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Editorial

CINEMA - ab 1983 in anderer Form

Es sind ganz verschiedene Gründe, die die Arbeitsgemein-
schaft CINEMA bewogen haben, den nächsten Jahrgang,
den neunundzwanzigsten - ja, so alt ist CINEMA, älter als
der Neue Schweizer Film - in anderer Form herauszugeben.

Unter anderen: die Schwierigkeit, Mitarbeiter zu finden,
die für wenig Geld viel Qualität liefem; die Tatsache, dass im
Schweizer Film eine Art schöpferische - wir hoffen schöp-
ferische! - Pause eingetreten ist; der Umstand, dass unsere
Themennummem und Monographien oft ohne grosses Echo
blieben (die RosiNummer zum Beispiel, immerhin die erste
grössere Veröffentlichung in deutscher Sprache, hat nicht
einen einzigen Rezensenten gefunden) ; die Schwierigkeiten,
die ein jährlich viermal eigenheindig durchgeführter Vertrieb
immer wieder mit sich brachte; das sinkende Interesse der
Experten, die unsere Bundessubvention beantragen mussten;
die Unsicherheit der Herausgeber einer Publikation, die
zwischen Zeitschrift und Buch sich bewegt, einer Form, die
vor neun Jahren richtig schien undjetzt, da sich auch grosse
deutsche Verlage auf den Film geworfen haben, fragwürdig
geworden ist; schliesslich eine gewisse Unzufriedenheit der
beiden Hauptherausgeber mit der selbst geschaffenen Kon-
vention und ihre Lust, etwas Neues in Angriff zu nehmen.

CINEMA erscheint also ab 1983 in Buchform, vier Num-
mem in einem einzigen Band, einer Art Jahrbuch, rechtzeitig
auf die Buchmesse und für das berühmte Weihnachtsgeschäft.
Es wird rund 200 Buchseiten umfassen und gleichviel kosten
wie ein bisheriges Jahresabonnement, nämlich 18 Franken in
der Schweiz und 21 Franken im Ausland.. .jür die Abonnenten.
Im Buchhandel rechnen wir mit einem Preis von rund 25Fran-
ken.

Bernhard Giger, Werner Jehle, Martin Schaub
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An die Abonnenten
Sie haben Ihr Abonnement auf CINEMA nicht gekün-

digt, und Sie sind deshalb für uns automatisch Besteller
des neuen Jahrgangs, werden im nächsten Jahr unsere

Rechnung zugestellt bekommen und im Herbst den
neuen Band - in einem gängigen Buchformat übrigens,
in der gewohnt gepflegten Aufmachung, aber mit grös-

seren Bildem.
Falls Sie auf Ihr Jahresabonnement 1983 verzichten

wollen, teilen Sie uns das bitte bis spätestens 31. Januar

mit. Wir würden es bedauem, Sie als Leser zu verlieren,
und wir müssen - für die Kalkulation der neuen Publi-
kation - wissen, wer uns bleibt . ' . und wer neu dazu-

stösst. Zu diesem Zweck werden wir während vier Mo-
naten auch eine Subskription laufen lassen. Nachher
wird der Buchhandelspreis gelten müssen, weil wir die

Auslieferung von einem erfahrenen, professionellen
Verlag besorgen lassen werden.

Sie werden also eine Zeitlang nichts mehr von uns

hören. Vielleicht hören wir von Ihnen, jetzt, da wieder
ein Abschnitt der Geschichte des CINEMA geschrieben

ist.

Arüeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 5252'
CH-8022 Zürich
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Von Geld und Geist tr

Weitere unordenfliche Gedanken zur
schweizerischen Filmprodu}tion
Von Martin Schaub

Für die erste Nummer der neuen Serie von CINEMA, Ende
1973, schrieben wir - vielleicht etwas unvorsichtig, so wie man
halt immer ist, wenn man etwas Neues beginnt -: <Es ist
vielleicht kein Zufall gewesen, dass wir den ,,Groupe 5" zutm
ersten Thema gewählt haben, jedenfalls nicht, wenn man die
Genfer Schule als den Ausdruck einer Verfestigung und Pro-
fessionalisierung im schweizerischen Filmschaffen deutet und
CINEMA als den Versuch, die Kritik allrnählich auf die Höhe
des Filmschaffens zu bringen.> Beeindruckt von <Charles
mort ou vif?>, <La Salamandre>, <Le retour d'Afrique>, von
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<L'invitation>, von <<Les arpenteurs>>, um nur einige wenige

zu nennen, fragten wir uns selber, ob wir Kritiker auch eine

neue Rolle bekommen hätten.
Wir klopften uns nicht an die Brust, weil wir etwas ver-

schlafen hatten; die meisten hatten das einheimische Film-
schaffen seit Jahren begleitet. Es war nicht schlechtes Gewis-
sen, sondem Enthusiasmus, die Aussicht und Absicht, an

etwas Einmaligem, etwas Passionierendem teilhaben zu kön-
nen, schreibend, diskutierend, kritisierend. Wir mussten diese

Diskussion nicht erst anreissen, sie war im Gange; der Schwei-
zer Film arbeitete an seinem eigenen Bewusstsein, seit zehn
Jahren schon, mindestens. Und endlich war etwas am Leben:
ein geftihrdetes Leben, die Zeiten waren nicht weniger böse

damals in dem gestörten Kommunikationsfeld Kino. Aber es

war Bewegung, <eigene>> Bewegung in unsere Fifumlandschaft
gekommen. Auf das Titelblatt unseres ersten Büchleins setz-

ten wir Bulle Ogier, den Salamander. Schon das war Pro-
gramm, und wie erst die Sätze von Alain Tanner, die er vier
iahre zuvor im Zusammenhang mit <Charles mort ou vil?>
geschrieben hatte. Wir setzten sie auf die Rückseite des ersten

Heftes: <<. . . Unsere Strassen, Häuser, Mitbürger werden jetzt
gesehene, beobachtete und kommentierte Grössen. . ' Lange

Zeithaben wir geschwiegen. Jetzt beginnen wir zu reden,

und unsere Mundart ist wahrscheinlich nicht schlechter als

andere. Wir reden also. Wir reden mit Euch.>
Es galt, genau (nicht gerecht um jeden Preis) zu sein, dach-

ten wir. Hätten wir es nicht gedacht, hätten wir <choses vues>

nicht mit <gesehene Grössenr> übersetzt, sondem mit <sicht-

bare>. Aber wir wollten immer nahe am Original bleiben, in
der Übermittlung korrekt, in der Kritik unabhängig. In der

ersten Nummer druckten wir zum Schluss die beiden Briefe
ab, die John Berger den beiden Hauptdarstellem von <Le

milieu du monde>, Olimpia Carlisi und Philippe L6otard,
geschrieben h atte,zweiprdzise, gescheite, eine ganze Asthetik
(oder Politik) aufschliessende Briefe. Niemand hat sie später
nachgedruckt; das ist auch ein Zeichenfür die Art des Inter-
esses, das der Schweizer Film im eigenen Land <<geniesst>.

(Die Nummer von CINEMA ist vergriffen.)
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<Lejour des nocesv, Claude Goretta, 1970
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Acht Jahre später fragten wir (in CINEMA 2/80), nachdem
der Schreibende sich schon früher einige Gedanken gemacht

hatte über die Standards, die sich in diesem zu Beginn anarchi-
schen, unqualifizierbaren und unbequemen Filrnschaffen ein-
genistet hatten: <Ist das der Film, den wir wollten?> Wir
wollten von einer Reihe von Kollegen, Filmemachern, Tech-
nikem, stillen Beobachtem wissen, was sie von den jüngsten

Entwicklungen auf der Schweizer Filmszene hielten, ob es

tatsächlich soweit sei, dass die Unvernünftigen aussterben.
Wir sprachen von <normalen Filmenr>, und das Wort <<Norma-

litätr> brauchten wh so, wie es Alain Tanner und John Berger
bereits in <<Le milieu du monde> gebraucht hatten. (Auch
diese Nummer ist vergriffen. Einige Experten des Bundes, die
jeweils eine kleine Subvention für CINEMA zu beantragen
hatten, meinten zwar immer, wir schrieben für.eine zu kleine
öffentlichkeit oder gar unter Ausschluss der Offentlichkeit.
Wie sie sich täuschten.)

Noch ein Jahr später lasen wir an einem anderen Ort:
<Oraktisch die gesamte neue Schweizer Filmproduktion der
sechziger und frühen siebziger Jahre kann als Herausbildungs-
und Qualifikationsprozess von Regisseuren, Technikem und
Produzenten verstanden werden.r> Und: Alain Tänners <<La

Salamandre> wirke heute, betrachte man seine gestalterischen

Ausdrucksmittel genauer, <<wie die Skizze seiner selbsb>.

Solche Sätze waren ein deutliches Signal, nicht nur weil sie

vom Chef der eidgenössischen Filmfiirderung, Thomas
Maurer, geschrieben worden \ilaren, sondern weil offenbar
ein beträchtlicher Teil der Filmautoren und Filmproduzenten
solchen gef?ihrlichen Un-Sinn unterschreiben würden'
CINEMA hat klar Stellung bezogen gegenüber den in Thomas
Maurers Buch <Filmmanufaktur Schweia formulierten
Thesen, vor allem gegenüber dem geistlosen und, bei voller
Lautstärke, kleinlauten Pragmatismus, den die schweizerische
Filmszene zu Beginn der achtziger Jahre.<auszeichnetr>. Der
Artikel von Bemhard Giger trug die Überschrift <d'{ackte

Zatlen gegen die Phantasie>.
Machen wir's kurz: In den letzten Jahren ist bei uns die

Angst gewachsen, dass wir a m Ende von etwas stehen könnten.
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Und nicht nur, weil die Filmftirderungsmittel zu knapp be-

rnessen und das Femsehen zu ängstlich und zu arrogant
waren, sondemweil der Geist der Emeuerung nicht mehrwehte.

Gewisse Entwicklungen auf der schweizerischen Filmszene
karnefl mir vor wie ein Verrat, und ich frage mich, wie aus

einem unbequemen, einem trotzigen, einem geist- und er-
findungsreichen Film ein im grossen ganzen behäbiger, zu-
verlässiger, manchmal sogar anpasserischer hat werden kön-
nen. Ich erinnere mich an die Anftinge dieser Emeuerung,
die aussenstehende Beobachter bewundemd oder neidisch
ein <Wunden> genannt haben. (Die Zeiten sind vorbei, dar-
über soll man sich keine Illusionen mehr machen.)

q

<Unsere Mundart ist nicht schlechter als andere>, behaupte-
ten jene, die den Neuen Schweizer Film unter widrigsten
Umst'änden möglich gemacht haben. Yoll Zom und voll
Bitterheit sprachen sie von der Schweiz als von einem kolo-
nisierten, einem besetzten Land. Und gegen die Kolonisation
setzten sie einen selbstbewussten Provinzialismus. Alain
Tänner behauptete ihn dem Schreibenden vor einer Kamera
des ZDF ganz l<7ar und rücksichtslos noch anfangs der sieb-
ziger Jahre. Das ging, mit der nötigen Ironie im Tonfall zwar,
sehr weit, bis hin zu der Parole <Schafft, zwei, drei, mehrere
Vietnamy. Es gab damals eine weltweite antikolonialistische
Solidarität, und sie reichte, wie das Beispiel zeigt, bis ins
kulturelle Selbstversländnis von Kulturschaffenden. Filme-
machen in einem Land, das fast hundert Prozent seines
Film<bedarfs> pfannenfertig importierte, war ein Akt der
Auflehnung. Der Filmemacher war ein Partisan. Er war nicht
einfach einer, der sich etwas von der Seele filmen musste
und dazu ein Recht anmeldete. Da stand noch etwas dahinter
oder darüber, eine politische Vision, wenn man will. Das
gewichtigste Argument in den Kampagnen fiir eine Verbes-
serung der staatlichen Filmförderung oder fiir die öffnung
des Femsehens auf die einheimische Filmproduktion war
nicht der Hinweis auf ein paar brachliegende Talente, sondem
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<Die lhiederholung>, Richard Dindo, 1970

ir

<KrawallD, Jürg Hassler, 1970 (Bild Candid Lang)
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iener andere auf die unheimliche Abhängigkeit und die da-

mit verbundene Prägung durch den wahllosen Import von
Filrnen, das heisst auf den Identilätsverlust auf einem be-

stimmten, kulturpolitisch nicht zu verachtenden Feld.
Der neue Schweizer Film, eine Leistung der <68er Gene-

ratioru>, begab sich auf einen langen Marsch. Als die Kino-
und Femsehleute nach Solothum kamen und sagten: Macht
doch endlich Filme, die die Leute sehen wollen, dann sind

wir auch dabei, wurden die Filmemacher nicht kleinlaut. Sie

sagten: Unsere Filme sind schon in Ordnung, und sie werden
ihr Publikum bekommen, notfalls auch ohne euch. Sie be-

karnen recht. Manch ein kleiner Film, der im Parallelverleih
durch altemative Spielstellen vertrieben wurde, erreichte

mehr Zuschauer als heutzutage ein kleinerer Film, vor allem
ein Dokumentarfilm im Kino.

Vor zehn Jahren, rund zehn Jahre nach den ersten <<ver-

rückteru> Versuchen von Schweizer Filmemachern, ihrem
Publikum klar zu machen, dass ihre <<Mundart nicht schlechter

ist als andere>, waren mehr oder weniger grosse Teile einer
Partisanenstrategie noch intakt im Selbstverständnis jedes

einzelnen Filmautors. (Dass wir CINEMA machten, gehört

selbstverständlich auch ins allgemeine Tableau. Auch wir
dachten, dass unsere Mundart nicht schlechter sei als alle
anderen von den <Cahiers du Cin6ma> bis zur <Filmkitilo).)
Schon zeichneten sich allerdings auch gewisse Entwicklungen
am Horizont ab, die der Schweizer Film durchmachen sollte,
und die ihn an diesen heutigen Punkt der Ratlosigkeit und
Konfusion geliihrt haben, die - so bleibt immer noch zu
hoffen - keine heillose ist.

Das Femsehen hat sich der Fähigkeiten und des Renom-
mees, das sich einige Filmemacher anderswo erworben hat-
ten, bedient. Das Kino ist eingestiegen. Rolf Lyssys <Die
Schweizermachen> hat einen verhängnisvollen Massstab ge-

setzt. Die Koproduktionen haben einen geftihrlichen An-
schluss an den Europäischen Film hergestellt. Nicht nur das:
Auch erfreuliche Entwicklungen stellten sich als äusserst
problematische heraus, als kaum zu bewältigende. Solange es

in der Schweiz keine Filme mehr gab, blieben die paar, die
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sie dennoch wagterl unter sich. Filmemaclen war keine Aus-

sicht, kein Trauh, und auch kein Beruf. In einem Land, das

Filrn'e produziert, wollen ganz selbstverständlich junge Leute

o"um Filmn. Es zeigt sich nun, dass sie bei der beschränkten

Produktionskapazilät keinen Platz haben. Ein befreundeter

Filmemacher, der als Berater bei einer privaten Firma ar-

beitet, die den einheimischen Film regelmässig mit ansehn-

lichen Mitteln fördert, hat sich kürzlich bei einem <<Numerus-

clausus-Reflep> ertappt: Da lagen Projekte von Leuten vor,

die als Techniker beieits im Film arbeiteten und nun mit
Hif" uott <kulturellem Gelö Autoren werden wollten' Der

besagte Filmemacher verspürte plötzlich einen Augenblick

lang-Hemmungen, ihnen Hoffnungen zu machen auf eine

iläemachertaufbahn. Was würde dann auf den ersten klei-

nen Film folgen, fragte er sich; die eigenenErfahrungen gaben

ihm die Frage auf.

Es gibt noch immer zuwenig Filme aus der Schweiz fiir die

Sctiweiz. Der Marktanteil der einheimischen Produktion im
Kino und auch am Femsehen ist noch zu gering, das politische

Ziel des neuen Schweizer Films noch lange nicht erreicht'

Aber die Mittel reichen nicht aus, um es zu erreichen, weder

die Mittel, die sich dieser Film auf dem <freien MarkD> er-

wirtschaftet, noch jene, die ihm kulturpolitisch wache Körper-

schaften und der Staat zur Verfiigung stellen.

