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Editorial

Lesarten

Der gemeinsame Nenner der Filme in der Schweiz ist klein
geworden. Eins, um genau zu sein. Noch immer beschäf-
tigen sich zwar a17e Schweizer Filmemacher mit der Schweiz.
Noch immer formulieren sie ifu gebrochenes Verhälüris zur
Heimat. Nur vier Filme, von denen in diesem Heft die Rede
ist machen da eine Ausnahme (<L'Alba>, <Andomiar>, <R6-
vol> und <Sweet Readinp)). Der Schweizer Film ist schon
eminent schweizerisch.

Das gilt nicht mehr unbedingt liir die Formen, die jeder
einzelne Filmemacher fiir sich entwickelt hat. Da gibt es An-
näherungen an intemationale Entwicklungen. Und nicht ein-
mal nur auf der Seite der <<kommerziellen> Kino- und Fem-
sehfilme, sondem auch auf dem Gebiet der schnellen, rück-
sichtslos subjektiven, rücksichtslos parteiischen Interven-
tionsfilme.

Wie reagieren, fragten wir uns, als wir diese Ausgabe von
CINEMA entwarfen. Indem wir, jeder fiir sich, seine Methode
von Interpretation (oder Kommentar oder Kritik) durchzie-
hen, in den Hauptbeiträgen. Indem wir schreiben, wie es in
unseren durch Konventionen (die wir zum Teil akzeptieren,
zum Teil selber geschaffen haben) bestimmten Tages- und
Wochenzeitungsartikeln nicht möglich ist.

Das war eine der ersten Grundlagen des Konzepts unserer
Zeitschrift. Wir haben sie nicht immer so deutlich gemacht
wie in dieser Nummer. Wir werden sie in Zukunft vielleicht
noch klarer machen können, anlässlich der Filme von Alain
Tanner, Francis Reusser und dem neuen (schweizerischen)
Film von Claude Goretta vielleicht. Unsere Methoden, die so
verschieden sind wie die Filme, werden sich nach Möglich-
keit noch genauer artikulieren.
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Das heisst nicht dass wir auf thematische Hefte verzichten
wollen in Zukunft. Im Gegenteil. Bereits sind zwei in Arbeit.
Das eine wird sich mit der Herstellung und Möblierung des
Raums durch den Film befassen (ein filmologisches Thema).
Und das andere mit jener eindrücklichen Rückkehr in die
heimatliche Enge, die der Schweizer Film eben nicht allein an-
getreten hat (ein politisches Thema). In jenem Heft könnte
zum Beispiel auch eine Darstellung des Werks des Griechen
Theo Angelopoulos Platz finden.

Hans M.Eichenlaub, Jörg Huber, Martin Schaub
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<<Before hindsight>: filmen,
wie Geschichte zustandekommt

Markus Imhoofs <<f)as Boot ist voll>
Von Piene Lachat

<<Das Boot ist volb> ist insofern ein richtiger Film, als er sich

und seine Handlung (im weitesten Sinn) schwer erzählen

lässt, grad so schwer, wie es wiederum leicht f?illt von der

Geschichte, die er erztihlt in wenigen Sätzen eine brauchbare
Vorstellung zu geben:

Da gelingt es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs einer zu-
ftillig und bunt zusafirmengewürfelten Gruppe von Verfolgten
des Naziregimes mühsam genug, sich über die Schweizer
Grenze ins Schaflhausische abzusetzen. [n einer grenznahen

Ortschaft finden die Flüchtlinge provisorische Aufnahme,
stossen teils auf Hilfsbereitschafl teils auf misstrauische Ab-
lehnung. Der Dorfpolizist beginnt mit ihnen nach den gel-
tenden Gesetzen und Erlassen zu verfahren, ein Prozedere,
das schliesslich, gegen den mehr oder weniger offenen Wider-
stand einzelner Einwohner des Dorfes, zur Ausweisung der
rassisch Verfolgten unter den Fremden führl während die
übrigen, als <Politische>, bleiben dürfen. Der Dorfwirt, der
sich am nachhaltigsten, nämlich auch auf illegale Weise liir
sie eingesetzt hat geht in Haft.

Das klingt nicht nur, es ist tatsächlich, in seinen Grundzü-
gen, sehr einfach. Die Geschichte, als Substraf hat die uner-
bittlich simplifizierende Logik bürokratischer Bestimmungen
an sich, die die feinern Unterscheidungen des wirklichen Le-
bens, die Motive, Angste, Hoffnungen, die konkrete Befind-
lichkeit des Einzelnen mitbrutalen Sprachregelungen (und ge-
gebenenfalls brachialer Gewalt) einebnet und in handliche
Kategorien einteilt: Menschen zu Fällen macht.

Der eigentliche Film aber setzt dort ein, wo er über die
blosse Geschichte hinaus auf die Handlung im einzelnen (am
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Michqel Gempart, Tina Engel, Mathias Gnödinger

und durch den Einzelnen) ziel! auf das konkrete Dasein und
Verhalten, die Gefühle und Gedanken - all das mithin, was

sich in keine Regeln und Regelungen, keine Vereinfachungen
fassen lässt. <<Das Boot ist volbr lebt von dieser Spannung:
der zwischen der willkärlich über einen Kamm scherenden
behördlichen Rechtsanwendung auf der einen und dem re-
alen Schicksal der Figuren aufder andem Seite. Oder, anders,
mehr formal ausgedrück! zwischen der klaren Linearität der
Geschichte und der diffusen Kompliziertheit der Handlung,
der mikroskopisch, im Schnappschuss des Augenblicks be-
trachteten wirklichen Vorgänge.

Handlung hat hier nicht so sehr (oder jedenfalls nicht aus-

schliesslich) zum Ziel die Geschichte voranzutreiben, ist auch
nicllrt action umdes bewegten Bildes und der expressiven Mon-
tage willen. Handlung bringtvielmehr ein, was die Geschich-
te selbst nicht sagen kannl die Zwischenräume und <toten>
Zeiten, die die eigentlich lebendigen sind, die Tiefpunkte,
ohne die es keine Höhepunkte gibt

Und da das <<Bootr> ja ein historischer Film ist lässt sich an
dieser Stelle auch gleich die (immer vielsagende) Doppelbe-
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Aus der Schluss-Sequmz

deutung des Wortes <Geschichte> ausspielen: Geschichte
wird ja in der Tat stets so erzählt, wie man Geschichten er-

zählt nämlich mit allen unerlässlichen und unvermeidlichen
Rückführungen, Rückschlüssen, Interpretationen vom Aus-
gang her, sprich dramatisierend, und: dem Sinnlosen einen
Sinn gebend. Imhoof aber versuch! den Strom der Geschichte
wieder hinaufzufahren, zu den Wasserscheiden zurück, wo
noch nicht feststeht, in welche Richtung der vom Himmel
gefallene einzelne Tropfen fliessen wird. Er versetzt zurück in
den Moment und an den Ort wo Gegenwart (und Zukunft)
noch nicht Vergangenheit Hoffnung noch nicht Erfüllung
oder Desillusion geworden ist, wo man die Ungewissheit des
Flüchtlings, sein Hin- und Hergerissensein zwischen Resigna-
tion und Aussicht auf ein gutes Ende noch spüren kann.

