder stimmiger Hintergrund, 
sondern sie vermitteln „das Wichtige“ der Men 
schen, der Umgebung, der Situation. Mit wenig 
Aufwand ist hier ein Dokumentarfilm entstan 
den, in dem es um Authentizität, um filmische 
Darstellung von Lebenswirklichkeit zwischen 
Heimat und Fremde geht. (mn)

P: HFF München/Bayrischer Rundfunk; B, R, 
S: Otto Wymann, Snezana Herceg; K: Otto Wy- 
mann; WR: HHF München.
16 mm, Farbe, 91 Minuten.

TOBIAS WYSS/HANS LIECHTI
Dünki-Schott

Eine Kritik am Film Dünki-Schott hat nichts zu 
tun mit Franz Hohlers politischer Haltung oder 
mit seinem Umweltverständnis, und kaum etwas 
mit Franz Hohlers und René Quellets kabaretti 
stischen Fähigkeiten. Was einen Besuch dieses 
Films trotz allem lohnt, ist auf der einen Seite ge 
rade die klare, wenn auch niemals sektenhaft stur 
verkündete politische Position Hohlers im 
Kampf um Umwelt und vernünftige Energiepo 
litik, und auf der anderen Seite ist es jene schau 
spielerische Präsenz, die Hohler, auch wenn er 
kaum ein richtiger Schauspieler ist, sondern vor 
allem sich selber spielt, in seiner urtümlich wir 
kenden, kindlich-naiven und doch wieder hau 
degenhaften Art oftmals erreicht.

Abgesehen davon: Der Film ist eine Aufrei 
hung eben dieser oftmals sicherlich amüsanten 
Augenblicke in Hohlers Rolle als moderner Don 
Quijote, die von René Quellet als Sancho Pansa

und Dodo Hug als Dulcinea Unterstützung er 
hält: Also Kabarett-Szene an Kabarett-Szene ge 
reiht im Stil jener Fernsehsendungen, mit denen 
Franz Hohler zu Recht weitreichende Anerken 
nung fand — neben kleinkariertem politischen 
Tadel. Aber das reicht nicht aus, um einen in sich 
geschlossenen und dramaturgisch durchgestal 
teten Spielfilm von abendfüllender Länge zu 
schaffen.

Die Geschichte entspricht diesem Denken in 
Kabarett-Szenen, die mit Volkstheater-Elemen- 
ten garniert werden: Professor Dünki-Schott, 
versehen mit einem Nationalfonds-Auftrag zur 
Erforschung des Mittelalters hat die Papiertigerei 
satt und erprobt am eigenen Leib das Leben des 
fahrenden und unerschrockenen Ritters, beglei 
tet von Santschi und betreut aus der Ferne von 
der Nationalfonds-Sekretärin Döltschi Bea. Die 
Episoden sind: Chaos auf der Autobahn, wutent 
branntes Um-sich-Werfen im Supermarkt, An 
reiten im Sturm gegen Kühltürme, Offnen der 
Wasserschleusen in einem Kraftwerk, Begeg 
nung mit Militär und Polizei, schliesslich trium 
phale Rückkehr ins Dorf, wo Dünki-Schott sei 
ne Arbeitsstätte hat und wo er mit einem grossen 
Volksfest begrüsst wird. Es gibt dabei hübsche 
Details und vor allem eine oftmals hervorragen 
de Kameraarbeit von Hans Liechti. Aber weder 
die eher selten auszumachenden hübschen Späss- 
chen noch das gepflegte und schöne Bild vermö 
gen, was plump und mangelhaft durchdacht ist, 
zu korrigieren: Der Holprigkeiten in der Drama 
turgie, der Klischees und Trivialitäten sind zu 
viele.

Die Autoren verliessen sich offenbar ganz 
auf Franz Hohler, seine Begabung und seine Aus 
strahlung. Dünki-Schott hätte eine Polit-Komö- 
die werden sollen. Mit ein paar Kabarett-Szenen 
ist das nicht zu bewerkstelligen; da ist schon et 
was mehr Aufwand nötig.