Der Schweizer Film steckt in einer tiefen Krise, und es

gibt keine brauchbaren Strategien.
Die Strategie der Bundeshlmförderung, so wie sie sich in

den letzten iwei Jahren herausgebildet hat, finde ich beson-

ders fragwürdig. Sie besteht in der Konzentration der wenigen

verfügbären Mittel auf die - relativ - grossen Projekte be-

standäner Realisatoren und das äusserst begrenzte Experi-

ment mit einigen wenigen glücklichen anderen' (Das <Nu-

merus-clausus-syndrom>> ist da eigentlich schon ziemlich weit

fortgeschritten.) 2u dem Zeitpunkt, da diese Zeilen geschrie-

ben-werden, Mitte November 1982, scheint schon das gesamte

12
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Budget für Herstellungsbeiträge des Jahres 1983 an ein paar

Projekte gebunden zu sein; kommen die Resthnanzierungen
dieser Projekte bis zum Frtihling 1983 zustande, wird vom
Bund nichts mehr zu erwarten sein. (In seiner letzten Sitzung
soll der Begutachtungsausschuss ftir Herstellungsbeiträge mit
seinen Anträgen sogar bereits ins Budget 1984 hinübergreifen
haben wollen, als er die eingereichten Gesuche einmal nur
auf die Förderungsruürdiskeit hin prüfte.)

Die Konzentrationsstrategie wird auch sichtbar in der Er-
höhung der Maximalsummen. Es gibt nun tatsächlich bereits
vier Filme, die zusammen in einem Jahr (nicht einem Ka-
lenderjahr, aber das ist ein Detailunterschied) zusammen
1,5 Millionen Franken an Herstellungsbeiträgen abgerahmt
haben . . . bei einem Jahresbudget von rund 2,5 Millionen
Franken.

Bei den Qualitätsprämien dagegen geht man schon längst
nicht mehr auf die Maximalbeträge; der Plafond ist da auf
60000 Franken gesenkt worden. (Vorübergehend sank er gar

auf 50000.) Eigenartigerweise sind es dann - wie zur Beslä-
tigung der Politik der Herstellungsbeitrtige - häufig wieder
die gleichen Filme, die auch bei den Prämien wieder auf-
tauchen.

Aber man wird fragen müssen: Soll der Schweizer Film
aus den Werken von Goretta, Tänner, Godard, Koerfer,
Imhoof, Schlumpf und Gloor bestehen? Darauf läuft's doch
hinaus, mehr oder weniger. Und man wird weiter und noch
einmal fragen müssen: Ist das der Film, den wir wollten?
Haben sich die genannten Autoren (und ein paar andere
wenige dazu) so emeuert, dass sie die ständige Emeuerung
unseres Filmschaffens allein garantieren können? Oder
steuern wir geradewegs auf eine neue Erstamrng hin, mit der
aktiven Unterstützung der staatlichen Kulturpolitik?

Ich habe einmal gesagt (und in CINEMA geschrieben),
dass wir in der kleinen Schweiz, solange die öffentliche Hand
und das Femsehen sich nur halbherzig fiir das einheimische
Filmschalfen engagieren, dazu verdamml seien, kleine geniale
Filme zu machen. Es ist mir ziemlich übel genommen worden.
Ich denke jedoch jetzt, bei einem Rückblick auf das <För-
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derungsjahr 1982>, dass da noch immer ein bisschen Wahrheit
drin steckt. Die Beteiligung des Staates an fünf grossen
Produktionen pro Jahr, an Produktionen, die dann - mit der
Ausnahme eines Films, <<L'All6gemenb) von Marcel Schüp-
bach - erst noch ziemlich mächtige ausländische Kopro-
duzenten brauchen, kommt mir manchmal wie Hochstapelei
vor. 'Was ist an Daniel Schmids <H6cate>, und was wird an
Claude Gorettas <La mort de Mario Riccil> so eminent
schweizerisch sein? Mir gefüllt <H6cate> nicht schlecht, und
Gorettas Drehbuch verspricht einiges, aber das sind doch
<<Gaumont-Fi1me>. Und zudem ist das Engagement des Bun-
des ein Engag ementfi)r die Autoren, denn der Infrastruktur des
Schweizer Films haben die beiden <europdischen Filme>
herzlich wenig gebracht. Der Schweizer Filmftirderung lieb-
stes Kind ist im übrigen zur Zeit Jean-Luc Godard. Herstel-
lungsbeiträge für <Sauve qui peut (la vie)> und <Passioo>,

Qualitätsprämien für <Sauve qui peutr> und <<Lettre ä Freddy
Buache>; er darf sich wirklich nicht beklagen. Wenn er zu
diesen Betr?igen noch den Herstellungsbeitrag an Robert

Dreharbeiten zu <Yvon Yonne>, Claude Champion, Agnös Con-
tat,1968
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Bresson zählt, muss es einem x-mal abgewiesenen Schweizer

Nachwuchsautor schon ein bisschen eigenartig vorkommen,
und man kann es ihm nicht verargen, wenn er ausruft. Es

war wirklich ein teurer Beweis, den die eidgenössische Film-
Iärderung da geführt hat, dieser Beweis, dass unsere Film-
Iärderung Kulturftirderung ist, und dass sie bereit ist, ihre
Verpflichtungen im Rahmen des französisch-schweizerischen

Koproduktionsabkommens wahrzunehmen.
Also: Die staatliche Filmfürderung hilft (unter Mitwirkung

von Femsehanstalten und ausländischer Koproduzenten, die

rnit den Filmftirderungsanstalten ihrer Länder operieren),
dass jährlich ein paar wenige Schweizer Autoren ansehnliche
Villen in die europiüsche Filrnlandschaft stellen. Aber die

Slums im eigenen Land werden deshalb nicht kleiner.
Man muss sich jetzt fragen, ob diese Politik einen Sinn

rnacht; ob die Zeit der Villen nicht vorbei sei und man sich
effrzienter an die Sanierung der Slums machen sollte. Aus-
zugehen ist leider von der Tatsache, dass die Förderungsmittel
des Bundes sich in den nächsten drei Jahren nicht verdop-

Dreharbeiten <Lieber Herr Dokton, Filmgruppe Schwanger-
schaftsabbruch, 1976
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peln werden, und dass das Rahmenabkommen Femsehen-

Fn" 
"r"tt "itnt, 

wie SRG-Generaldirektor Schürmann noch

uot *""ig." fufonaten versprochen hat, in nächster Zeitrcaß-

;i..t;;?;kann und somit die rund zwei Millionen für

är" Sttt*tir"r Film wieder in weite Feme gerückt sind' Man

wird also in nächster Zeit $eich arm sein'

At*; Leute bauen teine Vitlen. Und so müsste sich die

,tuutli.h" Fittttförderung emstlich überlegen, ob sie nicht aus-

t.nfiittU.tt;- en Film irmöglichm soll, Qer 
delt engen Verhält'

;;t*, i, iirrr* Land aniepasst ist' Prestigeproduktionen

rinO itg.nO*ie obszön, wiö beispielsweise die grosszügigen'

i" poÄ"pOt"" Beitr?ige der Zirmsten Nationen an internationa-

irtt euisttUungen, Kongressen und Messen''- 
i"iä.tott rri"oäu mtisste einmal diskutiert und systemati-

siert ierden: Mit den zweieinhalb Millionen,die dem Bund

iui fift"ttiittellungsbeiträge jährlich zur Verfügung stehen'

fä.iligt .i ti.tt actitmat mii 250000 Franten an bescheidenen

erösseien Proiekten und gewinnt das Schweizer Femsehen

;;;ia;ö.;;tön mit je 1s-0000 Franken' Die restliche halbe

rtiifri"" ä.ttt in nocü kleinere Projekte' Die Herstellungs-

;;ittäc.;;h"n an Filmprojekte, die erstens spitz und konekt

k;idfi# sino, uno d'ie zweiiens ganz offensichtlich die

ieichender Emeuerung (der Filmsprache, des Produktions-

äo["t oO"t der Theniatik des neüeren Schweizer Films)

it};;. Bevorzugt müssten Filmautoren und -produzenten

*äiä"", Ji" I iactr guter Ttadition des neuen Schweizer

Films - aus wenigviel äiinia üdnicht aus viel das Übliche'

ä"ii'fuu oieser"gefärderten Filme wären nicht die Wett-

bewerbe von Berlin und Cannes, sondem das <Gorum des

ilc;;-Fil"tt, in gerlin, die <Semaine de la Critique> und

äi" iö"i--"ite des r6alisateurv in Cannes; und nicht die

giort* Stadtkinos, sondern die kleinen Studios'
- ft itt 

"ig"nartig, 
aber keineswegs übenaschend, dass zur

z"il ii" F"il"t, a;i dieser Vision entspricht, entsteht, und

äur, 
", 

wiedei Alain Tanner ist, der ihn macht' Tanner ist

;; t;id oligttt Years Awayr> zurückgekommen auf das

tvtassvon,,I-a Sähmandre> und <<Le retour d'Afrique>' Hätte

"i rtutt der zwei Stars (Bruno Ganz und Teresa Madruga)

16



.{:

I7

<Fluchtgefahnt, Markus Imhoof, 1974



Dreharbeiten zu <L'Hypothöquen, Frödöric Gonseth, I97I: an der
Kamera Renato Berta, Marcel Schüpbach
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zwei unbekanntere Schauspieler engagiert, würde sein neuer
Film, <Dans la ville blancheD, nur eine halbe Million Schwei-
zer Franken kosten. (So kommt er ungefähr auf 600000.)
Das Filmftirderungsbudget des Bundes <belasteb Tannermit
150000 Franken; das Schweizer Femsehen ist mit ebensoviel
eingestiegen. Ubrigens produziert Tanner wieder selber, seine
Firma heisst Filmographe.

Vor rund zwei Jahren (in CINEMA 2/80) habe ich unter
dem Titel <Von Geld und Geisb einige <unordentliche Ge-
danken zur Eigendynamik der schweizerischen Filmproduk-
tioo) publiziert, und ich will jetzt nicht einfach behaupten:
<Ich habe es schon immer gesagt, aber keiner will ja zuhöreo>.
Zu behaupten gilt es wieder, dass wir gewisse Filme nicht
vermögen, und dass der <Immer-grösser-immer-schöner-im-
mer-erfolgreicher-Mechanismuy endlich resolut in Frage
gestellt werden muss. Viele der schönsten Schweizer Filme -
von (La Salamandre> bis <Grauzone>> - sind kleine Filme;
viele langweilige, nichtssagende sind relativ grosse.

Die Angst (derFilmforderer), dass der SchweizerFilmvon
der Bildfläche verschwände, wenn das einzelne Werk im
Schnitt hnanziell bescheidener würde, ist unbegründet. Denn
die Not macht erfinderisch, und es gibt noch Erfinder unter
den Schweizer Filmautoren, nicht nur unter den <Grossen>
(aber auch unter ihnen; sie sind noch nicht alle in der Kon-
vention verkommen), sondem auch unter jenen, die man
unter den gegenwärtigen Umsländen einfach nicht zumZuge
kommen lassen kann. . . oder will?

Martin Schaub
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Time is on my Side

Von der Idee zum Buch, Aufzeichnungen,
Juli-November 1982
Von Bemhard Giger

Amsterdam,l97l

Basel, 15.Iuli

Selbstverliebt und elegant ttinzelt er auf der Bühne herum
und singt die alten Lieder. Die Abendsonne wirft ihre Strahlen
über das Stadion, die bunten, die Bühne schmückenden
Tücher leuchten im Gegenlicht. Im Hintergrund zieht dann
und wann ein Güterzug vorbei, einmal ein unendlich langer,
mit fabrikneuen Mittelstandswagen beladener. Die Schienen-
arbeiter haben ihre Werkzeuge zur Seite gelegt, für einmal
werden sie nicht im <<Bliclo> lesen müssen, was passiert ist,
sondern selber etwas erzählen können.
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Es fliegen nicht wie bei Fussballspielen Kunststoff-Bier-
flaschen herum, Alkohol wird nicht verkauft, nur Fruchtsäfte
und Choco-Drinks. Süsse Düfte verbreiten sich, aber die
Joints werden ganz selbstverständlich geraucht und herum-
gereicht, niemand muss hier demonstrieren, dass er einen
durchzieht. Vor mir ist ein Mädchen aufgestanden, einfach
aufgestanden und nicht aufgesprungen wie ein durchgedreh-
ter Fan. Das Mädchen schreit sich nicht die Seele aus dem
Leib wie die jungen Engländerinnen in den Filmen über die
frtihen Auftritte der Band. Sanft wiegt es seinen Körper hin
und her.

Es gab eine Zeit, da ist es bei den Konzerten der Rolling
Stones regelmässig zu Krawallen gekommen. Den ersten
richtigen Mord, den es in einem von einer Hollywood-Firma
vertriebenen Film zu sehen gab, haben die Brüder Maysels
in Altamont aufgenommen. Jetzt ist alles anders. Lasst es uns
noch einmal schön haben zusammen - das ist die Botschaft.
Die wilden Jahre sind vorüber, und was war, das war. Über
verpasste Chancen nachzudenken bringt nichts mehr.

Alter Schweizeryeist

Rückblende in eine Zeit, die ich nur vom Hörensagen kenne:
Die Mitarbeit bei einer Ausstellung und einer Publikation für
das Berner Kunstmuseum über den 1953 gestorbenen Foto-
reporter Paul Senn kommt mir gelegen. Sein Werk, sein
Archiv führt zurück indieZeitzwrschen 1930 und 1950. Krise,
Armut, Arbeitslosigkeit; Friedensabkommen, Landi, Mobil-
machung; Krieg, Flüchtlinge und einneuerAnfang- das sind
Stichworte zur Arbeit dieses grossen realistischen Erzählers.
Hingezogen hat es ihn aber ganz besonders zu den Bauern.
Im Emmental, da hat er aufgeatmet. Seine Bilder zeugen von
einer tiefen Verbeugung vor diesen in Feld und Wald hart
arbeitenden, vor Gesundheit strotzenden Menschen, die noch
eins zu sein scheinen mit ihrer Umwelt, mit ihrer Welt.

Seinen grossen Tlaum hat Senn in dem einzigen zu seiner
Lebzeit erschienenen Buch beschworen: in dem Bildband
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Paul Senn: Gemeinderäte, Walterswil, 1938 (in: P.5., Bilder aus
der Schweiz, Colleaion la mömoire de l'eil)

<Bauer und Arbeiten>, der 1943 in der Büchergilde Gutenberg
herausgekommen ist und als Beitrag gedacht war zum <Brük-
kenbau zwischen Stadt und Lanö. Im Vorwort schreibt
Amold Kübler: <Bauer und Arbeiter haben schwer, sich zu
verstehen. Die Schwierigkeit liegt in der Sache.In den Streit-
fragen, wie das Leben der schweizerischen Stände zu ordnen
sei, haben sie sich oft weit voneinander entfemt, weiter als
nötig, weiter, als gut fürs Ganze war. Irrtum, Kurzsichtigkeit,
Unkenntnis haben die Entfremdung gefördert. Dem besitz-
losen Klassenkämpfer erschien der Bauer auf seinem Grund
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und Boden als Gegner oder Feind. So wollte es die politische
Theorie. Dass wir in einem und demselben Vaterland zusam-
men wohnen, war ohne Bedeutung. Heute sind wir eines Bes-
sem belehrt. Bauer und Arbeiter einander näherzubringen, zu
gemeinsamem, einigem Handeln im Staat sie zusammenzu-
führen: wo ist der Mann, der dem Lande diesen Dienst tun
kann? Wer ist es, der dazu die Kraft - und den Mut findet?>

Sie sind mir zu gross, Küblers Worte, auch wenn ich nicht
lachen mag über den Pathos, der aus ihnen spricht. Dem
Fotografen Senn und seinem Förderer Kübler nehme ich die
leidenschaftliche Beschwörung einer idealen Schweiz ab, sie
hatten, so glaube ich, dabei keine eigennützigen Hinterge-
danken. Heute jedoch ist solches ärgerlich und gef?ihrlich.
Das Denken, das diese Bilder und Worte gebar, muss oft her-
halten als plumpe Propaganda. Ja, sie sind jetzt wieder öfters
zu hören, die Reden, die sich am Vergangenen orientieren
und das Schlagwort von der guten alten Zeit zu;m Mass aller
Dinge machen. Aber sie passen schlecht in den schweizeri-
schen politischen Alltag, sie werden zur Heuchelei.