In diesem Sinn will dieser Film ein Kapitel eröffnen, nicht
abschliessen, eigene Einsicht und Deutung ermöglichen statt
fertige Interpretationen unterzujubeln. Er weckt Zweifel statt
sie zu beseitigen, auch solche am handlichen linksliberalen
Klischee von der <hässlicheo> Schweiz von damals, die es

geschickt vermieden hätte, sich die objektive Komplizität mit

9



Hitlerdeutschland nachweisen zu lassen - so einfach war es

nicht. Nichts beschönigen, nichts <behässlicheru>, das meint
immer: nicht von ausserhalb des (Spiel-)Fi1ms, von der Ge-
schichtsschreibung her argumentieren, sondem aus dem Film
selbst heraus, vom sichtbaren Einzelnen her und der Rekon-
struktion seiner damaligen Lage. <Geschichtsfilmunp und
Geschichtsschreibung - man kann das auch im <<Branden-

burp-Film von Hermann, Meienberg und Stürm beobach-
ten - müssen sich in einem wesentlich unterscheiden: Den
schreibenden Historiker beschäftigt der Sinn der Geschichte,
wie er sich aus dem Nachhinein ergeben hat den filmenden
aber der historische Augenblick, dessen Bedeutung sich noch
nicht enthüllt. Weshalb es essentiell war, zu zeigen, dass'die
Schweizer im <<Boob> nicht genauwissen, was mit den rassisch
Verfolgten in Deutschland geht dass sie den ganzm Sinn ih-
res Verhaltens nicht erfassen können. Eine Grenzsituation
auch diese - der ganze Film steckt voller Grenzsituationen.

Nicht die Geschichte filmen also, die zustandegekommen
isl sondem - gewissermassen - <Iilmen, wie sie zustande-
kommtr>. Darauf kommfs an. <<Before hindsightr>, sagen die
Angelsachsen, fast unübers etzbn: <<vor der Riickschau>. Das
ist der Punkt, an den Imhoofzu gelangen versucht.

*

Im übrigen bestätigt sich Imhoof als einer der wenigen
wirklichen Schweizer Filmautoren, das heisst als einer, der
sich nicht nur von Techniken, vom <<I(nowhow>> und den pu-
blizistischen Erfordemissen des Moments leiten lässt sondem
auch von ganz eigenen Obsessionen, Instinkten und Ang-
sten, von innem Notwendigkeiten und Antrieben. Man er-
kennt leicht wieder die satte Textur (die aber eben trotzdem
den Augenblick offenlässl nicht <schliessb>, determiniert), die
Suche nach bestimmten, ebenfalls <sattenr>, das heisst oppres-
siven, klaustrophobischen Zeit- und Raumwirkungen, den
steten Versuch, das fest Geplante, Durchorganisierte durch
Unruhe zu überspielen, das eigentlich Stane wiederbeweglich
zu machen.
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r-hnofS Filmographie von (Ormenis> und <Volksmund>

,,"1---------------j"',,pir.fttgefahn> und (TauwetterD bis zum <Boob ist in

Iiäm Sinn die Chronik immer wiederholter Anstrengungen'

I.-i" wectrselnden (thematischen) Vorzeichen dasselbe zu

],'"in""t <integrierende>, kontrollierte Filme von der Präzi-

li,i,,'' 
^lompti"i"rter Maschinen, die aber doch Lebendigkeit,

ä"'ontaneität, Realismus sozusagen fortzu<produzieren> und

il.en Rationalit?it auf die durchaus irrationalen, emotionalen

i"weggrtin0e des Autors zurückweisen. Die <Maschine
-eiftnr, Oi" zu beherrschen sich Imhoof zweifellos vorgenom-

men hat (und der Kampf mit ihr ist notwendig ein lebens-

i^neer), dient ihm nicht etwa dazu, das Leben in der Kunst

uufZutreUen. Sie soll über die Kunst zurückfiihren zur Inter-

vention ins Leben, zurBio(kinemato)graphie des Autors, des-

sen Filme nicht Produkte sind, sondem konstituierende Tei-

le seines Daseins. <Fluchtgefahr> entstand, weil Imhoof mit
Süäflingen wirklich zu tun hatte, <Tauwetten, weil die eigene

Ehe zerbrochen war, das <Bootr>, weil ihn dieses Kapitel un-

serer Geschichte (und mehr noch das viele Schweigen dar-

über) als Schweizer persönlich beschämte.
Und im Qrund versucht sich Imhoof da einen Luxus zu

leisten, wann immer es geht (den andem Fall, da man sich

beauftragen lässt oder selbst beauftragt, gibt es freilich auch

bei ihm): keinen Film zu machen, ohne einen guten, wirk-
lichganz eigenen Grund zu haben, ohne vitale Nol ohne <et-

was zu sagen) zu haben, was einer nicht bloss zu sagen be-

liebt' sondem sagen muss' 
pierre Lachat

DasBoot i voll P: Limbo Film AG; B und R: Markus Imhoof;
Sch: Helena Gerber; K: Hans Liechti; T: Vladimir Vizner; Bau-
ten: Max Stubenrauch; D: Tina Engel, Curt Bois, Gerd David,
Martin Walz, Renate Steiger, Mathias Gnädinger, Michael Gem-
p0rt.
16/35 mm, Farbe, 100 Minuten
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Noch verfügbare Nummern
Num6ros encore disponibles

3/74
4/74
2/75
3175
3/76
4/76
2/77
3/77
1/78
2/78
3/78
4/78
1/79

2/79
3/79
1/80
3/80
4/80

Autokino
Andr6 Delvaux, Cinöma belge
Dusan Makavejev. Cinöma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im HerbsVSchweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979
Hollywood und wir
Fernsehen
Video ll
Kino und Leben

Preise

3,4/74
Zusammen/ensemble
1,2,3,4/75 bis78
Jahrgang/ann6e 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab 79

lnland

Fr. 4.50
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland

Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr. 18.--
Fr.21.--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA. Postfach 5252,
80222ürich, Schweiz
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Filnische Lektäre

Richard Dindos <Max Frisch - Journal I-III)
Von Jörg Huber

RichardDindos Film<MaxFrisch - JoumalI-III> wird imUn-
tertitel <eine filmische Lektüre der Erzählung ,,Montauk">>
(<unter Anlehnung an die Tagebücher1946-49 und 1966-71>)

eenannt. DerBegriff<fi lmische Lektüre> bestimmtzwei spezi-

äsche Momente dieses Films: Einerseits geht die Filmarbeit
stilistisch vom Vorgang des Lesens von Texten aus, anderseits

fiegen dem Film inhaltlich, als Stoff, nicht unmittelbar Per-
sonen und Handlungen zu Grunde, sondem literarische Tex-
te. Dindo las die Texte von Max Frisch - <Montaub und die
Tagebücher - und begann dann, nach Absprache mit dem
Autor, sie nochmals zu lesen - diesmal mit der Kamera. Der
Film versucht der Realität, die in die Texte einging, konkret
nachzugehen und sie in Bildem festzuhalten: Erlebnisse, Er-
fahrungen, Erinnerungen und Vorstellungen; konkrete Orte,
Menschen, Begegnungen, Berührungen und Worte.