P, WR: Bernhard Lang AG, Zürich; B: Franz 
Hohler, Tobias Wyss; R: Tobias Wyss, Hans 
Liechti; M: Ruedi Häusermann; D: Franz Hoh 
ler, René Quellet, Dodo Hug u.a.; V: Rex Film, 
Zollikon.
35 mm blow up, Farbe, 90 Minuten.
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CINEMA

Wir danken der Stiftung PRO HEL 
VETIA, die auch dieses Jahr durch den 
Ankauf einer grösseren Anzahl des vor 
liegenden Jahrbuches unser Risiko 
mindert.

Unser Dank gilt auch der Bundes 
filmförderung, die die Publikationen 
von CINEMA wiederum mit einem 
Beitrag unterstützt.

Ebenso ausdrücklich danken wir 
den Inserenten, die diesen 33. Jahrgang 
von CINEMA ermöglichen. Unsere 
Leser bitten wir, die nachfolgenden Sei 
ten zu beachten.

Noch verfügbare Nummern:

2/74 Fellini
3/74 Autokino — Kinoauto
4/74 Andre Delvaux — Cinema beige
2/75 Yougoslavie
3/75 Medienerziehung/Rivette
1/76 Alter und neuer Schweizer Film
3/76 Deutscher Film
4/76 Bulgarien
1/77 Alexander J. Seiler
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
4/77 Video 1
1/78 Alternative
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
2/80 Das verlorene Herz 
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Film
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer Film 
3/81 Film und Heimat heute 
1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi 
3/82 Umwege der Hoffnung 
4/82 Etwas geht zu Ende
1984 Bild für Bild. Fotografie und Film
1985 Wider das Unverbindliche. Film, Kino und 

politische Öffentlichkeit
1986 Territorien
Inhaltsverzeichnis 1974-1982 Fr. 1.—

CH-4007 Basel, Postfach 79

Preis
Bis 4/77 
Ab 1/78 
Jahrgang bis 77 
Jahrgang ab 78 
ab 1983

Schweiz Ausland 
Fr. 5.— Fr. 6.— 
Fr. 6.— Fr. 7.— 
Fr. 15.- Fr. 18.- 
Fr. 18.- Fr. 21.- 
Fr. 24.- Fr. 24.-
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Filme zu (Hier und Anderswo) 
im Verleih der Filmcooperative Zürich

Von Schweizer Filmautorinnen:
Shuar Volk der heiligen Wasserfälle
Ecuador/Peru

*_ Lisa Faessler_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cada dia historia
Nicaragua

Gabrielle Baur / Kristina Konrad_ _ _ _ _ _
Nicaragua - Sangre y miel
Nicaragua

Félix Zurita de Higes
Von ausländischen Filmautorinnen:
Chile hasta cuando?
Chile

David Bradbury_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Las madres de Plaza de Mayo
Argentinien

Susanna Munoz/ Lourdes Portillo
El tango es una historia
Argentinien

Humberto Rios_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Argentinien
Ein Volk zwischen Schulden und Schuldigen
Argentinien

Rob Hof/Bernardo Lischiensky_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nelson Mandela
Der Kampf ist mein Leben
Südafrika

Lionel Ngakane
The Two Rivers
Südafrika

Mark Newman

ßüüpj
Filmcooperative 
Postfach 172, 8031 Zürich 
Tel. 01/361 21 22

Eine Gesamtübersicht finden 
Sie in unserem Verleihkatalog 
(ab Sommer '86 in 2 Bänden)
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LUZERN

Untertitel * Sous-titres 

Sottotitoli * Subtitles

Titulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm / 16 mm Filme



PRODUKTIONEN • }98i
• 1985
• 1986
• 1986

• 1987
• 1987

Videoladen
Weststrasse 77, 8003 Zürich, Telefon 01-4628683

ZÜRI BRÄNNT 
FREEZE 
MORLOVE 
GÜNZ, MINDEL 
RISS & WÜRM 
WENDEL 
UNTERWEGS

IN PRODUKTION:
• 1988 DYNAMIT AM 

SYMPLOM
• 1988 FILOU

Daneben: Verleih Videoequipement & Schnittplätze (U-Matic,VHS,16mm)

f¡Imbulletin • Kino in Augenhöhe

Viel Wert legt die Zeitschrift auf die Arbeit mit Bildern und 
lässt damit das Kino mit den eigenen Mitteln für sich sprechen.