So kommt es, dass ich meinen Zom über das, was heute
passiert, an dem braven Fotoreporter Senn abreagiere: Einer,
derbeim Schwur des Generals vor derBundesversammlung-
Senn war bei dem historischen Ereignis im Auftrag der
<Zürcher Illustrierteo> anwesend - die Aufnahme verzittert,
der ist ein Untertan. Der hat Angst.

Die lch-Zeit

<WinterstadD beschrieb die Stimmung einerlnnenwelt. Was
ich erzählte, konnte jeder als meine Privatsache abtun. Was
geht Mr. X denn schon dieser unrasierte, hohläugige Säufer
an? Die Schwierigkeit, mit sehr persönlichen Zeichen einen
Zustand, den man selber zwar besonders intensiv empfindet,
von dem man aber glaubt, dass er eigentlich auch andere
belasten müsste, so zu beschreiben, dass diese Zeichen leser-
lich bleiben, wurde mir erst im Nachhinein richtig bewusst.
Beim Schreiben des Buchs und bei der Herstellung des Films
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Persönliche Zeichen yon der Leinwand: <Interiors>, <Il Pratot
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war nur das eine entscheidend: dass das, was ich mache, {iir
mich stimmt.
.. Dass ich konsequent von meinen eigenen Erfahrungen,
Angsten und verschütteten Hoffnungen ausging und dass ich
darin nichts Aussergewöhnliches sah, war eine logische Folge
meiner Arbeit als Filmkritiker. Film war für mich nie nur dis,
was man auf der Leinwand angeboten bekommt, sondem
immer Teil eines weitverzweigten, komplizierten Systems,
für dessen Funktionieren ausserfilmische Einflüsse ebenso
bestimmend sind wie die Ideen der Filmautoren. Das mag
zwar wie eine Selbstverst2indlichkeit tönen, ist es aber in der
Praxis keineswägs. Eine Filmkritik, die über Inhalte und for-
male Gestaltung hinausgeht und auch produktionsverhält-
nisse berücksichtigt oder versteckte politische Absichten auf-
deckt, findet - zumindest in den Feuilletons unserer Tages-
zeitungen - kaum statt. Kann oft auch nicht, weil im Feuille-
ton von Politik und Wirtschaft nicht oder nur am Rande die
Rede ist.

Schreiben über Film im Kulturteil verstand ich deshalb
mehr und mehr als eine mögliche, als persönliche Reaktion
auf Mitteilungen von der Leinwand. Als einer, der in erster
Linie über Filme zu schreiben hat und nicht über das Kino,
wollte ich nicht anders sein als der <gewöhnliche Zuschauen>.
Mit der Zeit habe ich diese Haltung zu pflegen begonnen.
Ich ging kaum mehr in Pressevorfiihrungen, sondem wollte
mich als Teil des Publikums fiihlen, wollte lachenundweinen,
wie es mir geftillt, wollte nach dem Film mein Bier und nur
ja kein tiefschürfendes Gespräch über das soeben Gesehene
fiihren. Meine schriftlichen Äusserungen zum Film wurden
nach und nach zu subjektiven Bemerkungen eines Zeitge-
nossen, der - allem zum Trotz, was unsensible Geschäfts-
leute dem Film antaten - ein leidenschaftlicher Kinogeher
geblieben war - einer, der in der Dunkelheit des Kinosaals
nach den verborgenen Zeichen des Glücks sucht.

Dieser Art des Schreibens entgegen kamen im Kino jene
Filme, bei denen auch der Zuschauer spürt, dass sie aus dem
Erfahrungsbereich ihrer Realisatoren herausentwickelt wur-
den: Wenn der dort oben von sich spricht, dann will auch ich
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mich in den Film einbringen können. Und umgekehrt: Wenn
ich da oben etwas erzähle, dann erzähle ich von mir, denn

die dort unten sollenja auch bei sich selber bleiben.
<Winterstadtr> also ist aus meinem und aus dem Erfah-

rungsbereich seines Hauptdarstellers heraus entstanden. Der
Film bewegt sich in unseren Innenwelten, er handelt von
Privatsachen. Im Kino aber wird die Privatsphäre des Autors
verletzt von fremden Augen. Das kann zu Missvers!ändnissen
führen.

Die Idee, zwischen Privatem und Persönlichem zu unter-
scheiden und die Begebenheiten der Innenwelt mit den An-
sprüchen der Aussenwelt zu vereinen, bildete den Ausgangs-
punkt zu einem weiteren Film.

Bei uns in der Schweiz

<<Der GemeindepräsidenD, ein Arbeitstitel. Erzählen möchte
ich von den Erfahrungen eines Lokalpolitikers, der einst mit
Idealismus und gesundem Menschenverstand angetreten ist,
im Lauf der Zeit aber erfahren musste, dass sich diese Quali-
täten im politischen Alltag schnell verbrauchen und von einer
fast kalten, jenseits der Gefiihlswelt liegenden Sachlichkeit
abgelöst werden. Die Gleichgültigkeit der Bürger dem politi-
schen Geschehen gegenüber einerseits und andererseits die

Verrohung der <politischen Klasse>>, die des Bürgers Gleich-
gültigkeit geschickt auszunutzen versteht, macht dem Ge-
meindepräsidenten zu schaffen. Eine Hausbesetzung, bei der
ein Parteifreund eine zwielichtige Rolle spielt, bringt ihn aus

dem Gleichgewicht. Die Ermordung seines besten Freundes
untergräbt seinen guten Ruf endgültig, weil durch diese Tat
bestätigt wird, was als Gerücht schon lange die Runde machte,

fiir den Gemeindepräsidenten jedoch nie von Bedeutung
war - aber einen schwulen Freund darf sich ein Lokalpolitiker
halt nicht leisten. Die Geschichte handelt in einer kleinen
Stadt. Irgendwo in der Schweiz. Heute. Die Geschichte und
die Figuren sind erfunden. Doch sie könnten stimmen. Er-
funden habe ich sie, weil ich nicht die Absicht habe und
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auch keinen Sinn darin sähe, bestimmte Personen oder Par-
teien in die Pfanne zu hauen. Abgesehen davon möchte ich
nicht, dass das Interesse des Zuschauers an einem vorder-
gründigen Rätselspiel darüber, welche Figur nun welche in
der Offentlichkeit bekannte Person meint, hängenbleibt.

Die Idee dahinter? Im Exposö schreibe ich: <Seit ich mich
erinnern kann, wurde am Familientisch zu Hause über Politik
gesprochen, über Innen- und Lokalpolitik im besonderen.
Durch diese Erfahrung mit der Politik sozusagen im alltäg-
lichen Gebrauch, in,ihrer vielleicht normalsten, unbeschwer-
testen Form, und dadurch, dass ich seit drei Jahren auf der
Redaktion einer grossen lokalen Zeitung arbeite, habe ich
das schweizerische politische Leben, ohne es bewusst anzu-
streben, kennengelemt.

Ich gehe - nicht immer - ins Stimmlokal, wenn ich dazu

,,aufgerufen" werde, und ich informiere mich über das schwei-
zerische und das intemationale politische Geschehen. Mehr
und mehr aber frage ich mich, ob denn die konventionellen
Formen, nach denen die heutige Politik funktioniert, nicht
schon zu abgebraucht seien, um mehr als nur gerade das

Filmwissenschaft
Universität Zürich
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Nötigste zu ermöglichen. Kann die Politik aufZeitströmungen
noch so reagieren, dass diese in die politische Praxis Eingang

finden?
Die Jugendunruhen und vor allem das, was sie im politi-

schen Alltag der Schweiz ausgelöst haben, diese Verhlirtung
und diese Hysterie, haben mich an vielem zweifeln lassen,

was für mich vorher,,halt einfach so wat'o' Das ungute Ge-
ftihl, dass die Politik, so wie sie heute ist, eines Tages nicht
mehr standhalten könnte, wenn sie von einem wild um sich
greifenden Fanatismus auf die Probe gestellt würde - das ist
die Idee dahinter.>

Und: <,,Winterstadt" - das war ein Film als Ersatz Iür die

Verzweiflung und die Angst, ein Film als Verdrängung dieser

selbstquälerischen Lust, ganz abzudriften.,,Der Gemeinde-
präsidenf' - das ist ein Ersatz für die gelegentliche Sehn-

sucht, ein Terrorist zu sein in dieser erstarrten Welt.>
Mit dem Exposö will ich das Geld suchen fiir den geplanten

Film, etwa 320000 Franken sieht das Budget vor. Das Dreh-
buch soll, in Zusammenarbeit mit einem Ko-Autor, der im
Drehbuchschreiben mehr Erfahrung hat als ich, erst ent-
stehen, wenn die Produktion einigermassen gesichert ist.

Ich nehme nicht an, dass die Kommissionen, denen ich
mein Projekt vorzulegen gedenke, die Bemerkung von der
Sehnsucht nach dem Terrorismus besonders emst nehmen.
Wie sollten sie auch, wo doch äusserlich an mir kaum etwas
auf die Lust zum Bombenlegen hinweist. Ich bin keinArbei-
terkind und kein Bauemsohn, das Bürgertum, der gehobene

Mittelstand hat mich geprägt. Das kann ich nicht verleugnen.
Schaufenster einschlagen oder Steine schmeissen gegen Poli-
zisten im Kampfanzug, das ist nicht meine Sache, das ver-
bietet mir meine Erziehung, und ich muss gestehen, dass es

mich nicht belastet. Ich habe gelemt, im Zweifelsfall freund-
lich zu bleiben, ich bin geübt darin, den Vemünftigen zu
markieren. Wie wohl es mir ist in dieser halb vorgeläuschten,
halb emstgemeinten Rolle, die ich unter normalen Um-
ständen mir selber zuweise, braucht die, die mein Projekt zu
beurteilen haben, nicht zu interessieren. Es scheint mir darum
fast unmöglich, einem Kommissionsmitglied, einem Ex-
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perten, von dem ich vielleicht nur gerade den Namen weiss,
zu erklären, was ich wie und warum ich es machen will. Ich
müsste ihn.eigentlich bei der Hand nehmen und durch all
die Büros, Amter, Strassen und Wirtshäuser fiihren können,
in denen ich die Eindrücke sammelte, die sich schliesslich
zu der Idee liir den Film verdichteten. Ich müsste ihn über
längere Zeit zumTeilhaber machen meiner Gedankengänge,
ich müsste ihn soweit bringen, dass er meinen Geliihlslagen
und meinen wahren Empfindungen ohne Fragen folgen
könnte. Zwischen ihm und mir dürfte es keine Distanz mehr
geben.

Soweit wird es nie kommen, ich weiss es, aber dieses Hirn-
gespinst eines sozusagen paradiesischen Filmförderungs-
modells mag ein Hinweis darauf sein, wie schwer die Ver-
ständigung zwischen einem um Unterstützung bittenden
Filmemacher und einem Begutachter, für den dieser Filme-
macher ein Gesuchssteller unter vielen ist, in einer Sache
sein kann, die als Entwurf auf dem Papier vorliegt, letztlich
aber erst im Kopf ihres Erfinders vorhanden ist, und auch
dort noch ohne feste Form. Vom Begutachter wird hier,
wenn er wirklich auf das ihm vorgelegte Projekt einzugehen
bereit ist, eine Vorstellungskraft verlangt, die er beim besten
Willen nicht aufzubringen imstande ist.

Das Expos6 zum <Gemeindepräsidenten> erzählt gradlinig
eine Geschichte, es erzätrlt sie in grellen Tönen. Ich will
damit anzeigen, dass der Film nicht gedacht ist als Studie
eines Besserwissers, dervom Schreibtisch aus auf das dumme
Volk herabschaut, sondem als Drama, das ganz direkt all-
tägliche Vorgänge beschreibt und sie zu möglichst eindring-
lichen, vielleicht überzeichneten, aber typischen Bildem aus
unserer Umwelt vergrössert. Dass der Film der Gradlinigkeit
der geschriebenen Geschichte nicht bedingungslos folgen
wird, weil er sich, wo immer es geht, auf Stimmungen ein-
lassen soll, auf Gesichter, die selber Geschichten erzählen,
kann ich zwar erwähnen, flir die Beurteilung des Projekts
wird dies aber kaum von Bedeutung sein, weil solche Ideen
zur Gestaltung vorerst bloss Behauptungen sind.
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Unsere Problemchen!

<Kupferstunde) von Dres Balmer. Am Schluss kehrt der

Autor, der Vertreter der humanitären Organisation, mit der

Erfahrung in die Schweiz zuriück, dass es für einen, der sich

gemäss seinem Auftrag um Entrechtete, Verfolgte und Ge-

lung"n" kümmem muss, dort, wo die Menschenrechte nicht

mehr gelten, fast unmöglich wird, diesen Auftrag neutral zu

erfüllen. Auf dem Heimweg fährt der Autor an einer Bau-

stelle vorbei, die Leute reden dabei <vom Bau der Abwasser-

reinigungsanlage, deren Zuflussrohre unter den Bahnschie-

nen durchgeführt werden müssen, was angesichts der uner-
warteten Härte des Gesteins erhebliche Mehrkosten verur-
sacht. . > Eine für unser Land nicht ungewöhnliche Ange-
legenheit, über die in der Zeitung geschrieben und in Ver-
sammlungen debattiert wird. Schliesslich werden hier ja
Steuergelder ausgegeben. Im Vergleich jedoch zu dem, was

der Autor aufallen vorderen Seiten seines Buchs beschreibt,
scheint das, was die Leute zu Hause beschäftigt, gendent
lächerlich und auch beschämend zu sein. Auf der anderen
Seite beklagt man sich immer wieder darüber, dass der Bürger
seiner näheren Umgebung, dem Bereich also, der ihn ganz

direkt betrifft, zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Darum
müsste man eigentlich froh sein, dass sich einer über den
Bau einer Abwasserreinigungsanlage Gedanken macht.
Müsste man eigentlich - kann man aber nicht, solange die
Gewichtung unserer kleinen Problemchen und des schreien-
den Elends am anderen Ende der Welt dermassen unver-
hältnismässig ist. Hier einen Ausgleich zu schaffen, ein Be-
wusstsein darum, dass die Welt nicht hinter unserer kleinen
Stadt aufhört, wäre Aufgabe derer, die die Informationen
verbreiten. Das ist leichter gesagt als getan.

Ich habe auch einmal - indirekt wenigstens - in der Zei-
tung über El Salvador geschrieben: in der Tagesschau liefein
kurzer Film, der zeigte, wie Soldaten Studenten zwingen,
sich auf den Boden zu legen, Gesicht nach unten, und wie
sie dann, weil sich unter den Festgenommenen angeblich
Subversive befinden, auf diesen Menschenteppich losschies-
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sen. Ich habe dem Kameramann, der diese Szene festhielt,
und dem Mediengiganten Fernsehen, der sie als Sensation
mit makaberem Unterhaltungswert in alle Welt vertreibt, Ge-
fühlslosigkeit vorgeworfen. Der Bericht ärgerte mich, weil er
den grausamen Akt zeigte, ohne auf die Mörder oder auf ihre
Opfer einzugehen. Eine Leserin hat mir dann einen bösen
Brief geschickt und den Kameramann vor meiner Kdtik in
Schutz genofirmen mit der Begründung, dass dieser ja nur
seine Arbeit erledigt habe. Von den Soldaten und den Stu-
denten hat sie nichts geschrieben, kein Zomüber die einen
und kein Mitleid mit den anderen fanden sich in ihren Zerlen
Ich konnte ihr deswegen keinen Vorwurf machen, denn auch
ich hatte das Thema El Salvador letztlich nur als Medien-
thema behandelt. Etwas anderes wäre mir gar nicht möglich
gewesen, ich bin Medienkritiker und nicht Redaktor im
Ressort Ausland. Ich habe mich - auf einer ganz andercn,
viel harmloseren Ebene als der Autor der <Kupferstunde> -
auch neutral zu verhalten: ich kritisiere die Femseh-Informa-
tion, ich informierte nicht über El Salvador.