Eine Lektüre kann von zwei verschiedenen Positionen aus-
gehen (oder diese auch verbinden): sie kann bestimmt und
getragen sein durch den subjektiven Erfahrungszusammen-
hang des Lesenden oder durch den Versuch, die persönli-
chen Erfahrungen des Schreibenden, die den Text begrün-
den, möglichst authentisch nachzuzeichnen. Dindo schreibt
zum Film: <<Es ist eine Darstellung von ,,innen heraus", indem
die Texte des Autors wie ein ,,innerer Monolog" funktionieren,
der sozusagen zu den Filmbildem spricht, während diese um-
gekehrtwie,, a nter seinen Augen"gefilrnt sind.>Diebeiden(von
mir) hervorgehobenen Wendungen weisen darauf hin, worum
es Dindo letztlich geht. Im Zentrum des Films steht das Er-
leben des schreibenden Autors Frisch. Die Erfahrungen des
filmenden Lesers Dindo dagegen treten, was die Bildinhalte
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Heimat: Zürich

und die Filmtexte anbelangen, zurück - sie fliessen etnzrgda
in den Film ein, wo dieser seinen Rhythmus, seine Sprache
erhält: in der Auswahl des Materials, in Schnitt und Montage.
Hier tritt bestimmend seine Funktion an, was während der
Lekttire bei Dindo in Bewegung gesetzt wurde.

Dieser Frisch-Film ist keine konventionelle Literatur-Ver-
filmung. Wichtig für Dindo ist Max Frisch als Mensch und
Autor. Ein emeuter Versuch also, einem Künstler und seinem
Werk zu begegnen, wie dies Dindo schon in früheren Filmen
zu Raimön, Cl6ment Moreau und Hans Staub untemahm -
und doch sehr verschieden: Der vorliegende Film ist Dindos
Annäherungsversuch in Bildem an einen Autor, an Frisch,
an dessen Innen- und Aussenwelt üb er die Lektüre v on Tuten :
eine filmische Lektüre.

*

Die Erlebnis- und Erfahrungswelt Frischs wird von Dindo auf
verschiedene Weise wiedergegeben. Neben Frisch selbst tre-
ten Menschen auf, mit denen dieser mehr oder weniger in-
tensiv und umfassend in Berührung kam: Marianne, Ingeborg,

14



Heimat: Das Haus in Berzona

Käte,Lywt, seine Mutter, seine Kinder, Helen Wolff, Brecht,
ein Hotelportier u. a. Die Vergegenwärtigung dieser Personen
geschieht in Wort und Bild auf mehreren Ebenen. So im Bild
z. B.: von Dindo direkt gefilmt, in Dokumentarmaterial aus
Femseh-Reportagen, auf Fotos oder in Ausschnitten aus
S-8-Filmen, die teilweise Frisch selbst gedreht hat. Im Wort
z.B. (Direktton oder auf verschiedene Weise offeingesetzt):
aus Interviews mit Dindo, inZitaten aus TV-Interviews und
-Reportagen, Zitate aus Frischs Reden und Texte. Neben den
Personen und Texten sind fiir Dindo natürlich die <Schau-
plätze> vonBedeutung - örtlichkeiten also, die Frischbesuch-
te, belebte und belebt und von denen er z.T. n seinen li-
terarischenTexten spricht. Auch die Örtlichkeiten erscheinen
im Film von Frisch damals und Dindo heute gefilmt, auf
Fotos und in Femseh-Dokumenten.

Weitere Formen der Vergegenwärtigung bilden der Kom-
mentar, der faktisch über die historischen und personellen Zu-
sammenhänge informiert und der Versuch, mittels der Figur
von Alexandra, einer amerikanischen Deutschstudentin, die
Person von Lynn zu <rekonstruieren>, zu erschliessen. Diese
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Reisen:Nau York, 24, Fifth Avenue

verschiedenen Wirklichkeitsausschnitte bilden das Material,
das Dindo während der Lektüre der Texte und den Begeg-

nungen mit Frisch ausgewählt hat.Darnzeigt sich, wo Dindo
die Akzente setzt, wie er Frisch sieht und ihn und sein Werk
interpretiert - eine Interpretation, die noch an Deutlichkeit
gewinnt durch die Montage: in der Komposition des Films.

Die Struktur

Der Film ist in drei Kapitel aufgeteilt. Kapitel I heisst <Warum
reisen wir?>, und Frisch gibt darauf gleich eingangs u. a. die

Antwort: <Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die

nicht meinen, dass sie uns kennen ein fiir alle Ma| damit
wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich
sei ...> Dindo: <Das erste Kapitel ist hauptsächlich eine Ex-
position der Materialien, mit denen der Film im zweiten und
dritten Teil durch Wiederholen und Weiterentwickeln arbei-

ten wird.> Dem Zuschauer werden in diesemKapitel verschie-

dene Orte gezeigt, die Frisch 1974 aufsuchte, Stationen aus
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Reisen: Vor Montauk

<<Montauk>, und es erscheinen die wichtigenFiguren - Lynn,
Ingeborg, Brecht.

Das zweite Kapitelwird mitderFrage überschrieben: <Wie-
viel Heimat brauchen Sie?> Es bringt erste konkretere An-
näherungen an Frisch. Verleihung des Zürcher Literatur-
Preises: Frisch spricht über Heimat.Yerleihung des Deutschen
Friedenspreises: Frisch spricht über den Frieden. Volkshaus
Zinch, Veranstaltung anlässlich der Ständerats-Kandidatur
von Adolf Muschg: Frisch spricht über Schriftsteller und
Macht. Die Fragen nach dem Begriff der Heimat und nach
der Funktion der Sprache bekommen in Dindos Interpreta-
tion einen zentralen Stellenwert. Dindo: <Ich gehe von der
Heimatlosigkeit aus und glaube an die Möglichkeit einer Wie-
dergeburt in der Sprache.> Dazwischen versucht derFilm dem
nachzugehen, was auch hinter der Sprache steht und was auch
Heimat ausmacht: den menschlichen Beziehungen. Fragen
über das Scheitem von Beziehungen: <Das Ende haben wir
nicht gut bestanden. Beide nicht.> (Frisch) Und: <Was ma-
chen wir zusammen falsch?> Erwähnt werden ebenfalls die
Mutter und die Kinder Frischs und der Tod von Ingeborg

t7

I



";1,

1* r i *d-illlF*

"*

I

-tFc

,,*O

Der Schauplatz: Montauk Beach

18



l;.

V

'.-*.'G*4

.4.- ""t
d{

aF t:'

'{8t*€-" 
?{$*

k lts--

rt3

*

19



-.]

t
L
,

Brecht und Frtsch,fremdes Dokument

@achmann) undBrecht. Folgerichtig drängen sich in diesem
Zusammenhang Fragen nach der Zeit auf, d. h. den Erfah-
nmgen mit und in der Zeit. <Er ist dankbar fiir dieses
Wochenende, das nochnichtvergangen ist.><Grmöchte bloss
Gegenwart.> <Gs genügt die Tatsache, dass man überlebt
von Alltag zu Alltag> <Literatur hebt den Augenblick auf,
dazu gibt es sie. Die Literatur hat die andere Zeit ...>> Mrt
dem Thema der Zeit ist ebenso angesprochen die produktive
Kraft und existentielle Bedeutung der Erinnerung.