Lesen Si&Kino?
Dann lesen Sie

filmbulletin
Die Filmzeitschrift,
die nicht über alles ein wenig, 
dafür über vieles ausführlich schreibt. 
Aus Liebe zum Kino gemacht.

ilmbulletin
ostfach 6887 CH-8023 Zürich

Senden Sie filmbulletin an:   Herrn,   Frau 

Name: _____________________ Vorname: _______

  Abonnement 198. (Fr. 38.-)

  Probenummer (Fr. 2 - in Briefmarken)
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Das FILM INSTITUT verleiht 
Schweizer Filme. Seit 65 
Jahren. Von den 452 Lang 
spie lfiImen stammen 72 aus 
einheimi 
scher Pro-)_________________
duktion. Private, Schulen, 
Pfarrämter, Filmclubs, Jugend- 
und Erwachsenenorganisatio 
nen aller Art zählen zu den 
regelmäs 
sigen Ent 
leihern 
der 16- 
mm-Filme

Verlangen 
Sie den 
soeben 
erschie 
nenen 
neuen Ge 
samtkata 
log «Spiel- 
filme» 
oder den 
Prospekt 
aller Film- 
kataloge
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FILM INSTITUT

Erlachstrasse 21, 3012 Bern 
Tel. 031 2308 31

3 *

ciV* J

Teilhaben am kulturellen Leben.
Den Zugang öffnen zu Musik, Theater, 
Literatur und bildender Kunst.
Mehr Lebensqualität für jedermann. 
Dafür wollen wir uns alle einsetzen,

auch Ihre M IG ROS.



Das ciné bulletin. ist das Organ der schwei-
zerischen Filmfachverbände und filmkulturellen 
Organisationen und orientiert aus erster Quelle 
über Aktualitäten und Hintergründe der Filmszene 
Schweiz.

Das ciné bulletin. wird vom Schweizerischen
Filmzentrum herausgegeben und erscheint zehnmal 
jährlich in deutscher und französischer Sprache.

ciné bulletin. kann von jedermann 
abonniert werden. Bestellungen sind zu richten an 
das Schweizerische Filmzentrum, Münstergasse 18, 
CH-8001 Zürich (Tel. 01/47 28 60).
Jahresabo-Preis: Inland Fr. 36.-, Ausland Fr. 47.-

ciné bulletin



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

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Verkauf Kino und audiovisuelle Produkte
Postfach
1001 LAUSANNE
Tél. (021) 27 71 71
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Die kritische Medienzeitschrift 
Film ■ TV • Radio

21m

ZIm

21m

In Ihrem beruflichen und privaten Alltag sind Sie täglich durch die 
Medien herausgefordert. Die ökumenische Medienzeitschrift ZOOM, 
herausgegeben vom Verein für katholische Medienarbeit 
(VKM) und vom evangelischen Mediendienst, hilft Ihnen, im 
heutigen Medienwirrwarr den Überblick zu bewahren, das Wesentliche 
vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Die Redaktion verfolgt eine der 
christlichen Ethik verpflichtete Linie.

¿Im
'¿Lu.