Ich arbeite liir eine Zeitung, die man eine bürgerliche
nennt. Wenn mich alte Bekannte darauf ansprechen, sage ich,
dass ich dort - im Rahmen jenes Bereichs, für den ich verant-
wortlich bin - schreiben kann, was ich schreiben will. Ich
sage auch, dass das Wort liberal im Untertitel der Zeitung
kein leeres Versprechen sei. Früher, in den Jahren nach 1968,
als ich mich aus Überzeugung schwarz kleidete, hätte ich
mich einen Scheiss-Liberalen geschumpfen. Die Erklärung,
dass man auch in einer solchen Zeitung versuchen kann,
Dentprozesse anzuregen, hätte ich damals als faule Ausrede
venrorfen. Ist es Anpassung, wenn ich heute glaube, vielleicht
etwas bewirken zu können, indem ich beim Redigieren eines
von einer Agentur übermittelten Textes das Wort Rauschgift
durch das Wort Rauschmittel ersetze? Bin ich naiv, wenn ich
glaube, dass Veränderungen bei Kleinigkeiten, bei den De-
tails, bei Wörtem zum Beispiel, die das, was sie bezeichnen,
zugleich auch bewerten, beginnen müssen? Habe ich ein
Messer im Kopf, das so raffrniert funktioniert, dass ich es
nicht merke?
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Die ttWölfel der Kultur

Beim vierten Anlauf hab ich Glück gehabt: die Eidgenossen-

schaft erachtet ein Projekt von mir als {iirderungswürdig.
Zweimal habe ich das Drehbuch von <<Winterstadb> einge-
geben, einmal ein Drehtuch zu einer in Italien spielenden
Liebesgeschichte. Und jetzt eben das Expos6 zum <Gemein-
depräsidenteru>. Knapp sei der Entscheid der zusldndigen
Kommission auch diesmal ausgefallen, höre ich, aber immer-
hin ist der Film nun zu annähernd einem Drittel finanziell
gesichert. Das ist ein Anfang, der Hoffnung macht.

Andere versuchten es häufiger als ich und hatten trotzdem
keinen Erfolg. Noch andere versuchen es schon gar nicht
mehr, weil sie nicht mehr daran glauben, weil sie das ständige
Anrennen als Demütigung empfinden. Das Bild vom zuerst
fordemden, dann bettelnden und schliesslich entweder wut-
erfüllten oder resignierten Filmschaffenden ist - gestem,
heute und wohl auch in Zukunft - ein typisches fiir die
Situation des Films in diesem Land. Dass auf diesem Bild
dann und wann auch die zu sehen sind, die man, bloss weil
sie schon länger dabei sind, die Etablierten nennt, magzwar
Iür manch einen Namenlosen ein gewisser Trost sein, das Bild
wird dadurch aber auch nicht heiterer. Denn mit ihren
Namen wird ja von denen, die zur Verbesserung der heutigen
perspektivenlosen und darum bedrohlichen Lage sehr wohl
etwas beitragen könnten, ganz besonders Politik gemacht.
Tanner, Goretta, Schmid, Imhoof, Gloor, Lyssy und Koerfer-
das sind die Namen, auf die sich dieses mühsame Wir-sind-
wieder-wer-Gerede meistens bezieht. Sie sind die <Wölfe>
der Kultur. Ihre Leistungen sind für die Politiker gut für
grosse Worte, was aber darüber hinausgeht, will niemand so
recht zu seiner Sache machen. Filmliirderung, das ist halt
noch kein Wahlkampfthema. In der Propaganda der poli-
tischen Parteien wird der BegriffKultur - garw bewusst, wie
mir scheint - so abstrakt gehalten, dass die <Sachfrageru> im
Unterschied zu den meisten anderen Bereichen gar nicht erst
angeschnitten werden müssen.
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Kulturpolitik

Dem diesjährigen Filmfestival von Locarno hat Bundesrat
Hans Hürlimann, der Innen- und als solcher auch der Kultur-
minister, einen offiziellen Besuch abgestattet. Eine Rede hat
er nicht gehalten, nur beim Empfang des Filmzentrums und
der Pro Helvetia und bei einer Vorlührung am Abend auf der
Piazza Grande - es lief Wenders' <HammetD - hat er sich
der öffentlichkeit gezeigt. Als Beweis des guten Willens hat
das genügt, die Medien waren anwesend und haben das Er-
eignis festgehalten. Es gab auch ein offrzielles Essen mit dem
hohen Gast. Daran teilnehmen durften Lokalgrössen (das

eidgenössisch subventionierte Festival ist die bedeutendste
kulturelle Veranstaltung des Tessins), der Chef der Sektion
Film, der Leiter der Filmförderung, die ehemaligen Festival-
Direktoren und der neue Direktor. Zugelassen wurden auch,
obschon vorerst nicht vorgesehen, jene Mitglieder der Aus-
wahlkommission, die zugleich auch dem Exekutivkomitee
des Festivals angöhören. Die Liste ist vielleicht nicht ganz
vollständig, sicher aber ist, dass Hürlimann mit denen, die
von der Filmförderung ganz direkt betroffen sind, nicht zu-
sammengekommen ist: mit den Filmschaffenden. Wer es

seltsam fand, dem wurde erklärt, dass solches in der hohen
Politik gang und gäbe sei. Zudem sei es bei Anlässen dieser
Art nicht möglich, mit dem Bundesrat richtig ins Gespräch
zu kommen.

Bis einem Bundesrat die Nöte der Filmschaffenden zu
Ohren kommen, werden sie gesiebelt und geschliffen. Sie
werden übersetzt in eine Sprache, die die extreme Ausserung
nicht kennt: Was ganz unten verzweifelt tönt, kommt ganz
oben als vorsichtige, als diplomatische Mahnung heraus.

Jetzt ist Bundesrat Hürlimann zurückgetreten. Vor ein paar
Jahren noch hätte ihm in Filmerkreisen wohl kaum jemand
nachgetrauert. Nun sind jedoch Befürchtungen laut gewor-
den, dass durch diesen Rücktritt die Anliegen der Film-
schaffenden zurückgestellt werden könnten. Hürlimann, so
heisst es, hätte im Lauf der Zeit fur diese Anliegen sensibi-
lisiert werden können.
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Eines wird da offensichtlich: die Entwicklung der Labor-

Preise und der Mitarbeiter-Honorare, die rasante Teuerung
also und die immer höheren Ansprüche, die heute von Ex-
pertenkommissionen, Kritik und Publikum an die Filme ge-

stellt werden, korrespondieren in keiner Art und Weise mit
der Entwicklung film- oder überhaupt kulturpolitischer Pro-
zesse.

Letztes Jahr im Herbst

Vor einem Jahr: die Italienreise. Die Idee war, ohne feste
Route, aber doch einer grossen Bewegung von Süden nach
Norden, vom Herbst in den Winter folgend, unterwegs zu
sein und aus einem Gefühl des Ungebundenseins heraus
einen Film zu entwerfen. Eine Handlung war zuvor schon
sl,rzziert worden, es sollte die Haupthgur ein etwa vierzig
Jahre alter Mann sein (ich dachte daran, noch einmal mit
PeterHasslinger, dem Charlie aus <Winterstad0>, zu arbeiten),
kein Aussteiger, aber einer, der mit sich selber nichts mehr
rechtes anzufangen weiss. Ihm begegnen sollten drei Frauen:
eine verbitterte Ehefrau auf Ferienreise, die Tochter eines
Fremdarbeiters, die erstmals in ihrer Heimat war, dort die
grosse Liebe fand und nun nicht mehr recht weiss, ob sie
bleiben oder zurücKahren will, und schliesslich und vor allem
Olga, eine Frau auf der Flucht, eine, die zu Hause ausgerissen
ist, weil sie ihren brutalen Mann und überhaupt diese klein-
karierte Welt, die sie gefangen hielt, nicht mehr ertragen
konnte. Olga trägt ein Geheimnis mit sich herum, sie steht
vor einer grossen Entscheidung. Und sie ist bereit, sich einem
Fremden anzuvertrauen.

Von Entwurzelten, von Suchenden in einer ihnen unver-
trauten Landschaft sollte der Film handeln. Dabei sollte die
Hauptrolle die Landschaft selber darstellen - die Landschaft
als grosse Betörerin, als einmal vergnügte, einmal melancho-
lische Kupplerin.

Es blieb bei dem schönen Erlebnis, bei der Reise, die von
Perugia durch Umbrien nach Castiglione del.Lago am Trasi-
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meno-See fiihrte, von dort weiterging nach Siena, später
nach Parma, schliesslich nach Domodossola und über Iselle
auf den Simplon-Pass. Das Drehbuch, das in den Monaten
nach der Reise - im Winter - entstanden war, vermochte
den auf der Reise im Kopf gedrehten Film nicht wiederzu-
geben, es blieb bei Andeutungen, beispielsweise über Foto-
grafien. Die Geschichte - die bis zum Drehbeginn sicher
noch oft abgeändert wordenundvielleicht selbst beim Drehen
noch auf andere Wege gekommen wäre, weil sie eben aus
der Landschaft, die sie durchquert, hätte wachsen sollen -
wirkte eher konventionell, weil sie nicht viel mehr war als das
Gerüst einer Idee. Damit kann man einen Film aber nicht
hnanzieren.

Ein Beispiel: Mir war es nicht besonders wichtig, dass die
Hauptfigur ein Femsehredaktor ist. Der Mann musste einfach
einmal einen Beruf haben, und da habe ich einen gewählt,
der mir wenigstens nicht ganz unvertraut ist. Die, die mein
Projekt zu beurteilen hatten, sahen das aber anders.

Ich glaubte, durch <Winterstadb sei deutlich geworden,
dass ich eine fiir einen Film gedachte Geschichte oder einfach
eine Reihe von Ereignissen erst aufgelöst in Bildem richtig
erzählen kann. Natürlich sollte das bei jedem Regisseur so
sein, doch mein Fall schien mir ein besonderer. Ich habe
mich getäuscht.

Rückschläge

Das Expos6 zum <Gemeindepräsidenteru> kommt, einmal
abgesehen von einigen Begutachtem des Bundes, bei denen,
die das Beschriebene kennen, besser an als bei den Film-
spezialisten. Obwohl dies für mich beruhigend ist, weil es
zeigt, dass ich offenbar mit dem, was ich vorhabe, einiger-
massen richtig liege, hilft es nicht weiter: Das Femsehen
lehnt ab, mit dem Drehbuch kann ich aber noch einmal vor-
beigehen. Die Migros lehnt ab, auch dort kann ich es später
vielleicht noch einmal versuchen. Und die Grossbank, die mir
nach der abgelehnten Eingabe liir <Winterstadb einen
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freundlichen Brief geschrieben und mich aufgefordert hat,
ein neues Projekt wieder einzureichen,'will mir auch diesmal
nichts geben.

Ich weiss nicht, wie Routiniers auf solche Ablehnungen
reagieren. Mich verunsichem sie jedesmal, ich beginne, an
meiner Arbeit zu zwerfeln und ich versuche, auf die Argu-
mente derer einzugehen, die in dieser Situation ganz einfach
am längeren Hebel sitzen, auch wenn diese Argumente
manchmal keine sind, auf die einzugehen ich bereit sein
müsste: Mich interessiert die Figur dieses Lokalpolitikers
nicht, sagt ein Femsehredaktor. Das Ganze erinnert zu stark
an die Telebühne, meint ein anderer Experte. Ist eine Vor-
lage ungenügend, wenn sie einen Femsehredaktor nicht
interessiert? Sind Themen, die von.der Telebühne aufge-
griffen werden, danach <besetztr>?

Heimkehr eines Europöers

<Der Stand der Dinge>: Ein europäischer Regisseur dreht in
Portugal für einen amerikanischen Produzenten einen
schwarz-weissen Film mit dem Titel <<The Survivors>>. Die
Figuren dieses Films durchqueren unter grössten Strapazen
ein offenbar verseuchtes Wüstengebiet und erreichen einen
Ort am Meer, der sie endlich wieder hoffen lässt, ein neues
Zuhause vielleicht. Während der Film - die Fiktion - sich
zu einem guten Ende hin zu wenden scheint, kommt es in
der Wirklichkeit zur Krise. Die Dreharbeiten müssen abge-
brochen werden, weil kein Filmmaterial mehr vorhanden
ist und kein Geld, um neues zu kaufen. Ztdem ist der Pro-
duzent spurlos verschwunden. Für die in einem riesigen,
vereinsamten Strandhotel untergebrachte Filmequipe be-
ginnt eine Zeit des Wartens und der Langeweile. Plötzlich
ist nichts mehr da, was die Schauspieler und die Techniker
von ihren persönlichen Problemen ablenkt. In dieser ausweg-
losen Situation entschliesst sich der Regisseur, nach Los
Angeles zu gehen, um seinen Produzenten - ein Freund,
wie er gegenüber dem Filmteam versichert - zu finden. Als
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<tDer amerikanische Freundn

Wim Wenders und Patrick Bauchau bei den Dreharbeiten zu
<Der Stand der Dinget
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er diesen - in einem Wohnmobil, das ein bissiger Chauffeur
ziellos durch die Stadt steuert und das für den Produzenten
den letzten sicheren Ort darstellt - gegenübersitzt, ist es aber
bereits zu spät. Der Produzent ist ein gebrochener Mann,
er beschimpft sich selber und seinen Regisseur, weil er die
Dummheit begangen hat, sich mit einem Europäer einzu-
lassen. Am Schluss werden die beiden auf offener Strasse
erschossen: die Unvernünftigen haben in Hollywood keine
Chance.

Wim Wenders hat <Der Stand der Dinge> während der
rund vierjährigen Arbeit an <Hammettr> realisiert. <Hammett>
erzählt die Geschichte eines Privatdetektivs, der sich zurück-
ziehen und schreiben will, durch einen alten Freund aber
noch einmal in eine dunkle Afftire venvickelt wird. Wenders
hat den Film im Studio und unter amerikanischen Bedingun-
gen hergestellt. Sein Produzent war Francis Ford Coppola.
Er hat seinen europäischen Kollegen zum Angestellten degra-
diert und ihm in die Arbeit gepfuscht.

<Der Stand der Dinge> nun handelt zwar von einer ge-
scheiterten europäisch-amerikanischen Zusammenarbeit,
aber er ist nicht zur grossen Abrechnung eines in Amerika
verratenen Europäers geworden. Das wäre auch nicht richtig.
Wim Wenders wollte ja nach Amerika gehen, er träumte von
diesem Land wie einst die Auswanderer, die in ihrer Heimat
nicht mehr bleiben konnten oder wollten. In den frühen
Kritiken und in den Filmen vor seinem amerikanischen
Abenteuer hat Wenders den Weg dorthin schon lange vorge-
zeichnet.

<Der Stand der Dinge> ist ein Film, in dem Wenders seine
amerikanischen Erfahrungen zusammenbringt mit seiner
wiedergefundenen Eigenart. <Der Stand der Dinge> ist somit
ein Film, der sich Zeit nimmt und nicht blindlings einer
Geschichte folgt, sondern ruhig, fast bedächtig die Bewe-
gungen der Gefiihle und die Gegenbewegungen der äusseren
Einllüsse registriert.

Filme seien keine Fertighäuser, erklärt der Regisseur, der
den Film im Film dreht, einmal. Coppola hat Wim Wenders
gezwungen, ein Fertighaus aufzustellen. In <HammetD wird
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eine Geschichte vorangetrieben, die Szenen sind kurz ge-

schnitten : Action/Schnitt/wieder Action/wieder Schnitt -
keine Zwischenräume, keine Freiräume Iiir die Gedanken.
In <Der Stand der Dinge> sind die Freiräume die bewegend-
sten Momente des Films, die Momente, die zu langen Se-

kunden werden und zwischen dem liegen, was man üblicher-
weise eine Geschichte nennen würde. Diese Erzählweise ist
der Tladition des europäischen Films sicher mehrverpflichtet
als der des amerikanischen: Wim Wenders ist auf dem Heim-
weg.

Gem möchte ich ihm entgegengehen. Heute habe ich
Theres und Martin die ersten dreissig Seiten des Drehbuchs
geschickt. Es läuft nicht schlecht, erklärte ich ihnen am
Telefon.

{.