Nach der Exposition in Kapitql I, die die Zusammenhänge
punktuell ausweist werden im zweiten Teil die Figuren kon-
kreter, in ihren Auss.agen persönlicher - immer aber auf
Frisch bezogen! Die Ortlichkeiten erhalten Kontur und Be-
deutung: in ihnen wird Frisch x-fach gespiegelt. Die Mon-
tage beginnt das Material in Beztg zu setzen, zu wiederholen,
zu variieren. Beharrlich, fast insistierend, bleibtDindo an den
bestimmenden Fragestellungen und entwickelt sie auf intel-
lektueller Ebene aus den verschiedenen Frisch-Texten. Die
Absichl die von Frisch gestellte Problematik einzusehen und
nachzuweisen, ergibt den thematisch linearen Ablauf, der for-

20
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Käthe und Alexandra, eigenes Dokument

mal aber auf unlineare Weise ins Bild gesetzt wird durch die
Montage von verschiedenartigem Bildmaterial und die asso-
ziative Verknüpfung unterschiedlicher Erfahrungsebenen.
Diese Filmsprache beweist, dass hier nicht fertige Einsichten
addiert werden, sondem versucht wird, durch ein umkreisen-
des Vortasten der Wirklichkeit subjektiv erlebter Realität sich
anzunähem.

Am Ende des Kapitels - als eine Art symphonischer
Schlussakkord - formuliert Ingeborg ihren Glauben an die
Utopie einer besseren Zukunft: <Ich glaube wirklich an etwas
und das nenn' ich: ein Tag wird kommen - und eines Ta-
ges wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kom-
men, denn man hat es uns ja immer zerstört, und trotzdem
glaube ich daran, denn wenn ich nicht daran glauben kann,
kann ich auch nicht mehr schreiben.>

Der dritte und letzte Teil des Films mit dem Titel <Wir
leben mit Toteo bringt das Ausloten der Erinnerungen und
Erfahrungen noch intensiver. Schonungslos wird dem Schei-
tem der Beziehungen nachgefragl und wiederholt wird die
bohrende Frage: <Was machen wir zusammen falsch?> Wie-

I
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Ingeborg

derholt werden auch die Bemerkungen zum Tode von Inge-
borg und Brecht.

Am Ende des Films versucht Dindo mittels der Figur
Alexandras näher an Lynn und Frisch heranzutreten, um
gleichzeitig auch D istanz zu gewinnen, denn fiir D indos Filrn-
Lektüre gilt uneingeschränkt das Bedenken, das Frisch seiner
eigenen Arbeit gegenüber formuliert: <<Woher nehme ich das
Recht die andem auszuplaudemb>

. . . und ihre Funktion

<Montauk> und die Tagebücher sind aus dem Bemühen
Frischs entstanden, sich zu erinnem: das Erleben dem Ver-
gessen, der Vergänglichkeit abzutrotzen, indem es durch die
Erinnerung zur Erfahrung sich verdichtet und Konturen er-
hält. Literatur als produktive Erinnerung lässtErlebnisse und
Ereignisse in verschiedenen Verbindungen und Verknüpfun-
gen, in neuen Konstellationen, vor dem innem Auge auf-
treten, so wie es der Augenblick aktueller Erfahrungen ver-
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Lynn (S ch lus s e in st el lung)

langt. In der gegenseitigen Spiegelung und Brechung der

Splitter persönlicher Vergangenheit wird Verborgenes frei-

eälegt, Verschüttetes geborgen. In der Begegnung mit den
Spuren, die sich dadurch abzeichnen, und damit der Begeg-

nung mit sich selbst konstituiert sich persönliche Geschichte,
d. h. auch die Voraussetzung zur Realisierung der konkreten
Utopie einer besseren Zukunft. Es ist dieser Vorgang, der D in-
do über die Problematik von Sprache und Heimat interessiert
und dem er in seiner <filmischen Lektüre> nachgehl <Mein
Film wiederholt als Lekttire die Konstruktionsweise des

Buchs, reproduziert den inneren Mechanismusl Der Film
folgt Frischs Texten, das heisst der Film ist <<eine Lektüre,
keine Erzählung, denn der Autor selber istja der Erzähler, und
sonst niemand>. Keine Erzählung also, keine Fiktion. Und
doch handelt es sich hier nicht um einen Dokumentarfilm, der
die Erscheinung der Wirklicbkeit massstabgerecht reprodu-
ziert <<Lesen heisst den Gegenstand rekonstruieren> In der
Betonung der Konstruktion liegt die zentrale Problematik des
Films verborgen, die Frage nämlich nach der Funktion des
Film-Autors Dindo.
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Dindo hatte, wie er berichtet Material das vermehrt seine
persönlichen Begegnungen und Erfahrungen während den
Schauplatzbegehungen thematisiert und dementsprechend
auch deutlicher die Film-Arbeit dokumentiert. Um das Or-
ganische des Films zu bewahren, dem Prinzip der Lekttire
treu zu bleiben und die Nähe zu Frisch nicht zu verlieren,
wurde dieses unmittelbar subjektive Material weggelassen.
Dindos Interpretation von <<IVlontauk> findet ihren Ausdruck
in der Form des Films: in der Auswahl des Materials, in der
Gewichtung, in der Absicht <<manifest (zu machen), was im
Text vielfach nur latent isb>. Die Verlagerung der Subjektivi-
tät des Filmemachers auf die Art und Weise der Anordnung
der Bilder zieht die Frage nach der Qualit2it - dem Wirklich-
keitsgehalt etwa - und der Funktion des Bild-Materials nach
sich.

In der Wirkung, die der Film auf mich hatte, war der Text
der <<innere Monolop> bestimmend, und die Funktion, die ihm
Dindo zumisst <zu den Bildem zu sprecheo>, konnte sich nur
punktuell durchsetzen. Vereinzelt nur wurden die Bilder zum
Leben erweckt und <erfiillb> - oft blieben sie leer und wirk-
ten höchstens illustrativ, bestenfalls als Belege oder als zlsätz-
hche Zitate. Das Erscheinen der Personen im Bild z.B. brach-
te oft nicht mehr als die vordergri.indige Befriedigung äusser-
licher Identifikation. Und die Befragung der Ortlichkeiten
blieb wiederholt im leeren Abbild stecken. Die Bilder erhiel-
ten keine eigene, sinnlich anschautche Wirklichkeit und
konnten ebensowenig der Wirklichkeit die der Text während
der Lekttire des Buchs in mir damals erhielt etwas hinzufii-
gen. Frisch selbst formuliert dieses Problem in einem Brief
an Dindo vom29. Juni 1978: <tAls Sie mir neulich in Paris
die Fotos von Montauk gezeigt haben, habe ich (ohne das so-
fort aussprechen zu können) bemerkt was auch bei andem
Objekten genau so problematisch sein wird: Wozu muss man
das sehen, was im Wort eine andere und eigentliche Wirk-
lichkeit gewonnen hat durch die Imagination des Lesers. Da-
bei handelt es sich erst um Objekte, noch nicht um Personen.
Steuem wir da nicht auf einen Irnveg?>

Dindo: <<Die Bilder (...) bekommen ihren Sinn erst später
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7-
ab Elemente einer Struktur.> Der intellektuelle, spröde

ärundton des Films ergibt sich aus der Tatsache, dass Dindo
Frisch als oberste Instanz in der Funktion des Erzählers be-

iässt und sich selbst die eigenen Erfahrungen und die persön-

ii"h., g.g"o*ärtige Befindlichkeit einzig in der Form durch-

schimmem lässt. Die filmische Lektüre stellt eine werkimma-

nente Interpretation dar, die den Gegenstand nichtprimärvon
einer subjektiven Position aus befragt und den Weg und die