ZOOM

• bespricht kritisch wichtige Kinofilme, Fernseh- und Radiosendungen 
und bietet Programmtips

• vermittelt Hintergrundwissen durch Berichte über Medienschaffende, 
Interviews, Beiträge über aktuelle und historische Themen

• berichtet kritisch und zusammenhängend über die Entwicklung bei 
den Medien (Gesetzgebung, technische und programmliche Ent 
wicklung)

• befasst sich mit ethischen Fragen im Bereich von Kirche und Medien

21m

21m

Jährlich erscheinen etwa 350 Kurzbesprechungen von Filmen. Sie 
können leicht aus der Zeitschrift herausgelöst und als Kartei geführt 
werden - und schon haben Sie Ihre persönliche Filmdokumentation, 
die alle notwendigen Angaben über Kinofilme in der Schweiz, im 
Fernsehen und auf Video enthält.

ZIl

21m

24 mal im Jahr kommt ZOOM heraus: 18 Nummern 
befassen sich vorwiegend mit Film, sechs arbeiten Aspekte der 
Medienentwicklung und -politik auf

r7'Z

Zlx.
21m

,-------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

I Verlangen Sie eine Probenummer oder ein Abonnement
  ab sofort für 1 Jahr, Fr. 50.-* ’ Studenten/Lehrlinge
  ab sofort für 16 Jahr, Fr. 28.-' Ermässigung

I   Probenummer

I Name + Adresse: I

21m
L21a

Unterschrift:

Einsenden an: ZOOM, Postfach 1717, 3001 Bern 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1h.
1h.

M



Qualität unter einem Dach

.4RRI ®|
Filmkameras 16 mm und
35 mm,
Filmbearbeitungsgeräte, 
Entwicklungs- und Kopier 
maschinen, Stative, 
Beleuchtungsgeräte

Negativ-Filme 16 mm und 
35 mm
Umkehr-Farbfilme 16 mm 
Positiv- und Intermediate- 
Filme, Profi-Fotofilme 
FUJINON ENG-Objektive

sachtler
Professionelle Stative und 
Zubehör für Film- und Video- 
Kameras

Akkus und Beleuchtungs 
zubehör für 
ENG-Ausrüstungen

Generalvertretung für die Schweiz

ERNO FILM VIDEOAG
Niederhaslistrasse 12, 8157 Dielsdorf Tel. 01/8532323, Telex 826416



cinerent
f ilmequipment service og

gewerbezentrum • 8702 zollikon • Switzerland 
tel. 01/391 91 93 • tx. 59039 • fax 01/391 35 87



Regieeinfälle. Der Tagi bringt’s.



SUISSIMAGE- Karte cinematográfica ed i suoi diritti d'autore

SUISSIMAGE - die Urheberrechtsgesellschaft 
für Film und Audivision

SUISSIMAGE - les droits d'auteur pour le 7e art

Werden Sie Mitglied und melden Sie Ihre Werke an.

Adhérez a SUISSIMAGE et inscrivez vos titres.

Aderite a SUISSIMAGE annunciate le vostre opere.

ich wünsche / je desire
0 Unterlagen über / informations sur:

___________________._____________ senden an / envoyer ä

0 — Werkanmeldeformulare / 
feuilles d'inscription d'oeuvre

O ein Aufnahmeformular / 
la demande d'admission

Name / nom

Adresse

SUISSIMAGE 
Neuengasse 23 
Postfach 2190 
CH-3001 Bern

oder telefonieren / ou téléphoner:
031/21 11 06



Martin Schlappner • Martin Schaub Martin Schlappner • Martin Schaub

Vergangenheit 
und Gegenwart des 
Schweizer Films 
(1896-1987)

Cinéma Suisse 
Regards critiques 
1896-1987

Eine kritische Wertung

Schweizerisches Filmzentrum Centre Suisse du Cinéma

Zum ersten Mal wird in diesem Buch 
die Geschichte des schweizerischen 
Filmschaffens von Anbeginn bis heute 
zusammengefasst, von zwei Autoren, 
die den Schweizer Film in entschei 
denden Jahren kritisch begleitet und 
mitgeprägt haben. Diese Aufarbeitung 
der Schweizer Kinobilder projiziert 
zugleich das kulturelle Bild der Schweiz 
in ihren Krisenjahren, während der 
Weltkriege und der 68er und 80er 
Revolten: vom Bild der ‘geistigen 
Landesverteidigung’, dem ‘Ablösungs 
prozess von den Vätern’, bis hin zur 
‘totalen Verweigerung’.