In Basel hat Mick Jagger auch dieses alte Lied noch einmal
gesungen: <iTime is on my Side>. Zum Glück ist es auch auf
der 1981 in Amerika entstandenen Konzert-Platte <Still Life>
zu hören.

Bemhard Giger
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Die Sache mit dem Buch

Plauderei zum Schreiben von SpieHilmen
Von Martin Hennig

Wenn unter Filmschaffenden yom <Buchtt die Rede ist, ist das
Drehbuch gemeint. Sprtcht einer yon einem Buch aus der Buch-
handlung, ist es ein <Buch-Buchy. Ein Stück zu verJilmende
Literatur heisst <Vorlage>.

l97l/72 hatte ich einen Job beim <Filmverlag derAutorenr>
in München. Damals produzierte die Firma noch Filme, der
Verleih war erst im Aufbau. Ich bewohnte ein Zimmer,
das dem Büro hauptsächlich als Ablage für die Buchhaltung
diente. Meine Nächte verbrachte ich also auch im Filmverlag.
Ich las alle Drehbücher, die herumlagen, sogar jene, die man
längst in einem Schrank abgelegt und völlig vergessen hatte.
Ich las Bücher von Uwe Brandner, Volker Vogeler, Thomas
Schamoni, Peter Lilienthal, Rüdiger Nüchtem, Wim Wen-
ders, Hark Bohm und anderen mehr.

Ich bekam einiges von der Hysterie mit, die sich aus-
breitete, wenn der Ablieferungstermin für irgendeine staat-
liche Filmförderung bevorstand. Das lief meistens in nächt-
lichen Fotokopierorgien ab, denn um elf musste das Paket
am Dringlichkeitsschalter noch den Stempel des Täges
kriegen. Immer auf den letzten Drücker. In den letzten
Stunden wurde noch an Posten in der Kalkulation herum-
gebastelt, die den Drehbüchern beizuliegen hatte. Waren die
Bücher erst mal auf der Post, brachen Erleichterung und
Euphorie aus, als habe man den Film bereits erfolgreich
abgedreht.

Tage später dann die Emüchterung. Was wird aus dem
Stofl? Wochen des Wartens, Selbstzweifel der Macher, aber
auch kühne Entwürfe zu drehender Szenen. Provisorische
Motivsuche (in der Schweiz auch Reko genannt), erste Be-
setzungsgespräche. Verschwörerisch geprägte Kontaktauf-
nahme mit Mitgliedem der Förderkommissionen. Nicht
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gerade Bestechungen, aber doch Einladungen zu opulenten
Mittagessen. Um den Film, dieses Phantom, drehte sich alles'

Kollegen wagten untereinander Prognosen, wünschten sich

das Beste, wünschten, dass jeder seinen Film machen durfte:
<<Eine schöne Geschichte>>. <Einwichtiger Stoff>. <tAlso wenn
Du das so hinkriegst, wie es im Buch steht, wfud es wunder-
ban>. So lührten sie Reden. Dachten aber insgeheim: <Wenn

der mit seiner sentimentalen, verschmockten Scheisse För-
derung kriegt, weiss ich auch nicht. Dagegen mein Projekt.

Dreimal hab ich's umgeschrieben' Die letzten zwei Jahre nix
gekiegt. Diesmal klappt es bestimmO>.- 

Als Nicht-Konkurrent, als nur mittelbar beteiligter Helfers-
helfer bekam ich sowohl die schönen kollegialen Reden als

auch die bösen neidvollen Gedanken zu hören' Den Gipfel-
punkt an Hohn und Verachtung drückte einmal ein Filme-
macher über seinen heute weltberühmten Kollegen so aus:
<Wenn der sein nächstes Ding wieder in den Sand setzt,

kann er anfangen Essays für die ,,Zeito'zu schreiben.>r Das

klang so, als hätte er gesagt: <.. . dann kann er sich bei der

Fürsorge meldenr>. Ich war damals gerade zwanzig und die
Wochenzeitung <Die Zeib> bedeutete mir zwar nicht das Mass

aller Dinge, aber ich las sie doch mit Respekt.
Ein schönes Buch.Damit stand und fiel alles.

Heimlich fing ich an, auch Drehbücher und Expos6s und
Treatments zu schreiben. Ich schickte sie an Femsehspiel-
redaktionen, auch an Filmfiirderinstanzen. Das Fieber hatte
mich angesteckt. Aber ganz Iief innen hatte ich eine unge-
heure A,ngst, eines meiner kleinen Projekte könnte zustande
kommen und ich müsste es realisieren. Die Angst vor der
eigenen Courage. Doch da bestand vorläufig keine Gefahr.

Ich kam gar nicht auf die Idee, dass man ein Drehbuch für
einen andem Regisseur schreiben konnte. Das ergab sich
selten unter den Leuten vom Filmverlag. Sie verstanden sich

als Autorenfilmer. Man schrieb seine eigenen Stoffe, oder
fand sie in der Literatur und reichte sie dann ein. Beim Fern-
sehen oder bei Fördergremien. Oder bei beiden. Und wartete
ab. Ich war völlig baff, als ein paar Jahre später ein Femseh-
redakteur mir einen Roman schickte mit der Frage, ob ich
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daraus ein Drehbuch machen wolle und könne. Die Regie
könne er mir leider nicht anbieten, die sei schon vergeben.
Regie anbieten Den Ausdruck hörte ich zum ersten Mal. Ich
machte ein Drehbuch aus dem Buch-Buch. Über den fertigen
Film war ich entsetzt. AIso hatte es doch seinen Grund,
Drehbücher nur fiir sich selbst zu schreiben. Was ich dann
auch tat. Ich war überzeugt, dass es das beste ist, alles allein
zu machen. Natürlich nrcht alles. Aber: Buch und Regie.

Bei meinem ersten Filmt (ch hab Stücker drei gemacht.
Und erst noch bloss liirs böse Femsehen. Dies sei hier nur
vermerkt, damit kein CINEMA-Leser auf die Idee kommt,
er müsse meinen Namen kennen) hätte ich, rückblickend,
ganz grt einen Co-Autor brauchen können. Es gibt für mich
Argumente dafür, ein Gedicht allein zu schreiben. Oder auch
einen Roman. (Mit Theater hab ich nichts zu tun.) Aber ein
Drehbuch zu einem Film, den Leute sich ansehen und dafiir
bezahlen sollen, ist liir mich der Versuch zu einer objektivier-
baren Grösse: Ein Rahmen, innerhalb dessen sich verschie-
dene Subjektiviläten kreuzen oder wenigstens begegnen. Wie
sie es, und das ist das altbekannte Argument, später auch bei
der Filmherstellung tun.

Ich kenne Regisseure, deren Seele geschmerzt ist, wenn
ihr Name nicht als einziger auf dem Drehbuch und später
von den Titeln genannt wird. Manche von ihnen arbeiten
gleichwohl mit Co-Autoren, die aber in bezahlter Anonymilät
am Kunstwerk beteiligt sind.

Heute macht es mir mehr Spass, mit jemand anders ein
Buch zu schreiben. Sicher eignet sich nichtjeder Stoffdazu.
Aber bei jeder Filmgeschichte kommt früher oder später ein
Korrektiv ins Spiel. In Gestalt eines Dramaturgen oder Pro-
duzenten. Oder auf die harte Tour erst später beim Drehen.
Also lieber früher. Gerade in einer Filmkultur, die keine
Kontinuit?it der Arbeit ermöglicht, den Regisseuren also nicht
die grosse Erfahrungsbasis verschafft, die Improvisation erst
gestatten würde, spielt ein ausgearbeitetes Drehbuch seine
grösste Rolle. Freilich gibt es Naturtalente, die erst im Zwang
zur Improvisation ihre schöpferische Kraft voll entfalten
können. Aber die sind selten.
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Es ist immens schwierig, einen passenden Co-Autor zu
finden. Literarischen Autoren sind die Erfordernisse des
Drehbuchschreibens oft fremd. Schweizerische Literaten ko-
kettieren oft gar mit ihrer Unbedarftheit in Sachen Film.
Soviel Technik. Und ei! wieviel Licht da leuchtet! Das Geld
würde sie schon interessieren, das man mit Drehbuchschrei-
ben verdienen kann. Aber ihr Kunstbegriff orientiert sich oft
noch nicht mal am Feuilleton der <<Zeit>>. Film ist ihnen
etwas Exotisches, vielleicht ganz Abenteuerliches und hat
mit blanken Busen und viel Geld zu tun. Aber Abenteuer
sind nicht ihre Sache und das Geld - jenes der andem -
ist ihnen ohnehin suspekt. Der mittlere Schweizer Literat
würde ganz gern die Filmrechte an seinem Romanverkaufen,
vielleicht an einer, nicht allzu anstrengenden, Drehbucharbeit
mitverdienen und später dann in der Zeitung lesen, sein
Buch sei halt doch besser als der gleichnamige Film, der alles
nur verwässere.

Das sind Verallgemeinerungen. Aber die Tendenz stimmt
leider. Vielleicht bieten sich da vermehrt Möglichkeiten in
der Zusammenarbeit mit Joumalisten, die es gewohnt sind,
auf die verschiedensten Stoffe und Them en einzusteigen.Und:
sich selbst welche auszudenken, ohne sich dabei an die einzig
CültrCe Form ihrer Bearbeitung zu klammem. Wichtig ist es

für den Filmautor, nicht vor allem die schönen Wörter zur
Beschreibung eines Bildes zu finden, sondem die präzisen.
Das Denken in dramaturgischen Konstruktionen, das Hinein-
denken in verschiedene Filmfiguren, die gegeneinander ge-
setzt werden. Und vor allem: Die freudvolle Bereitschaft
zur Unterwerfung unter den Stoff. Es ist nicht entscheidend,
wie gut die eigenen Autoren-Ideen sind, sondem einzig in-
wieweit sie die Qualit2it des Stoffes verbessem. Hier kreuzen
sich die Subjektivit?iten. Hier f?ingt die Filmarbeit an.

Dass zwei oder mehrere Autoren, anstatt bloss einer, die
Qualität eines Drehbuchs entscheidend steigem können, hat
sich leider noch nicht bis zu jenen Leuten herumgesprochen,
die zur Gültigkeit von Kalkulationen das letzte Wort haben.
Man geht zunächst von einem Autor aus, der, bitte sehr,
möglichst noch ein Genie zu sein hat. Für zwei Autoren
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ist dann nicht einfach doppelt soviel Geld vorhanden, son-

dem es soll geteilt werden. So scheitern Pläne zur Zusammen-
arbeit oft an finanziellen Problemen oder aber bestimmte
Formen von Selbstausbeutung werden benutzt'

Auch bei Filmemachem selbst hndet sich manchmal eine

Zurückhaltung gegenüber dem Kooperationsgedanken'
Furcht vor der Konkurrenz? Die ist doch solange unbegrün-
det, alsjeder etwas Eigenes zu sagen hat, und dies vor allem
auf seine eigene, unverwechselbare Weise. Darauf pochen ja
gerade die Autorenfilmer.

Dem Publikum ist es letztlich egal, wie der fertige Film
entstanden ist und woher der Stoffkommt. Aber wer Filme
machen will, muss selbst wissen, was ihm lieb und teuer ist.

Mit einem schönen Buch steht und f?illt alles. Zunächst
jedenfalls' 

Martin Hennig

1 (Erinnerung an die Leidenschafb>, 1976. Danach drehte Hennig (Kinder des

Ikarus> (1977178) und <Dauerlauf) (198D.
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Ein anderer Blick

Zur Misere der Drehbuchautoren

Von Joachim von Mengershausen*

Seit mehr als zwanzig Jahren findet hierzulande ein ebenso

zäher wie weitgehend ausserhalb der öffentlichkeit geführter

Krieg zwischen Drehbuchautoren einerseits und Film-/Fem-
sehregisseuren andererseits statt, in den häufig genug Pro-

duzenten und Fernsehredakteure hineinverwickelt sind auf
oft genug wechselnden Fronten. Dieser Krieg wird zuweilen
mit solcher Verbitterung geführt, dass man glauben könnte,
es ginge ums nackte Leben. Gelegentlich dringt ein Zeichen,
eine Nachricht von diesem permanenten Krieg an die Offent-
lichkeit. Zumeist sind es Autoren, die sich da zu Wort melden,
sprechen von der Inkompetenz der Regisseure, von Zensur-
akten seitens der Fernsehredakteure oder von solchen mit
noch höherer Gewalt Versehenen und beklagen sich über
den stattgehabten Venat ihres jeweiligenWerks beim Prozess

der Verfilmung. Wer das Filmmilieu nicht kennt - und das

dürften wohl die meisten der Leser solcher Artikel sein -
wird den Vorwürfen Glauben schenken ohne weiteren Vor-
behalt, galten doch die Leute vom Film schon immer als

reichlich unseriöse Gesellen und die vom Fernsehen ge-

niessen auch nicht gerade den besten Ruf.
Aber ist bei der Filmherstellung hierzulande wirklich soviel

Unwissenheit, Dilettantismus, Feigheit, autoritätsstaatlich
orientiertes Handeln am Werk, wie diese Autoren sagen?

Widerspricht nicht das nationale und intemationale Ansehen,
das die unter den Bedingungen der <InkompetenzundZen-
sun> hergestellten Filme geniessen, dem erhobenen Vorwurfl

* J. v. M., geb. 1936, war Aufnahmeleiter, Cutter, Drehbuch-
autor, Regisseur und Filmjoumalist, seit 1970 Redaktorbeim
WDR, Köln.
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Der Vorwurf des Verrates am Werk des Autors zeigt,
worum es in den Auseinandersetzungen wirklich geht: Es ist
ein Kampf um die Urheberschaft am Film, und da die Ver-
fügung über den Film rechtlich beim Produzenten liegt und
die geistige Urheberschaft in der Filmgeschichte immer und
ganz selbstverständlich den Regisseuren zugewiesen wurde,
ist es zugleich ein Kampf gegen geltendes Recht und geltende
Filmgeschichtsauffassung.

Es ist bemerkenswert, dass eine ganze Generation von
Leuten, die sich als Drehbuchautoren verstehen, mehr oder
weniger dieselbe Haltung einnimmt. Früher noch, bis in die
späten fünfziger Jahre, wäre hierzulande kein bei der da-
maligen Filmindustrie beschäftigter Autor auf eine solche
Idee gekommen, ebensowenig wie heute ein amerikanischer
oder französischer Drehbuchautor. Nicht, dass es da keine
Auseinandersetzungen geben würde. Das ist bei einem Pro-
dukt wie dem Film, bei dem es auf das Zusammenspiel vieler
kreativer Ideen und Handlungen und oft genug recht dispa-
rater Interessen ankommt, eigentlich selbstverständlich. Aber
die Urheberschaft verlangt in der Regel keiner.

Ein Blick in die Vergangenheit der Medien Film und
Femsehen ist nützlich. Als in den fünfziger Jahren das
Femsehen noch nicht diese Massenbasis von heute hatte,
dominierte beim Fernsehspiel das Theater oder theater-
ähnliche Formen. Weite Teile der Bühnenliteratur wurden
von Leuten, die vom Theater selbst oder vom Hörspiel
kamen, vor der Kamera inszeniert. Die Kamera selbst war
bei dem Vorgang irgendwie.störend, wurde oft genug be-
lächelt als ein notwendiges Ubel des Femsehens, das man
halt hinnehmen musste. Ganz selbstverständlich spielten
dabei die Autoren wie am Theater eine absolut dominierende
Rolle. Ihre Stücke beschrieben ja schon recht genau, was
die Inszenierung eneichen sollte. Sie waren Partituren, die
aufgeführt werden wollten. Die daran beteiligten Regisseure,
Bühnenbildner, Schauspieler waren Interpreterq die das nie-
dergeschriebene dramatische Geschehen fiir Augen und Oh-
ren wahmehmbar machen, gleichsam zum Leben erwecken
sollten.

58



-l

Je mehr der Film, nachdem er im Kino seine Massenbasis
und damit seine ökonomische Grundlage verloren hatte,
sich im Fernsehen, dem neuenMassenmedium, breit machte,
desto mehr schwand das Ansehen der bisherigen Autoren.
Die Verhältnisse des Films setzten sich in der Praxis durch,
auch wenn man häufig genug ein so entstandenes Femseh-
spiel, wie man den Spielfilm jetzt nannte, auch weiter dem
Autor zusprach. Die alten Filmregisseure akzeptierten das
häufig, sie nahmen das so wenig ernst wie überhaupt ihre
Arbeit bei dem neuen Medium, und die etablierten Femseh-
regisseure waren es nicht anders gewohnt.