Bedingungen der Befragung mit ins Bild einbringt sondem

den Gegenstand <werktreu> zu rekonstruieren versucht. Der
Tatsache, dass Dindo nicht primär von seiner persönlichen Er-
fahrung in der Lektüre ausgeht d. h. Frisch nicht kritisch be-

fragt und ihm ein Gegenüber stellt entspricht die Gefahr, dass

Dindos Bilder den Vorstellungs- und Wirklichkeitsraum, den

der Text im Leser oder Zuschauer öffne! eher wieder zuver-
kürzen oder gar zu verschliessen drohen. Hier liegt denn auch
der Unterschied zu dem Film <Fluchtweg nach Marseille> von
Ingemo Engström und Gerhard Theuring, einem Film, der
Dindo offensichtlich wesentlich inspiriert hat. Dieser Film ist
den Landschaften der R6sistance gewidmet seine Methode
ist die des Arbeitsjoumals, seine lision ist <<Transitr>: Anna
Seghers bleibt fiir die Filmautoren nicht im gleichen Mass
bestimmend, wie Frisch fiir Dindo. Engströms/Theurings
Lektüre geht explizit von einer aktuellen Situation aus und
ist bis ins einzelne Bild geprägt von den Erfahrungen der Fil-
memacher und teilweise derDarsteller auf ihrer Spurensuche.
Der produktive Vorgang der Erinnerung geht hier unmittelbar
in die filmische Methode ein und schafft eine eigene, neue
V/irklichkeit - durchs Bild! Dieser Film visualisiert eine
menschliche Topografie, Dindos Film dagegen illustriert Ge-
danken.

Jörg Huber

<Max Frisch - Journal I-IIID P Saga Film; B, R: Richard
Dindo; K: R. Berta, H. Ryffel, R. Boner, R. Trinkler; T: Alain
Klarer; Musik: Ariö Dzerlatka; Schnitt: Jüry Hassler, Georg
J anett, F. M. Murer, R. Trinkler.
16mm, Farbe, 120 Minuten
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Von einem, der auszog
die Ursachen zu ergränden

Eine sprunghafte Reise durch Steff Grubers Film
<<Moon in Taurus>>
Von Corinne Schelbert

D ie s ogen annt e IVirkl i chkeit
ist das Eryebnis von Kommunikation-
PaulWatzlawick

Die Wirklichkeil Ein junger Schweizer (Filmemacher) kehrt
nach fünf Jahren in eine amerikanische Kleinstadt (Athens im
Bundesstaat Georgia) zurück, die er damals wegen einer ab-

rupt und für ihn unglücklich endenden Liebesgeschichte ver-

lasien hat. Mit seiner Filmequipe sucht er <die Ursachen zu

ergrtinden, die diese Beziehung scheitem liesseo>. Er kommt
zurück in die Schweiz mit fiinfzehn Stunden Filmmaterial.
Wäfuend zweier Jahre <verdichteb) er es auf knapp hundert
Minuten.

An seinenKameramann schreibt ervorDrehbeginn: <Sub-
jektiv: Bitte denk immer daran; und schön: Nur, was du Iür
interessanthälts! z.B. interessieren dich Hände, mach es stun-

denlang. Der Film wird zu siebzig Prozent am Schneidetisch

entstehen.>
<<Ton: Amerikanisch ist eine schöne Sprache. Es spieltkeine

Rolle, was die Leute sagen, sondem wie sie es sagen - viel-
leichtmodulierend, singend, stammelnd - kurz, der Rhyth-
mus muss aufgenommen werden.>>

Die Vorstellung: Ein Schweizer (Filmemacher) will etwas

anderes machen, etwas ganz Persönliches, will bei sich begin-
nen. Vielleicht will er auch nur nach Amerika, und Freunde
dort sind die beste Gelegenheit .insn litligen Film zu ma-

chen. Es kann auch sein, dass er keine Geschichte gefunden
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hat, oder dass ihm seine eigene, ge-fundene immer noch
besser erschien als alle er-fundenen. Vielleicht hat er bloss aus
der Not eine Tugend gemacht, die er dann zu besonderer
Aufrichtigkeit umfunktionierte.

Es ist die Geschichte einer Beziehung, und weil es eine
wahrhaftige ist, stellt sich die Frage nach ihrer Banalit2it nicht.
Steff Gruber hatte mit Wanda Wester (auch die Namen sind
unverändert) enige Zeitl.r:.Zirich zusammengelebt. Sie wa-
ren glücklich, wenigstens er. Sie verliess ihn überraschend, er
reiste hinter ihr her. Aber in Athens, Georgia, ging die Be-
ziehtng ganz in Brüche. Er wollte, bevor er nach Los Ange-
les weiteneiste, noch einmal mit ihr reden, nur eine halbe
Stunde. Sie aber wies dies zurück, es gab nichts mehr zu re-
den. Das hat er nie verwunden - im Film kommt er darauf
zurück, auf die Tatsache, dass sie ihm nicht einmal die halbe
Stunde gönnen wollte, die liir ihn so wichtig gewesen wäre.
Vielleicht, dass er mit einem zweistündigen Gesprächsfilm
meinte, diese Wunde endgültig zuheilen zu können.

D ie Vorstellung : Ein merkwürdige s G efühl, irgendwo anzu-
kommen, um Gespräche mit Freunden auf Fitm und Band
festzuhalten. Es sind spontane Gespräche, derenRichtung die
<Handlung> erst bestimmen, also muss möglichst viel aufge-
nommen werden. Ob gut oder schlecht ob relevant oder irre-
levant wird später am Schneidetisch entschieden. Ist es nun
ein Spielfilrn oder ein Dokumentarfilm, cin6ma direct, cin6ma
v6rite? (Von Realzeit kann man nicht reden, aber es gibt
immerhin <vollsländige> Gespräche, die ganz nah an der Re-
alit?it sind.)

Ein Film über die Sprache

Alexander Kluge sagt, dass der Film im Kopf des Zuschauers
entsteht. <Moon in Taurus>> ist jenseits von Gut und Böse.
Er ist so gut wie das, was er im Zuschauer auslöst. Mehr als
alles andere ist <Moon in Taurus> ein soziokulturelles Doku-
ment, wenn auch ein unfreiwilliges. Die Tatsache, dass nicht
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das entstanden ist, was der Autor wollte, heisst noch lange

nich! dassnichtetwasWichtiges entstanden ist. Die subjektive

Befindlichkeit der Agierenden, ihre Gedanken zu den zentra-

len Themen Liebe, Eifersuch! Ausschliesslichkeit einer Be-

ziehung, Vergänglichkeit, Veränderung spielt (fast) keine

Ro[e äehr. gs ist Oas Wie und nicht das Was. In fünfzig

Jahren wird es einmal ein Symposium über Kommunikation
geben und dann wird <Moon in Taurus> eine Illustration der

ierrückten Zeit sein, als man redend Gefühlen beizukommen

suchte, als man versuchte, die Liebe zu erklären, zu messen,

zu bewerten, zu quantifizieren.
Es ist auch ein Film über die Sprache als Kommunikations-

mittel Über Sprache allgemein. Auf der ersten Ebene: Das

(nicht so zuf?illige) Phänomen, dass ein Schwejzer einen Film
ganz in englischer Sprache macht, mit deutschen Untertiteln