208 Seiten, mit 45 Bildern, broschiert, 
28.-

Pour la première fois, l’historique de 
la création cinématographique suisse 
est présente dans ce livre depuis sa 
gestation jusqu’à nos jours. Ce condensé 
est l’oeuvre de deux auteurs qui ont 
suivi en observateurs critiques le cinéma 
helvétique durant ses années décisives 
et l’ont imprégné de leur facture. Ce 
livre reflète egalement l’image culturelle 
que la Suisse a donnée pendant ses 
années de crise, durant les deux Guerres 
mondiales et les agitations des années 
68 et 80.

192 pages, 46 illustrations, broché, 28.-

Stroemfeld/ Roter Stern
CH-4007 Basel 

Postfach 79
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GENÈVE 101 ZÜRICH

Les Laboratoires Cinégram 
félicitent vivement Milos Films, Vincent Mercier 

et Yves Robert pour le Prix spécial 
du Court métrage de fiction décerné par 
le Jury du 39e Festival de Cannes au film 

«LES PETITES MAGICIENNES» 
et les remercient de leur témoignage de confiance. 
La technique cinématographique suisse est ainsi, 

une nouvelle fois, associée au Palmarès 
de la plus prestigieuse compétition internationale, 

grâce à la vaste expérience et la compétence 
des spécialistes noir-blanc et couleur de Cinégram.

Les Petites Vincent Mercier 
Magiciennes Yves Robert

1203 GENÈVE Rue Beau-Site 3 Tél. (022) 44 65 50 Télex 23 756 Cineg ch
8050 ZÜRICH Regensbergstrasse 243 Tel. (01) 311 64 16 Telex 823246 Cine ch



Filmwissenschaft 
Universität Zürich

Zu den Autoren/innen

AMBROS EICHENBERGER ist Leiter des Filmbüros SKFK (Schweizerische katholische 
Filmkommission), Präsident der internationalen katholischen Filmorganisation OCIC, freie 
filmjournalistische Tätigkeit mit Schwerpunkt Filmschaffen in der Dritten Welt. 

MARIANNE FEHR ist Redaktorin an der WochenZeitung, Zürich.

MIKLÖS GIMES ist Mitglied des Filmkritiker-Teams des Zürcher Tages-Anzeigers. 

MARLIES GRAF ist freie Filmschaffende, lebt in Zürich.

JÖRG HUBER ist Journalist, Ausstellungsmacher und Lehrbeauftragter an der Schule für 
Gestaltung Zürich.

UWE KÜNZEL war 1975-79 Mitarbeiter des Kommunalen Kinos Freiburg i.B., seither freie 
filmjournalistische Tätigkeit, lebt in Freiburg i.B.

MATHIAS KNAUER ist Filmemacher, Musikwissenschaftler, Mitglied des Filmkollektivs 
Zürich, lebt in Zürich.

BEATRICE LEUTHOLD ist freie Journalistin, Mitarbeiterin des Filmkritiker-Teams des 
Zürcher Tages-Anzeigers und Co-Autorin verschiedener Dokumentarfilme.

BARBARA LÜEM ist Ethnologin, wissenschaftliche Assistentin am ethnologischen Semi 
nar der Universität Bern und unterrichtet u.a. visuelle Anthropologie, wohnt in Basel. 

MONICA NESTLER ist Fotografin und Journalistin, lebt in Brissago.

NIKLAUS OBERHOLZER ist Kulturredaktor am Vaterland, Luzern.

KARL SAURER ist Filmkritiker, Autor und Regisseur von Dokumentär- und Spielfilmen, 
Dozententätigkeit in Berlin und Kassel.
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