Dramatisch wurde das Verhältnis Autor/Regisseur erst,
als Ende der sechziger Jahre eine neue Generation von
Regisseuren beim Femsehen zu arbeiten begann. Mit ihrer
Ideologie vom Autorenfilm (von der Idee bis zur fertigen
Kopie liegt alles in einer Hand), die die Filmherstellung
analog der eines Buches oder eines Gemäldes sah, war das
femsehgewohnte Verhältnis Autor/Regisseur unvereinbar.
Der Konllikt wurde zunächst dadurch entschärft, dass diese
Autorenfilmer (u. a. Fassbinder, Herzog, Kluge, Reitz, Wen-
ders, Ziewer) ihre Drehbücher, die sie aus ihrer eigensten
Erfahrung heraus entwickelten, selbst schrieben. Als sie be-
gannen, ihre Stoffe aus Romanen, Theaterstücken oder dem
wirklichen Leben zu holen, waren professionelle Drehbuch-
autoren wieder gefragt. Nur diese Art von Drehbuchautoren
gab es kaum mehr. Man konnte Schriftsteller finden, die
ihren eigenen Roman zu Drehbüchem oder was sie dafiir
hielten, umschrieben. Andere schrieben Originalgeschichten
in Drehbuchform. Doch all diesen Büchern war eigen, dass

sie literarisch waren und nicht filmisch, dass die kreative
Phantasie in der sprachlichen Fixierung ihr eigentliches Ziel
hatte und nicht in der Fixierung der verschiedenen Bilder
und Töne, nicht in deren mediengerechter Strukturierung.
Das ist im Grunde bis heute so geblieben.

Die Misere der Drehbuchautoren liegt nicht in erster Linie
in ihrem Verhältnis zu den Regisseuren oder Redakteuren
und Produzenten, sondem zu dem Medium, Iiir das sie arbei-
ten wollen. Kaum einer ist imstande, eine wirkliche Filmszene
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zu schreiben, es ist fast immer etwas zwischen Literatur und
Theater, zu schweigen von der Schaffung eines Entwurfs, der
sich der Kamera und des Mikrofons bedient. Dass die Sprache

bei der Abfassung eines Drehbuches nicht der Ausdruck ist,
sondem ein Hilfsmittel, die visuell-akustischen Vorstellungen
Iür den Prozess der Filmherstellung mitteilbar zu machen,
bleibt bestenfalls theoretische Einsicht. Es ist schon fast nicht
polemisch zu sagen: Viele Drehbuchautoren sind kinemato-
grafisch gesehen Analphabeten.

Der Anspruch auf die Urheberschaft am Film zeigt, wie
wenig gemeinhin Autoren von dem Medium wissen, für das

sie arbeiten. Wüssten sie, dass oft ein Windhauch, ein Licht-
strahl ausdrucksstärker ist als ein Dialogsatz, der Schatten
auf einem Gesicht, die abstehenden Ohren eines Darstellers
oder seine Armbewegungen mehr besagen als eine bestimmte
Figurenkonstellation, wüssten sie, wieviel ursprüngliche
Phantasie in einen Film eingehen muss, und dass es wirklich
ein schöpferischer, der entscheidende schöpferische Akt des

Regisseurs ist, damit all diese heterogenen Elemente eine
imaginative Filmwelt ergeben, sie wären bescheidener; sie

würden mit grösserer Leidenschaftlichkeit, mit schärferer
Phantasie zur Sache des Films das ihre beitragen.

Jo a chim v o n M engers haus en
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Gesichter und Geschichten

<Passion> von Jean-Luc Godard
Von Andreas Berger

Um das, was gemeinhin die grossen Gefühle auf der Lein-
wand genannt werden, und um den Alltag, der hinter der
Produktion der grossen, bewegenden Bilder und Töne steckt,
geht es in Jean-Luc Godards Film <Passion> - einem Titel,
der eigentlich fiir zwei Filme steht.

<<Passion>> heisst einmal der Film, den der Regisseur Jerzy
in den nach aussen hin abgeriegelten, luxuriösen Filmstudios
dreht. Geplant ist eine filmische Gestaltung von Gemälden
von Rembrandt, Delacroix, Goya und Rubens, ein Versuch,
erstarrter Kunst neues Leben einzuhauchen, aber es will
nichts gelingen. <Das Licht stimmt nichb>, meint Jerzy kopf-
schüttelnd, und wieder und wieder werden die Dreharbeiten
abgebrochen und verschoben. <<Passionr> heisst hingegen auch
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der Film von Godard, der unter anderem auch ein Film über
die Herstellung eines Films ist. Die beiden Filme <Oassion>>

werden eins, wenn Laszlo, Jerzys Freund, über die Schwie-
rigkeiten klagt, den Film ausländischen Verleihgesellschaften
zu verkaufen. Fiktion und Realität treffen auch aufeinander,
wenn der Produzent den Regisseur Jerzy händeringend und
verzweifelt darum bittet, doch im Film eine Geschichte zu
erzählen - ein Thema, über das Godard wohl Bände schrei-
ben könnte. Es ist eben dieses Wechselspiel zwischen ver-
schiedenen Ebenen, dieses Ineinanderverweben von zwei
verschiedenen Filmen, die in <PassiolD) zur Spannung bei-
tragen.

Die Filmproduktion, die im Fikn dargestellt wird, hat nichts
mehr gemein mit dem beinahe familiär anmutenden Unter-
nehmen, das Frangois Truffaut in <La nuit am6ricaine) (1973)
geschildert hat. Hektik und Auseinandersetzungen gehören
zum Alltag bei der Filmherstellung; das unregelmässige,
trotzdem schnelle Arbeitstempo beeinflusst nachhaltig die
Beziehungen unter den Mitarbeitern, wobei Godard durchaus
kein Schwarzmaler ist: Während die Hauptfiguren mit ver-
blüffender Sturheit aneinandervorbeireden und -leben, er-
geben sich am Rand - angedeutet durch zwei, drei Ein-
stellungen - neue, kurze Geschichten: Sophie wird von
ihrem Freund, einem technischen Mitarbeiter, verlassen und
findet neuen Halt beim Beleuchter Patrick und dessen klei-
nem Kind. Menschliche Wärme in zwischenmenschlichen
Beziehungen ist immer noch möglich, auch wenn das Klima
auch auf dem Drehplatz spürbar kälter geworden ist seit
<Nuit amöricaine>.

Godard beobachtet seine Protagonisten auch ausserhalb
der Studios, im Hotel mit seinen engen, unfreundlichen
Zimmern, vor dem Hotel, wenn sie rasch in Autos aus- und
einsteigen und sich mit unterschiedlicher Intensit?it vonein-
ander verabschieden. Diese Aufbruchbewegung, die jedem
Abschied von Menschen unweigerlich folgt, interessiert
Godard immer von neuem; so kurz diese Momente auch
sind, sie verdeutlichen die unter den einzelnen Menschen
geknüpften Beziehungen besonders. Wesentlich ist schliess-
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lich auch die Fabrik - dort verkracht sich der Fabrikbesitzer
Michel mit der Arbeiterin Isabelle.

In einer kleinen Stadt am Genfersee hat Godard gedreht;
die Studios, in denen Jerzy und seine Mitarbeiter arbeiten,
sind etwa 50 Kilometer von diesem Ort entfernt (deswegen
auch die zahllosen Autos in diesem Film). Was in den ein-
zelnen Räumen produziert wird, hat auf den ersten Blick
keinen Zusammenhang: hier die Kunstwelt des Films, farbig,
mit viel unnatürlicher Beleuchtung, da die grauen, schlecht
ausgeleuchteten Hotelzimmer, in denen sich Menschen
flüchtig näherkommen, und die neonbeleuchtete Fabrik mit
ihren monoton rattemden Maschinen und metallenen Fliess-
bändem. Durch die Menschen, die zwischen diesen Räumen
hin- und herverkehren, werden Beziehungen deutlich, Zu-
sammenhänge zwischen den Geschehnissen in den einzelnen
Räumen.

Kann Arbeit Liebe sein?

Jerzy (Jerzy Radziwilowicz, der <Mann aus Marmon>) ist
Filmemacher, Laszlo ist sein bester Freund und so etwas wie
sein Manager. Michel (Michel Piccoli) ist Besitzer der kleinen
Fabrik, in der auch die stottemde, in der Gewerkschaft aktive
Isabelle (Isabelle Huppert) arbeitet. Und da ist noch Hanna
(Hanna Schygulla), die das Hotel fiihrt, in dem sich alle auf-
halten. Die Filmproduktion deihb> sich bei der Fabrik Mäd-
chen aus für den Film, darunter auch Michels taubstumme
Nichte.

Noch dichter und recht komplex ist das Netz der Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Personen. Jerzy hat Hanna
geliebt, er wollte auch, dass sie in seinem Film mitspielt und
hat mit ihr bereits Probeaufnahmen mit Video gemacht.
Später geht er mit Isabelle ins Bett, die noch Jungfrau ist.
Hanna hat Michel leidenschaftlich (passionement) geliebt,
aber diese Beziehung ist von kurzer Dauer. Am Schluss,
wenn die Filmproduktion abgebrochen wird und Laszlo be-
reits nach Hollywood geflogen ist, fahren Hanna und Isabelle
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über Land, sie wollen nach Polen. Jerzy ist auch unterwegs,
zusammen mit Isabelles Schwester, die zwar sonst nie in
Autos hockt, weil sie sie nicht mag.

Es ist keine Erotik dabei, wenn die schönen Statistinnen
nackt baden oder herumsitzen, es ist keine Erotik dabei, wenn
Hanna und Jerzy sich küssen, und es ist nichts erotisches
dabei, wenn Isabelle nackt auf dem Bett liegt: die Abwesen-
heit von Erotik in den zwischenmenschlichen Beziehungen
ist eines der Hauptthemen in diesem Film. Denn, Godard
macht das unmissversländlich klar, die Kälte beim Zusam-
mensein von Jerzy und Isabelle hat einen direkten Zusam-
menhang mit der Arbeit in den Filmstudios und somit auch
mit dem Klima und der Atmosphäre von Jerzys anvisiertem
Film, der möglicherweise nie zustandekommt.

Kann Arbeit Liebe sein? Kann Liebe Arbeit sein? Fragen,
die Godard in <Passionr> mehrmals und in verschiedenen
Formen aufwirft. Mit seinem eigenen Film gibt er zugleich
seine subjektive Antwort: wenn Arbeit und Liebe getrennt
zu werden versuchen (wenn also Emotionen und Gefühle
am Arbeitsplatz unterdrückt und verdrängt werden), wenn
die Liebe zur Arbeit wird (wie fiir Jerzy), dann resultiert
daraus nichts Konstruktives, dann bleibt es bei Halbheiten,
Unzulänglichkeiten. Und es kann kein Zweifel darüber be-
stehen, dass die Unftihigkeit heutiger Menschen zu sinn-
vollen, befriedigenden Beziehungen sehr viel zu tun haben
mit den offensichtlich destruktiven Tendenzen dieser Gesell-
schaft, in der und für die Godard <<Passioru> gemacht hat.
Das unproduktive, weil mit latenten und offenen Angsten
verbundene Verhältnis von Mensch zu Menschhat unweiger-
lich Einfluss auf den keativen Akt. Man versteht Godard,
wenn er - in seiner berühmtesten Ausserung - sagt, Film
sei 24mal Wahrheit pro Sekunde: mit Bildern kann man nicht
lügen auf der Kinoleinwand. Filme sind immer Realitiit und
Wahrheit, der neo-realistische <<Paisär> ebenso wie der Horror-
schocker <Zombie>. Und die Menschen hinter der Kamera
werden spürbar, so man es sucht, und zwar auch dann, wenn
sie wie Romero zwei Stunden lang ausschliesslich von der
Abwesenheit von Liebe berichten.
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In den intensiven, direkten Beobachtungen von allläglichen
Vorgängen und banalen Geschehnissen ortet Godard in ver-
schiedenen Ausdrucksformen die ganze alltägliche Gewalt-
tätigkeit. Jerzy, schlecht gelaunt, will Isabelle am Mund-
harmonikaspielen hindem; schrofflegt er seine Hand auf das
Instrument. Kurz nachdem sich Hanna und Michel zerstritten
haben, macht sich Michel einen Spass daraus, mit dem Auto
hinter Hanna herzujagen. Als Sophie ihren Freund mit einer
anderen Frau überrascht, schlägt sie wahllos auf die beiden
ein.

Godard registriert Konfliktunlähigkeit, Hilflosigkeit im
Umgang mit Aggressionen bei seinen Personen wie bei sich
selber: An der Entfremdung zwischen ihm und Scharen von
Filmbesuchem, die bei der blossen Enrähnung des Namens
Godards nur vemeinend abwinken, sind nicht nur zahlreiche
Kritiker schuld, die Lesem unter den Kinozuschauem häufig
auf falschen Fährten zu führen pflegen, sondern auch der
Filmemacher selbst, der sich bei seiner Arbeit mehr und mehr
von seinen Mitmenschen entfemt. Die Auswirkungen dieses
Lebensstiles auf das Arbeitsklima sind offensichtlich.l

Offene Bilder

Er wolle es machen wie Rembrandt, sagt Jerzy einmal, er
interessiere sich nur liir Gesichter. Immer wieder konzentriert
sich Raoul Coutards mobile, leichtfüssige Kamera auf Ge-
sichter, auch auf jene von Menschen, die nur kurz im Film
erscheinen: die langen Beobachtungen ihrer Gesichter und
des Lichts, das sie umgibt und Schatten verursacht, lassen
ihre Geschichten erahnen. Zusammengearbeitet hat Coutard,
Kameramann fiir Godard seit <tA bout de souffler>, mit dem
Schweizer Hans Liechti (<Das gefrorene Herz>, <<Das Boot
ist volb>, <O wie Oblomow). Sie haben für Godard jene
Bilder realisiert, die er sucht: allesamt offene Bilder, ohne
manipulierende Komposition, kunstlos, was Attraktivität fürs
Auge nicht ausschliesst, im Gegenteil: die Offenheit der
Bilder lädt gerade dazu ein, sich umzusehen auf der Lein-
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wand, Ausschau zu halten nach Details und Kleinigkeiten.
Konsequent wird auch auf komplizierte Kamerabewegungen
verzichtet.

Einmal mehr werden in <Passiorur übliche Sehgewohnhei-
ten provokativ in Frage gestellt: Da werden die Schauspieler
mit dem richtigen Vomamen angeredet (und spielen irotz-
dem eine hktive Rolle), da werden Konflikte und handfeste
Auseinandersetzungen mittels Beobachtungen von Gesich-
tem geschildert (wo doch Totalen viel mehr überblick über
das Geschehen ermöglichen würden), da laufen Bild und
Dialog des öftem asynchron, da wird schliesslich alles andere
als eine plausible Geschichte nach gängiger Machart mit
Exposition, Entwicklungen, Höhepunkten und einem alles
abrundenden Ende erzählt. Es ist eine eigentlich total ent-
fremdete Sehweise, die Godard da kritisiert: die Kamera-
führung in eben jenen Filmen, die Geschichten erzählen und
dann noch als realistisch und authentisch gepriesen werden,
entspricht nie und nimmer den gewohnten Bewegungen des
menschlichen Auges, das den Schnitt, die weiche überblen-
dung und den Zoom-Effekt in der kinematographischen Form
ja nicht kennt. Widerspruchslos aber akzeptieren wird nach
einer Kamerafahrt eine Grossaufnahme, auch wenn das eine
Sehweise ist, die sich auf Kino und Femsehen beschränkt.