[in Oie sictr itrrerseits, von einer dritten Instanz, wieder Fehler

äinschleichen). Auf einer zweiten, konkreterenEbene: Er, der

Schweizer Steff Gruber, spricht sehr gut Englisch, aber nicht
perfekt. Weil er die Sprache nichtvollständig beherrscht, ver-

iügt .r auch nicht über deren Automatismen und nichtssa-

ge-nde Wendungen. Es fehlt ihm der Jargon der Eigentlich-

fei! der den ungeheuertchen Graben zwischen Postuliertem

undTatsächlichem erst zumBewusstsein bringt. Und schliess-

lich, auf einer dritten Ebene, die Sprache als Indikator, als

verräterisches Element: Wanda hat einen Südstaaten-Akzent;

wenn sie etwas Abstraktes, etwas Intellektuelles sagt verliert
sie ihn vorübergehend. Jack, ihr Ehemann und dritte Haupt-
person des Films, ist ein Meister der Leerformefur, ein richti-

äes Kind der 60er Jahre. Sobald er von der (seiner) Liebe

iedet, wird sein Wortschatz pompös. Für <<Ebene> braucht er

dann das Wort <plateau) anstatt des gebräuchlichen <leveb>'

Er spricht feierlich vom <heiligen Bündniv der Ehe, er sagt

<sacied covenano), ein Ausdruck, der sich nur noch in Schul-

büchem findet. Er spricht viel vom Ego, vom <innersten Ge-

fiihb>, aber immer dann, wenn er am wenigsten sich selber

meint.
Obgleich dauemd davon die Rede ist ist <Moon in Taurus>

tein Fitrn über die Liebe. Die Liebe ist inexisten! sogar als
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Steff Gruber

Erinnerung. Die Sprache drängt sich zwischen die Gefühle.
Die Akteure berühren sich nicht; die Trauer, dass keine Be-
rührung stattfindet kommt manchmal in der vagen Ver-
stimmtheit der Redenden zum Ausdruck. Nur einmal gibt es

eine Berührung: Während des grossen Dreiergesprächs am
Ende mit Wanda, Jack und Steff. Wanda und Jack sind an
dem toten Punktangelangl wo man sich gegenseitig dasWort
im Mund verdreht wo sich die Logik der Argumentation so
verselbst?indigt dass nur noch Worte, nicht mehr Tatsachen
zählen. Beschwörend ergreift Wanda den kleinen Finger
Jacks, dessen Arm ausgestreckt auf der Banklehne liegt. Der
Kameramann hat es gesehen, zeigt es in Grossaufnahme.
(<0.{ur, was du fiir interessant hältst, z.B. H2inde . ..>)

Jack ist einer jener jeden Dialogpartner zur Verzweiflung
treibenden Pseudo-Intellektuellen, die undichte Stellen ifuer
Argumentationsliihrung mit immer weiteren Floskeln kitten.
Süeff, der sich nur selten ins Gespräch einschaltet (dieses Ehe-
gespräch läuft auch ohne ihn!), ist verwirrt. Er sagt <Ich habe
nur etwa zehn Prozent verstanden, teils wegen des Verkehrs-
lärms, teils wegen der Sprache> Aber es ist nicht die Sprache,
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Steff und Wanda, kein Lieb esp aar mehr

die ihm Mühe bereite! sondem deren schwindelerregende
Manipulation.

Esiotl nicht der Eindruck entstehen, dass <Moon in Tau-

rus> kein Film der starken Bilder sei. Es gibt sogar autonome
Bilder - eine Südstaaten-Landschaft bei Sonnenuntergang,

ein Südstaaten-Fluss, eine Baustelle, ein geräuschloses Auto-
ballett vor dem Einkaufszentrum Winn Dixie. Amerika-
Bilder, die nicht blosse Ablenkung oder Ausschmückung ei-

nes Gesprächsfilms sind, sondem visuelle Akzente setzen.Da
gibt es auch den Motonadfahrer, der zu Anfang des Dreier-
gesprächs auf der im Bildhintergrund sichtbaren Strasse ab-

ninrt una zu Ende wieder dorthin zurückkehrl Er ist die Uhr
des Geschehens, er vermittelt das Zeitgefühl; er ist ein Indi-
kator der Vergänglichkeit.

Aber weil die Kamera hauptsächlich als Detektiv fungiert,
kann und soll man sich nicht in die Bilder versenken, denn
sie sind Beweisstücke. Beweisstücke fiir das, was zwischen den

Sätzen liegt. Die Kamera ist der Geigerzählet, der die feinen
Schwingungen von Wahrhaftigkeit inmitten verbaler Unwahr-
haftigkeit registriert.
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Te lep ho ngesp räch mit B i I ly
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Liebes-Theoretiker

Der Film handelt von authentischen Personen, und ich kann
nicht darüber schreiben, ohne Partei zu ergreifen, ohne -
nun komme auch ich auf ein heikles Gebiet - subjektiv zu
sein. Ich habe Steff Gruber im Film ins Herz geschlossen,

ich liebe sein Insistieren, die entwaffnende Offenheit mit der
er seine <<Beziehungs-Hangupu formuliert, sein buchhalteri-
sches Verhanen auf Details. Was heisst das etwa, Wanda hat
eine <<offener> Beziehung mit den zwei Männem, mit denen
sie im Zelt zusammenlebt? Da gibt es doch ein Einer- und
Zweierbett. Er will es genau wissen, er traut dem auswei-
chenden amerikanischen Hippie-Blabla nicht. <Sag nur nicht
dass ihr abwechseltr>.Ich liebe auch SteffGruber, den Liebes-
Theoretiker, mit seinen unverrückbaren Vorstellungen von
einer Zweierbeziehung. Auch die Sicherheit, mit der er etwas
postulierl nur um dann zwei Schritte zurückzuweichen.
<<Ach, ich weiss nicht vielleicht auch nicht ... oder doch ...>
Er kommt mir manchmal vor wie der nüchteme Schweizer
Bankbeamte im Land der Euphemismen und ideologisch
verbrämten, aber ganz pragmatischen Bedürfnispottik.

Mehr Mühe hatte ich mit Wanda, die inmitten dieser Lie-
bes-Theoretiker und Zweierbeziehungs-Advokaten wie ein
Freigeist wirkt ein Wesen, das nur für den Augenblick lebt.
Verpflichtungen haben in einer Beziehung fiir sie nur so-
lanee Gültigkeil als Zuneigung besteht. Es wäre nicht schwer,
sie auf ihre Widersprüche festzunageln, ihre Spontaneität als
reine Ichsucht zu entlarven. Der Film als feministisches Do-
kument: Wie immer vage und aus zweiter Hand ihre Lebens-
philosophie in den anfünglichen Gesprächen mit Steff er-
scheint in der Auseinandersetzung mit Jack wird sie endüch
konkrel da hat sie ihre grossen Augenblicke. Mit praktischer
Intelligenz entlarvt sie sein Gefasel, dass nicht ihre Untreue
an sich, sondem ihre Lügen darüber ihn verletzt haben, als
schle cht kaschierte Eifersucht.

Und da ist schliesslich Jack, eine Figur, die alles zusammen-
fasst, was an der 60er-Jahre-Kultur schief war. Er ist der le-
bende Beweis dafür, was passiert, wenn ein Konservativer
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zur Progressivität" zu einem lockeren Lebensstil gezwungen

wird. Jack, der Puritaner aus Amerika, der sich mit verbalen
Verrenkungen aus seinen Widersprüchen von Sexualität und

Liebe herausstramPelt.
<Moon inTaurus> istderFilmeines Schweizers, derauszog,

in Amerika Antworten auf alte Fragen zu fltnden. Im Grunde
fragt er: Warum liebt man, wamm nicht, warum nicht mehr?

Er hatte Wanda geliebt und so sehr er über seine unglück-
fiche Liebe damals trauerte, so sehr muss er jetzt auch ge-

trauerthaben, als ihm die eigene Entfemung aus derLiebe in
der Konfrontation bewusst wurde. Vielleicht war das Unglück
einer unglücklichen Liebe schöner als das Glück der Befrei-
ung von einer unglücklichen Liebe. Vielleichthatermitseiner
f,rlmischen Enquöte die Erklärung für ein Phänomen gefun-

den. Aber - dies zeigt der Film - die sogenannte Erklä-
rung eines Phänomens ist wiederum nur die Beschreibung
eben dieses Ereignisses mit anderen Worten (Wittgenstein).

SteffGruber ist in Sachen Liebe der Letzte der Gerechten.
Er wollte etwas wissen, worüber andere Leute schon lange

aufgehört haben, sich den Kopf zu zerbrechen (aus Feigheit,
aus Resignation). Er wollte einem Gefühl und dessen Termi-
nation auf den Grund gehen und ist - unbewusst - der Psy-

chopathologie der alltäglichen Verhaltensweisen auf den
Grund gegangen.

Vielleicht wird man SteffGruber - der Wissenschaft von
der menschlichen Kommunikation zuliebe - einmal bitten,
mit den restlichen dreizehn Stunden Material auch noch her-
auszurücken.

Corinne Schelbert

<Moon in Taurus> P: Steff Gruber Filmproduktion, Zürich;
Konzeption/B: Steff Gruber u. a. R: Steff Gruber; K: Andy
Humphrqts, Stdf Gruber; T: Jim Hawkins, Steff Gruber; Musik:
Ruedi Burkhalter; D: Wanda Linn lüester, Jack Wright, Bonnie
7., Steff Gruber.
16/35 mm, Farbe, 96 Minuten
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S chweizer D urchschnittsheimat

Bruno Molls <Samba Lento>>

Von Rolf KtiPPeli

Bahnhof Olten. Der Polizist Bruno Theis macht einem Ita-

liener klar, dass er aus der Schweiz abhauen solle: <<Via in

Ittha - qui ö Olten!> Wenn er kein Geld mehr habe, dann

eben per Autostop, aber sofort! Bruno Theis siezt und duzt

den Italiener, wie es in der autoritären Sprachgebärde, in

schweizerischem Hochdeutsch und italienischem Schweizer-

deutsch eben gerade kommt. Neben ihm stehen zwei SBB-

Beamte: mittellose italienische Schwarzfahrer könnten ja

möglicherweise auch Kriminelle sein; da wendet man sich

sicherheitshalber besser an die Polizei.
Die Kamera beobachtet den Vorfall von aussen, sie lässt

das Erbärmliche hinter der Fensterscheibe des Raumes sich

abspielen; sie bleibt oder geht auf Distanz. Mit den Ohren sind

wir allerdings erdrückend nahe dabei; der Mensch und Polizist
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Theis funktioniert hier nach <gutschweizerischen> Manier,
wird zum Funktionär, von dem wir uns distanzieren.

Diese <Szene> in Bruno Molls Film <Samba Lento oder
Wir müssen wieder leben lemeru> ist für mich zu einer
Schlüsselstelle geworden. Moll spielt mit seinen Bildem und
Tönen, die er von den vier Amateurmusikern und Profi-
schweizem eingefangen ha! einen eigenen Samba, ein nicht
sehr harmloses Spiel von Nähe und Distanz zu den Porhä-
tierten; er untemimmt eine Gratwanderung zwischen zwei
menschlichen Abgründen, zwischen dem <Verheizeru> seiner
Gesprächsparürer und der Anbiederung.

Einige Male empfand ich leichte Schwindelanf?ille während
dieser Wanderung, ich spürte die Geführlichkeit des Grates
mehr als mir recht war; handkehrum ging's erstaunlich gut.

Um's noch deuflicher zu sagen: An einer Stelle sagt Peter
Rogger, die Vaterhgur der porträtierten Combo-Unterhal-
tungsband, dieser Film wolle ja auch zeigen, was man mit
der Freizei! die immer grösserwerde, so alles anfangen könne.
Das ist eine Stelle, an der ich die Gefahr des Abgrunds am
stärksten sptirte. Ich weiss nicht ob PeterRogger diesem Film
immer noch mit der gleichen Naivität begegnet oder ob er
und seine Kollegen etwas von dieser schauderhaft normierten
schweizerischen Mittelmässigkeit spüren, die dieser Film aus-
drückt. <Samba Lento> ist zuletzt ein Film über die Art wie
man seine Freizeit verbringen könnte, wohl eher darüber, wie
man sie vertut - eben durchaus im Stil einer <Härdöpfelstock-
und-Brotwurst-Konsum-Kultun> (Rogger), auch wenn man in
diesem Fall zufülligerweise auf der produzierenden Seite
steht. Moll führt das Thema seines ersten Filmes (<Gottliebs
Heimatr>), weiter: Er stelltwieder die Frage nach derHeimat
nun aber nicht mehr am Beispiel eines Auswanderers und
Rückkehrers, sondem an hier und jetzt mehr oder weniger
<zufriedenr> lebenden Schweizem mittleren Alters. Die Hei
mat dieser Schweizer ist dort, wo die Kirche durchaus noch
im Dorf isl wo einzelne Schüsse im Schiessstand die sonn-
t?igliche Landschafbruhe nicht stören; Heimat ereignet sich,
wenn die vier Schweizer ihre Berufs- und Familienrolle vor-
übergehend abstreifen und <<zum Ausgleictu> Schwingbesen-
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nnzrnustk spielen und Männerkollegialität leben. Sie findet
bei der Arbeit statl wo jeder seinen Platz hat wo der Mensch

zteiner Funktion wird.
Ganz so durchschnittlich, brav und konservativ will man ja

aber nun doch wieder nicht sein: So können beispielsweise

die Sekretärinnen des Prokuristen Robert Schumacher ihre

Arbeit bald schon selbständig erledigen, er selber hat es seiner

Frau durchaus auch schon erlaubt, allein in die Ferien zu

eehen. Und der Student und Musiklehrer Koni Heusser fin-
äet es gar schade, dass wir das Militär haben müssen. Aber
eesen das Milit?ir will er damit nichts gesagt haben, und
frUlrhaupt ist da alles so gemein! dass <<es im Rahmen>
bleibt (Frau Schumacher). Nur einmal versteigt sich Peter

Rogger zu dem Satz, dass die Schule für ihn der brutalste
Arbeitsplatz war; allerdings sagt er dies auch erst nachdem er
in der Gegenwart eine eindeutige Humanisierung der Schule
festgestellt hat. Das Verhalten des Polizisten gegenüber dem
Italiener war wohl auch nicht so gemeint wie wir es erlebt
haben; denn beim Mittagstisch, be iZeitzeichenund Nachrich-
ten, findet er die Italiener viel kinderfreundlicher als uns
Schweizer. Und auch für Demonstranten, die gegen Kem-
kraftwerke demonstrieren, hat er einiges Versldndnis, wenn es

nicht gerade <faule Eien> seien . . .

Moll versucht seinen Partnem menschlich näher zu kom-
men, sie in ihrer Widersprüchlichkeit zu verstehen. Das be-
dingtwohlauchjene Doppelbödigkeit, die diesenFilm so stark
prägt und die Moll mit seiner Kommentarlosigkeit noch un-
terstützt.