Godard wehrt sich energisch gegen das Einpressen von
Leben in Geschichteg gegen das Beschneiden von Wirklich-
keit, gegen die Tendenz, Wrinsche, Angste und Hoffnungen
in die Form mehrdeutiger und missverständlicherMetaphem
zu kleiden. Bei Godard ist alles viel einfacher; da verstellt
keine doppeldeutige Symbolik den Blick auf die Leinwand
und die Personen. Statt Geschichte, Handlungsschemen,
Psychologie oder Mystik reiht Godard Momente von Ge-
schichten aneinander, Beobachtungen von Gesichtem und
mit Bildem und Tönen formulierte Sätze und Gedanken,
die einzeln allesamt nachvollziehbar sind und den Erfahrungs-
haushalt des Zuschauers nicht überfordem. Nur in der Sum-
me der Szenen wirkt <<Passiort>> kompliziert und verwirrend,
weil man gewohnt ist, dass irgendeine leicht formulierbare
Idee den Bilderbogen zusammenhält und legitimiert, eine
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Botschaft, eine simple Kinogeschichte oder was auch immer.
Aber Godard möchte Leben schildem, nicht Theorien: <Ge-
schichten muss man erleben, bevor man sie erfindeb>, lässt
er den Regisseur Jerzy mehr als einmal sagen.

Gedanken auf Reisen

<Man muss sich bewegen, um Ideen zu haben. Eine Idee ist
Ausdruck einer Bewegung. Wenn ich ganz alleine an einem
Tisch sitze, kann ich nichts tun. Wenn ich in einem Zug
sitze oder im Flugzeug oder im Kino, dann kann ich eine
Idee haben. Ich ziehe denZug oder das Flugzeug vor, weil
man sich da bewegt, aber gleichzeitig schreiben kann. Wenn
man jedoch arbeitet, jemanden liebt oder Musik hört, ist das
schwieriger, weil man aufhören muss, um zu schreiben. Viele
Ideen kommen mir beim Einschlafen. Dann muss ich auf-
hören einzuschlafen und Notizen machen. Am liebsten mag
ichZüge, weil da die Dinge und Leute an einemvorbeiziehen.
Die Gedanken gehen auf Reisen>z
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Godard hat auch liir <<Passioru> kein exaktes Drehbuch ge-

schrieben; wie alle seine Filme lebt auch dieser von der Im-
provisation, vom Spontanen, IJnerwarteten. Für Godard be-
deutet Filmemachen nicht, im Kopf bereits fertige Bilder für
die Leinwand zu rekonstruieren. Frage an Godard: <Wie
gingen die Dreharbeiten (zu ,,Les carabiniers") vor sich? Man
hat den Eindruck, dass der Film aus sehr viel Improvisation
besteht, nicht was die Dialoge betrifft, sondem die Bilder.>
Seine Antwort: <<Nein, nicht mehr als üblich. Alles war fest-
gelegt, aber erst in der letzten Minute.>

Andreas Berger

Passion. P: Sara Films, Sonimage, Films 42, Film et Video
Productions, Schweiz/Frankreich 1982. R und B: Jean-Luc
Godard. K: Raoul Coutard und Hans Liechti, M: u. a. Mozart,
Beethoven, Dvoiak, Faur6; D: Hanna Schygulla, Isabelle
Huppert, Jerzy Radziwilowicz, Michel Piccoli u. a.

35 mm, farbig,100 Minuten, Verleih: Citel-Films

I Vgl. Aufsatz von Elisabeth Guyot-Noth über die Dreharbeiten zu <Passion>;

Der Bund, Filmseite (23.1.1982).
z Godard in einem Interview mit Wilfried Reichart, in: <Reihe Film 19:

Jean-Luc Godard> (Hauser Verlag).
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LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

OINEGRAM
"GENEVE ZÜRICH

sont heureux et fiers de vous pr6senter
quelques-unes des productions

35 et 16 mm de renom
traitöes par leurs sp6cialistes longs m6trages:

cINfuouRNAI. Au
F€MrNrN

1977 Daniel Schmid
1977 Michel Souüer
1978 Alain Tanner
1978 Piere Koralnik

1978 W€rner Grooner
1978 Erich Langjahr,

Benny Müller
1978 Yv6s Yorein

1979 Costa Ha€lambis

1980 Anne Cun6o.
L. Lanaz. E. Liebi

1980 Yvan Bdlor
1980 Johannes Flübch
1980 Richard Dindo
1980 Fr6d6riccon*th
1980 R. Raffa€li Colla

LA MEUTE
ZAERIIICHKEIT UNO ZORiI
MA)( FRISCH JOURNAL I-III

L'ALBA
LA MISE A NU
DIENSTJAHRE SIND

VIOLANIA
REP€RAGES
MESSIDOR
RUMEUR
LILIPUT ODER ZU KLEIN
R,,ER EINE GROSSE WELT
MORGARIEN FINDff
STATT
LES PENTES RJGUES
ODO-TOUM, DTAUTRES
RYTHMES
FINSIERNIS
UN HOMME EN RJrTE
MOON IN TAURUS
LE CHEMIN PERDU
CE FLEUVE OUI NOUS
CHARRIE
NEID ODER
EIN ANDERER SEIN
POLENTA
SAUVE OUI PEUT ILA VIE}
OUAND II NY A PLUS
üELDOMO
UOGRE DE BÄNBARIE
VOELLEREI ODER
(INSELE$D

1979 Simon Edoldein
1979 St€ff Gruber
l9?9 Palricia Moraz

1979 R. Vouillamoz

'1979 Philipp€ Pilliod
1979 Maya Simon
1979 J--Lud Gdäd

l98O Cl. Champion
l98O Pi6rr€ Mat€uzi

1980 S.-C. Schroedor

IL VALORE OELLA DONNA
E tL SUO SIIENZ|O
SEULS
OAS FLUGJAHR
o \rvlE oBLoMov
SPUREN
WEGE UND MAUERN
EIN CLOVvl\l ERINNERT SICH
ATNGONE
UAMOUR DES FEMMES
LA CHAMBRE
MERETIE
LES 

''IEONS 
DE LA GARE

1980 M. F6hr, R. Wituer

SIRENEN+ILAND
DIJgMAN oHE ENEMYI

F6ncis R6usr

S.-C. Schroed€r
Mathias Knau€r
Uß Gmf
St6phane KI6eb
Grytzko Mascioni
Michol Souner
Yvan Butlet
J.Jacqu6 Lagrange
Cl. Champion
Philipp€ L6f6bvre
l. Hess-Rabinovitch
z. Ökten, Y. Güney

1980
1981
1941
19al
1981
1941
19al
t9a1
1941
1981
t9at
1941
198t
t98t

Bön6ficiez de nos 50 ann6es d'exp6rience:

Confiez-nous votre prochain film

Depuis plus d'un demi-siöcle au service de I'Audiovisuel
ffiE
ilqE

70

zo7lch 2€, R.s..3b.E3f 63r. @ zünch I Or) 3r r s 16 r.rox s 3r



IL

qrIrRZ zz08-HJ 
6zszs IItBJlsod'YI trflNIJ lJsqrsu.IauoEqpqrv

Z86I-V IJ6I sluqcpzte^$Iullul

I

ffi
qg[llI

I .NEvNNE!

Mf,@tr!EISEEAh

rlEKNfn
r ry

IEIEI

ffiffi
ffi Rt[r
wß

nffi
ffi

IffilllfflEi{rE
nmlElri:m

tlI?']TANTIDEII:EIEEII

utIffi
E6E

IIET

ffi E@

ffi EIMiMNIO

@E'J:'JTITTIIE]l@



Neun Jahrgänge von CINEMA, rund 3500 Druckseiten und
Hunderte von Abbildungen, liessen sich auch in einem um-
fangreicheren Gesamtinhaltsverzeichnis nicht ideal darstel-
len. Vor allem wird der jeweilige Zusammenhang, in dem die
zuständigen Redaktoren die einzelnen Aufsätze in Auftrag
gegeben und dann präsentiert haben, aus einer Auflistung
der Beiträge nicht einsichtig.

Diesem Umstand haben wir insofem Rechnung getragen,
als wir immer jenen Titel (auch in verkürzter Form) aufge-
nommen haben, der den Kontext besser ahnen lassen kann.
Das Prinzip ist durchbrochen, wo es sich um grössere Film-
analysen handelt; da haben wir nur den Titel des Films und
den Namen des Autors aufgenommen.

Eine ganze Reihe von Themennummem und Mono-
graphien sind beim Verlag noch erhältlich. Die Liste der noch
lieferbaren Titel sowie die Bedingungen finden Sie auf der
letzten Seite. Ab 1983 erscheint CINEMA in anderer Form.

1/74: Groupe 5
Claude Vallon: Groupe 5 et T6lövision
Martin Schaub: Vier Temperamente; Roy, Soutter, Tanner,

Goretta
Bruno Jaeggi: Der arme Film - Chance oder Hemmnis?
Gerhart Waeger: Das Zitat als Stilmittel; Alain Tanner
Urs Jaeggi: Distribution und Reaktion
Piene Lachat' Jean-Luc Bideau
Jürg B rir :. F r arrqois Simon
Michel Boujuf.' Groupe 5 im lahr 1974
Marcel Schüpbach: Pardon Auguste; Entretien avec Soutter
John Berger: Le milieu du Monde; Lettre aux acteurs
Filmographien

2l74zßellni: Amarcord
Robert Schär: So arbeitet Fellini
Martin Schaub: Fellini: Zeitund Ewigkeit
Paul Nizon: Sätze zu Fellini
Laurent Bonnard: L'appaition du fascisme
llolfram Knorr: Fellini und die Comics
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Claude Vallon: L'Escapade, Michel Soutter
Pierre Lachat/Martin Schaub: Erica Minor, B. van Effenterre;

La fille au violoncelle, Yvan Butler; Les yilaines maniöres,
S. Edelstein; <Le troisiöme cris>,1. Niddam

Gerhart llaeger : Deutschschweizer Spielhlme
Beatrice Lanthold : Schweizer Dokumentarfilm
Pierre Lachat: Armand Schulthess, H. U. Schlumpf

3/74: Autokino - Kinoauto
Wolfram Knon: Mythos Auto
Fred Van der Kooy: Fragmente einer Zelluloidkarrosserie
Werner fehle: Glänzendes Chrom und reine Seele
Theo Umhang: Die AuslieferungPeter von Gunten
Martin Schaub: Fluchtgefahr, Markus Imhoof
Franz Ulrich: Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht

schuld, dass wir da sind, F. M. Murer
Freddy Buache: La Paloma, D. Schmid
Pierre Lachat: Le Milieu du Monde, A. Tänner

4174: Andr6 Delvaux, Cin6ma belge
Marcel Schüpbach: Andr6 Delvaux
Freddy Landry: Cin6ma belge, statistique; Les aides de I'Etat
Micheline L. Böguin: Cin6ma flamand
Freddy Landry: Cin6ma francophone
Micheline L. Bäguin: Cin6ma exp6rimental
Freddy Landry/Pierre Lachat: Ecoles, Cin6mathöque royale

1/75: swiss made 1966-1975
Norbert Ledergerber : Solothumer Filmtage, Schrittmacher
Urs Reinhart:10 Jahre Schweizer Film
Freddy Landry: L'Esprit de Soleure
Piene Lachat' Personelle Infrastruktur des Schweizer Films
Martin S chaub : Mainstream ; Schweizer Dokumentarhlm
Claude Vallon: Le court m6trage en Suisse
Peter Bichesel.' Fondas Felsen
Piene Lachat' Filmemacher und Femsehen
Hans Ulrich Schlumpf: Film-Pool, Verleih der Filmautoren
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Marcel Schüpbach: Long m6trages romands en dehors du
Groupe 5

Bruno Jaeggi: Die Zahnlosen essen weiter
Gerhart Waeger: Konfrontation, R. Lyssy
Michel Boujut: Pas si möchant que ga, Goretta, entretien
Filmteam Abbö Joye: Verlorene Filme

2/75: Yougoslavie - Schweiz
Claude Vallon: Yougoslavie: quelle voie? quelle r6volution?
M artin S chaub : Dusan Makavejevs Spekulationen
Aluander J. Seiler.'<Mainstream> - Eine Entgegnung (bezieht

sich auf den Aufsatz von Schaub nU75)
Hans M. Eichenlqub: Schweizer Nachwuchsfilm
Beafice Leuthold/Hanspeter Stalder: Ein Streik ist keine Sonn-

tagsschule, H. Stürm, N. Stürm, Mathias Knauer
Felix Bucher: Pas si möchant que 9a, Claude Goretta

3/75: Medienerziehung - Jacques Rivette
Hansp eter Stalder/Theo Umhang/ Urs G raf/ M arlies G raf : Auf-

sätze, Berichte, Beispiele zur Medienerziehung
Bemhard Giger: Tasten und Suchen (Jacques Rivette)
Fred Zaugg: Out one spectre, Cöline et Julie vont en bateau
Clqude Vallon: Work in Progress (Rivette)
Beatrice Leuthold: Die Bauem von Mahembe, Marlies Graf

4175:. Jean Renoir
B ernhard Glger: Stammbaum
Martin Schaub: Renoir und sein Realismusproblem
Wemer Jehle: La rägle du Jan
Michel Boujut.'Renoir et la politique
Dieter Feldhausen, Anne Cuneo: Materialien zu Der Gehülfe,

Thomas Koerfer

1176: Nter und neuer Schweizer Film
Pierre Lachat 'Der Schweizer Film und seine Berge
Felix Aeppli: Die geistige Enge der Heimat; 50er Jahre
Martin Schaub: Nüchteme Gedanken zur Schweizer Film-

ftirderung
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Franz Ulrich: Der Gehülfe, Thomas Koerfer
Bernhard Giger: Schatten der Engel, Daniel Schmid
Hans M. Eichenlaub: Die Erschiessung des Landesverräters

Emst 5., Richard Dindo, N. Meienberg
Hanspeter Stalder: Flächen - ein pädagogischer Ausblick,

H. P. Scheier und M. Müller-Wieland

217 6: Pier Paolo Pasolini
Werner Jehle: P. P. Pasolini und die christliche Ikonographie
Robert Schär; Interview 1970

Frqnz Ulrich: Salö
Mario Comensoli: Der Maler über den Filmschaffenden
Alice Vollenweider:P. P. P. - Poeta Doctus
Dacia Maraini.'Mein Freund Pier Paolo
W. und Ulrike Jehle: Kommentierte Filmographie, Biblio-

graphie
Villi Hermann'Le cin6ma au Tessin
Martin Schaub: Le Grand Soir, Francis Reusser

3/76: Deutscher Filrn im Lauf der Zeit
Bemhard Giger: Entwicklungslinien im deutschen Film seit

1962
Martin Schaub: Bilderarbeit; Herzog, Wenders, Schroeter,

Straub, Nekes, Wybomy
Karl Saurer: Das Spektrum des Polit-Films seit 1966-1967
Hans M. Eichenlaub: Schweizer Filmstudenten in München
Bruno Jaeggi: Jonas - qui aura 25 ans en I'an 2000,Tanner
Bemhqrd Giger: ... e noi altri apprendisti Giovanni Doffini

4/76: Bulgarien
fean-Pierre Brossard: La Bulgarie dans l'histoire et Histoire

d'un cin6ma neuf
Bruno Jaeggi: Wie aktuell ist Vergangenheit?
Vers chiedene : Ausgewählte bulgarische Filme ; Dictionnaire
Bernhard GigerlHans. M. Eichenlaub : Die plötzliche Einsamkeit

des Konrad Steiner,Kurt Gloot
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It77 z lst das Elend aus? Ale:rantler J. Seiler, June Kovach

Marianne Fehr/Bernhard Giger: Dokumentation über A. J.

Seiler und June Kovach
FehrlGiger: Die Früchte der Arbeit
Glger.'Routen durch weisse Flächen, einige Filme von A. J.

Seiler
Jörg Huber : Das Projekt Schwangerschaftsabbruch
Mirtin Schauö.' Versenkung und Ausbruch; neue Porträtfilme
Hans M. Eichenlaub: Verhlmung schweizerischer epischer

Literatur, Bilanz und Ausblick

2 I 7 7 z Zensar untl Selbstzensur
Jörg Huber: Zur Ideologie der Selbstrechtfertigung von Zensur
Martin Schaub: Das Imperium der Sinne, Oshima
K. Saurer, E. Keusch, H. Meier: Maulkorb und Selbstzensur

beim Fernsehen
Paul Bader: Die Sprache der Pomo-Werbung
Bader: Filmfreiheit, Diss. von Dieter W. Neupert
Ctaude Vallon: Censure et pornographie en France

Werner Jehle: San Gottardo, Villi Hermann
Bernhard Giger: Das Brot des Bäckers, Erwin Keusch

3 177 z Die Misshandelten
Bemhard Giger : Das gewöhnliche Titelbild
Wemer Jehle: Was mit Mexikanem im Westem passiert

Klaus Jester: Homosexualität und Film
Corinne Schelbert: Das <Buddy System>>, Filme des New

Hollywood
Bice Curtger: Neue Frauen in einer alten Landschaft
Martin Schaub: Les Indiens sont encore loin,PaticraMoraz;

La Dentelliäre, C. Goretta
Wemer Jehle/Mario Comensoli: Der Gemädezyklus CINEMA

4177:Yideo
Jean Richner.' Politische Videoarbeit
Francis Reusser: Video & Co.
Frangois Albera: Emutez-voir, A. M. Mi6vil1e, F. Reusser,

A. Tanner, L. Vema
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Iean-Luc Godard: Uber Unabhängigkeit, Ideen, Film und
Video

Renö Berger: La vid6o-art en Suisse
Werner Jehle: Cinöma mort ou r,fl Filmkollektiv Zürich
Aluqnder J. Seiler: Josephsohn, Jirg Hassler
Mqrtin Schaub: Nachruf auf Roman Hollenstein
Beatrice Leuthold : Arbeit mit dem Schwangerschaftsabbruch-

film
Hans M. Eichenlaub: Thuwetter, Markus Imhoof

1/78: Alternative Filnarbeit in rler Schweiz
Bruno Jaeggi: Filmkultur und Filmbusiness
Urs Jaeggi : Altemative Verleihstellen und Filmvermittler
Roland Cosandqt: Cin6mathöque et diffusion
Verschiedene: Spielstellen, Filmklubs; 6 Portraits
Hans M. Eichenlaub :Wasleisten die Altemativen für die Film-

wirtschaft?
Bernhard Giger/Martin Schaub: Violanta, Daniel Schmid
Martin Schaub: Repörages, Michel Soutter ,

2/78: Einstellungen - Gegen das verordnete Schweigen
Rainer W FassbinderlPeter W. Jansen: Gespräch
Alexander Kluge/Martin Schaub : Gespräch
Martin Schaub: Dantschland im Herbst
Bernhard Giger: Die Betroffenheit der Zaungäste
Offener Brief an den Bundesrat in Sachen <Landesvenäter-

film)
Hans W. Grieder : Aufpassen macht Schule,Filmkollektiv Zürich
Jörg Huber: Je Ka Mi, Roman Hollenstein
Wemer Jehle: Hans Stqub, Fotoreporter, Clöment Moreau, Ge-

brauchsgraliker, Richard Dindo
Karl S aurer : Filmschulen
Bemhard Giger: Südseereise Sebastian C, Schroeder
M artin Schaub : Alzire oder der neue Kontinezl, Thomas Koerfer

3/78: Douglas Sirk - Imitation of Life
Filmographie; Drehbuchauszug <The Tamished Angelsl
Römy Pithon: Sur quelques films allemands de Sirk
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Douglas Sfk.'L'homme au violoncelle, Novelle
Jon Halliday: All That Heaven Allows
Markus Jakob: Rock Hudson, Robert Stack, Dorothy Malone
Jean-Luc Godard: A Time to Love and a Time to Die
Wolfram Knorr: Imitation of Life
B ernhard Grger: Sirks Amerikabilder
Corinne Schelbert: Kleine frieren auch im Sommer, Peter

v. Gunten
Jean Ziegler/Martin Schaub: L'affaire Suisse, Peter Ammann

4/78: Spanien 1978
Wenter Henog.' Spanische Politik und Kulturpolitik
Matias Antolin: Der beste spanische Film aller Zeiten
Angel Marta Rqt: Der Produzent Elias Querejeta
Hans M.Eichenlaub: Carlos Saura
Fred Zaugg: Los ojos yendados, Saura
Martin Schaub: La mort du Grand-Päre, J. Veuve
Jörg Huber: Kleine Freiheit, H. U. Schlumpf
Wemer Jehle: Chronikvon Prugiasco, Remo Legnazzi
Bemhard Giger: Stilleben, Elisabeth Gujer
Martin Walder: Die Schweizermac&ei1 Rolf Lyssy
B ernhard Giger : Eiskalte Vögel, UrsEgger ; Horizonville,A. Kla-

rer

1/79: Fahren und Bleiben
Jörg Huber: Die erstarrte Bewegung
Bemhard Giger: Fahren oder Bleiben? Schweizer Filme ant-

worten
Martin Schaub: Les pAitesfugues, Yves Yersin; mit Gespräch

und Drehbuchauszug
Wemer Jehle : Hinaus . . . und zurück ; Gespräch mit F. M. Murer
Coinne Schelbert: Messidor, Alain Tanner
Peter Bichsel: Behinderte Liebe Marlies Graf
Martin Schqub: Geschichte der Nacht, Clemens Klopfenstein
Hans M. Eichenlaub: GoUliebs Heimat, Bruno Moll
Chronik: Emigration, Nino Jacusso/ Gösgen, Filmkollektiv;

Preis der Angst, Super-8-Gruppe ZächlMorgarten findet
statt,Erich Langjahr
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2/79: Gross und klein
Karsten Witte: La macchina cinema, S. Agosti, M. Bellocchio,

S. Petraglia, S. Rulli
Martin Schaub: Apocalypse Now, Francis F. Coppola
Jörg Huber: The Deer Hunter,Michael Cimino
Cortnne Schelbert: Fliessbandkino, präsentiert von Sir Lew

Grade
H ans M. Eichmlaub : Die B lechtrommel, Y olker Schlöndorff
Bemhard Giger: Das entläuschende Ende der Geschichte

Antoine Doinels,, Frangois Truffaut
Markus Sieber: Kollegm, Urs Graf, Filmkollektiv

3/79: Hollywood und wir
Jörg Huber: Was Hollywood mit Vietnam verband
Piene Lachat'Das Leben an der Arbeit, John Cassavetes
Martin Schaub: Special Effects. Wie neu ist <<new>?

Corinne Schelbert: Rebellen, Dulder und fröhliche Anpasser
James Monaco; Hollywood unter einem neuen Wirtschafts-

system
Bernhard Giger : Hollywood während der Carter-Aera
Chronik: Grauzone, Fredi M. Mtxer/Schilten, Beat Kuert/

Filmftirderung

4179: Architektur des Kinos
Wemer Jehle: Geschichte der Kino-Architektur
Paul Bader: Cinema, Sebastian C. Schroeder
Claude Lichtenstein : Mendelsohns <<Universum>> in Berlin
Martin Steinmann: Zwei Kinos der 30er Jahre
Wemer und Ulrtke Jehle: Schweizer Kinos, eine mutwillige

Auswahl
Ulike Jehle: Basler Alltag; sechs Kinos - ein Architekt
Martin S chaub : Kinoträume
Bibliographie

1/80: Sieht rlas Femsehen?
Alain Tanner; Tele-Aphorismen/T616-Aphorismes
Markus Jakob: Drei besondere Arten, femzusehen
Wolfram Schütte: Der <amphibische Film>

Fllmwlssenschalt
Unlversität Zilrloh
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Jörg Huber: Femsehen als Wandtafel; Max P. Ammanns
<Dramaturgie des Publikums>

Bemhsrd Giger: Die Schweiz vom Fliessband
Tb b ias Wy s s : TV-Strukturen
Chronik: Le chemin perdu, Paticia Moraz/Falsche Bilder,

Christoph Kihn/Ritorno a casa, Nino Jacusso/Guber -
Arbeit im Stein, H. U. Schlumpf/Gossliwiler Tiilogie, Film-
kollektiv I Monarch, Manfred Stelzer und Johannes Flütsch/
Super-8 - eine Szene?

2/80: Das verlorene Herz - Schweizer Filrn 1980
Bemhard GigerlMartin Schaub: Normale Produktionen: Nor-

male Filme
G iger / S chaub / Fri e drich Kapp el er / M a rt in S ch lap p ner.. Sterben

die Unvemünftigen aus?
GigerlSchaub / Kapp eler/ Edi Hub s chmidl Geo rg Janett/ D avid

Streiff: Ist das der Film, den wir wollten?
Gespräche mit Heiny Widmer, Hugo Leber, Theres Scherer
Martin Schauä: Geld und Geist, Eigendynamik der Schweizer

Filmproduktion

3/80: Ruhestörung - Video - Zürich, Sommer 1980
Markus Sieber: Zur Arbeit des Videoladens in der Jugend-

bewegung
Elisabeth Kuchen/Heinz Nigg; Videoarbeit mit Kindem und

Jugendlichen
Patrizia Loggia: Der verbotene Film der Zürcher Ethnologie-

Studenten
Mqrtin Frel; Quartierarbeit mit Video; London
Ro lf Ktipp eli : Zum Buch <Community Medio> von Heinz Nigg

und Graham Wade
Heinz Nigg: Video-Workshop, ein Projekt
Erwin Mühlesterz.' Selbstbestimmte Kommunikation
Martin Schaub: Sauve qui peut (la vie), Jean-Luc Godard
Co rinne Schelb ex : WilliBus ch-Repoft, Niklaus Schilling
Hans M. Eichenlaub: So weit das Auge reicht,Erwn Keusch
Karl Saurer: Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen,

Gertrud Pinkus
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4/80: Leben mit und ohne Kino - Autobiographische Notizen
Markus Jakob: Messer im Filmkopf
Luzi Ragah: Zuck-Zuck
Urs Egger: Crazy Spanish Girls
Bemhard Giger: Sttl7e Täge, Drehbucharbeit fiir einen Film

von Daniel Schmid
Friedich Kappeler/Hans Baumgartner: Provinz ist in den

Köpfen
Iörg Huber: Es ist kalt in Brandmburg. (Hitler töten),V.Her-

mann, N. Meienberg, H. Stürm
Andreas Berger: Der Efinder, Kurt Gloor
Fred Zaugg: I ha bau gmeint, es gäb nümme Rächts us mer,

Silvia Horisberger
Nicola Franzoni: Uramai..., Giovanni Doffini

1/81: Rückgriffe - Schweizer Filne
Piene Lachat: Das Boot istvoll, Markus Imhoof
Jörg Huber: Max Frisch - Joumal l-ill, Richard Dindo
Corinne Schelbert: Moon in Thurus, Steff Gruber
Rolf Käppeli/Sitvano Speranza: Samba lento, Bruno Moll.
Beatrice Leuthold: Yideo und S-8-Produktionen aus der Zür-

cher Bewegung
Roland Cosandqt: Kurzfilme aus der Westschweiz
Chronik: Eine vo dene, Bruno NicVNestbruch, Beat Kuert/

Ztirtlichkeit und Zorn, Johannes FlitschlL'Alba Femando
Raffaeli Colla"/ Lafaaure d'orpe,Fr6döic Gonseth/ Zweiter
Anfang, Remo LegnazzilYoung Man, Go West, Urs Egger/
Aktuelle Glossen

2/81: Himmel und Hölle - Amerikanisches Kino 1981

Wolf Donner: Neue Medien - neue Märkte
Martin Schaub: Heaven's Gate,Michael Cimino
Bemhard Glger: New York, Strassenszenen und Kinoszenen
Bruno Jaeggi: Light Years Away, AlainTanner
Martin Schaub : Seuls, Fruncts Reusser
Richard Dindo: Die Arbeit mit Bildem und die Arbeit der

Bilder ; D as M ax-H aufl er-Proj ekt
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3/81: Leben vor dem Tod - Film und Heimat heute
Bemhard Giger: Hekngehen; amerikanische und westeuro-

piüsche Filme der siebziger Jahre
David Weiss: Die eigenartige Heimat des Films; Hollywood
Urs Jaeggi: Der Bangladesh-Film auf der Suche nach seiner

Identität
Corinne Schelbert: Wenn Heimat kein Luxus ist; Latein-

amerika
Andreas Berger: Christian Schochers Filme
Martin Schaub: Winterstadt, Bernhard Giger
Ruedi Chrtsten: E nachtlang Füürland, C. Klopfenstein und

R.Legnazzi
Federico JollilMartin Schqub: I Matlosa, Villi Hermann

4/81: Architektur in Filn
Werner Jehle: Die Sprache der Architektur im Spielfilm
Peter Olpe : Architektur und Bildkombinationstechnik
Wolfram Knon : Architekturmodelle in SF-Filmen
Renö Pulfer: Reisen in die Architektur
Hans Ulich Schlumpf: Wemer von Mutzenbechers Filme
Werner und Ulrike Jehle:Nachtrag zu 4/'79, Max Bills Cinevox

1/82: Das System - Normalisierung des fralzösischen Films
Msrtin Schaub: Das französische <System>; Stichworte, aus

Gesprächen mit Alain Comeau und Andr6 T6chin6
Gerhart Waeger: Wege und Altemativen zur Professionalilät
Bemhard Giger: Zu Thomas Maurers Buch Filmmanufaktur

Schweiz
Corinne Schelbert : Kassettenlieöe, Rolf Lyssy
Peter Schneider: O wie Oblomov, Sebastian C. Schroeder
Chrtsrcf Schexenleib: Die unterbrochene Spur, Mathias Knauer;

Wege und Mauem,Urs Graf
Markus Jakob: Ludwig Hohl, Alexander J. Seiler
Andreas B erger : Iianses, Clemens Klopfenstein

2/82: Franccsco Rosi
Paul Huber: Wechselnde Wirklichkeiten, Rosis Weg
Thomas Burla : Augenblicke, Montage ; Bildessay
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Bruno Haldner: Il momento della veritd, ein Kreis
Manfred Züfle: Erschaffung von Realität
Harry Tbmicek'Treue und Sorge, die <realistische Haltung>
Pierre Lachat' Leonardo Sciascia-Francesco Rosi, Montage
Martin Schaub: Instant Replay, Gegenwart in Rosis Dramen
Filmographie

3/82: Umwege der Hoffnung
Bemhard Giger:Die Ahnung von etwas anderem: R.W. Fass-

binder
Peter Schneider: Yol,Yilmaz Güney
Martin Schaub: La Notte di San Lorenzo,Paolo und Vittorio

Täviani; Gespräch mit Vittorio Taviani
Karsten Witte: Höcate et ses chiens, Daniel Schmid
Martin Schaub:Die Zeit ist böse; neue Schweizer Filme
Andreas Berger: Klassengeflüsle4 N. Jacusso und F. Rickenbach
Markus Jakob: Chormann, Lukas Strebel
Peter Schneider: Zur Besserung der Person, Heirn Bütler

4/82: Etwas geht zu Ende
Martin Schaub: Geld und Geist II; Zur Filmproduktion
Bemhard Giger:Time is on my Side; Von der Idee zum Buch
Martin Hennig: Die Sache mit dem Buch; Plauderei zum

Schreiben von Spiellilmen
Joachim ton Mengershausen: Ein anderer Blick; Zur Misere

der Drehbuchautoren
Andreas Berger: Gesichter und Geschichten; Godards <Pcs-

sion>
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Noch verfügbaie Nummern
Num6ros encore disponibles

3/74
4/74
2/75
3/75
1/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
2/78
3/78
4/78
1/79
2/79
3/79
4/79
1/8o
3/80
4/80
1/81
2/81
3/81
4181
1/82
2/82
3/82
4/82

Autokino - Kinoauto
Andr6 Delvaux, Cin6ma belge
Yougoslavie
Medieneziehu ng/Rivette
Alter und neuer Schweizer Film
Bulgarien
Alexander J. Seiler
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video
Einstellungen/Deutschland im Herbst
Douglas Sirk
Spanien
Fahren und Bleiben
Gross und klein
Hollywood und wir
Architektur des Kinos
Sieht das Fernsehen
Video 2
Leben mit und ohne Kino
Schweizer Filme
Himmel und Hölle
Film und Heimat heute
Architektur im Film
Frankreich
Francesco Rosi
Umwege der Hoffnung
Etwas geht zu Ende

Preise
Bis 4/77
Ab 1/78
Jahrgang bis 77
Jahrgang ab 78

lnland

Fr. 5.--
Fr. 6.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland
Fr. 6.--
Fr. 7.--
Fr. 18.--
Fr.21 .--

Arbeitsgemeinschaft CINEMA, postfach 5252,
CH -8022 Zürich, Schweiz
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