Rolf Käppeli
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<dch hasse, ich mag ...)
Von Silvano Speranza

Die Peter-Rogger-Combo, eine Formation von Amateur'
musikem, dient dazu,ein schweizerisches Zeitbild ( !) zu

zeigen. Die vier Musiker werden nicht nur auf der Bühne
als Unterhaltungsmusiker gezeigt, sondem als Menschen,

welche die Musik und vor allem das gemeinsame Spielen

und Erleben als Eryönzung zu ihrer Berufsarbeit und zu

ihrem Familien leb en b rauchen. Musik b il det den R ahmen.

Innerhalb dieses Rahmens spielt sich schweizerisches Le-
ben ab. Durchschnittsleben wohl soear (!), nvischen

Wohtstand und Broterwerb. Sie sprechen über ihre Be-

ziehung zum B eruf und zur G es ell s chaft, üb er ihre Stel lung
im politischen und sozialen Umfeld, über Leben und Ster-

ben. Auch die Familien werden einbezogen, die Frauen,

die K inder, die Verantwortung gegenüber einern behinder-
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kn Kind, die Wohnungen, die Häuser, die Freizeit. Kon-
frontationen finden statt, provozierend zum Teil, die zu
einer Antwort herausfordem. (B runo Moll im Programm-
heft der Solothumer Filmtage 1981.)

Wenn ein engagierter Film plötzlich nicht mehr kritisiert,
keine Stellung nimmt, nicht anprangerl nicht anklagt, son-
dem, wie in <Samba Lento>, die Hauptdarsteller sich selbst
bis zur Peinlichkeit entblössen lässt ...

*

lch mag James Last nicht ausstehen. James-Last-Verschnitte
ebenfalls nicht.

...Ichmag Polizistennicht auchnichl wenn sie Schlagzeug
spielen, und vor allem nich! wenn sie Italienerbehandelnwie
Dreck, weil ich selber ein Italiener bin. Ich mag Polizeiautos
nicht. Und Kinder von PoLizisten, die Polizeiautos mögen,
mag ich auch nicht.

Ich hasse philosophierende Polizisten. . .

. . . Ich mag Ge schäftsleiter von K leinkreditinstituten nicht.
Wer mag sie schon? Ich mag sie nicht wenn sie über ihre
riesigen Familienprobleme hinweg, mit versteinerter Miene,
Klarinette spielen und so tun, als würde ihnen nichts etwas
ausmachen, solange sie nur fleissig, vom Herm Pfarrer auf der
Orgel begleitet, geistliche Weisen spielen.

Ich hasse philosophierende Geschäftsleiter. . .

...Ich mag verklemmte, Bass spielende Prokuristen nicht
die vor lauter Steifheit nur noch bekämmert aussehen. Ich mag
es nicht wenn sie stolz zu berichten wissen, dass die beiden
Frollein Sekrelärinnen schon viel von der Arbeit ganz selb-
ständig erledigen können. Ich mag es nicht wenn Prokuristen
ihr mickriges Fertighäuschen zum erliillten Wunschtraum er-
klären und ich mir die ganze Litanei anhören muss.

Ich hasse philosophierende Prokuristen. . .

. . .Ich mag aufgedunsene Musikstudenten nicht wenn sie
so ein gewisses bisschen fodschrittlich und kritisch sind. Zu
jung, zu weich und zufett" um jetzt schon, im Kindergesicht,
die Merkmale des späteren Erzreaktionärs zu offenbaren.
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Ich hasse philosophierende Musikstudenten. . .

...Ich glaube, ich würde auch Bruno Moll nicht sonderlich
mögen, wenn ich ihn kennte. Mir kommt das komisch vor,
wenn einer, fast masochistisch, in minuziöser Kleinarbeit ei-
nen derartigen Film drehf ohne dass ihm nur ein einziges
Mal die Zynik durchbricht. Oder steckt eventuell doch eine
gewisse <Liebe> zum traurigen, auf Millimeter-Papier ent-
worfenen Schweizertum im Spiel? - Nein, ich will es nicht
glauben. - Der Bruno Moll ist ganz bestimmt ein Zynike4
der alle andercn anZynik und Perfidie weit übertrifft. - Basta!

d<

Ich komme mir selbst ins Gehege, wenn ich wieder einmal
mit Schreckenfeststellen muss, wie weitab von dieser <durch-

schnittlichen Gesellschaftr> ich schon stehe, wie isolierf wie
anogant wie einsam ich schon geworden bin.

Ich hasse philosophierende Filmkritiker..., aber noch mehr
hasse ich die grassierende Volksdummheit!

Was ich jedoch mag, sind kleine, behinderte Mädchen, die
zwar einen klarinettierenden Eisklotz zum Vater und eine ver-
bitterte, pickelharte Kinnfrau zur Mutter haben, die sich zwar
von diesen <durchschnittlicheru> Eltem zum <Alliminüintlil)-
Spielen abrichten lassen, die aber in der freien Improvisation
auf der Plastic-Melodica einen ganz unwahrscheinlich tieftau-
frischen, melancholisch beschwingten Sound in die starrende
Kamera legen.

Wenn sie dann noch ein Lachen lachen können wie das klei-
ne, behinderte Mädchen in <Samba Lento>>, dann bin ich ei-
gentlich wieder zufrieden' 

sirtano speranza

Samba Lento R, B, P: Bruno Moll; K: Edwin Horak; T: Flo-
rian Eidenbenz; Sch: Wendula Roudnicka; M: Peter Rogger-

Combo.
I6mm, Farbe, 83 Minuten
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LäheFäden durch die Stadt

Video- und S{-Produlrtionen aus der Zärcher
Bewegung
Von Beatrice Leuthold

Du gehst hin mit andem, du trtffstweitere und dufreust dich, dass
yiele da sind. Du hast es nötig, viele Gesichter wiedeauerkennen,
dennwas du tust, istl)erbotenworden, und gerade deshalb stehst
du da, weil du dir etwas, das du als dein Recht yerstehst, nicht
yerbieten lrisst, und weil du dich hinter die Anliegen, die hier
wrtreten werden, stellst. Einmal nicht verbal, nicht schriftlich,
nicht selbst-, vor- und nachzensuriert. Dein Körper steht da, deine
M asse, nicht nur deine Hirnmasse, hat Stellung bezogen. Zugleich
weisst du, dass eine andere Masse Stellung bezogen hat, wahr-
scheinlich bereits yor ein, nvei Stunden: die Pläne sind gemacht,
die Funkgeräte liegen bereit, die lVassenuerfer sind aufgefüllt;
du hoffst, ohne Tränengasbeigabe, dann ist die Nässe noch er-
träglich, einfach nur nass. Die Stummelgewehre fi)r Gummige-
schosse und Tränengaspetarden sind verteilt, die Einsatzmasse
ist abgeschätzt worden. Mit dem Rücken zur Strasse stehend,
schaust du von Zeit zu Zeit über die Schulter, das seltsame Kräu-
seln im Nacken, der Countdown beginnt. Eine Frage von Zeit,
bis duStimmenwirst rufen hören, <zsämeblibe, zsämeblibe, stah-
blibe, nüd furtsecklel. Und wieder eine Frage von Zeit, bis du
hustend und keuchend irgendwo stehst und irgendjemand sagt,
<ich habe Angst, ich möchte heimgehen. Wenn ich nur nicht sol-
che Angst hätte.>

Mut machen, Mut haben, O*1, nub"n, auf die Strasse gehen,
vorwärtsgehen, sich zurückziehen: Elemente, Emotionen, Be-
wegungen, Kehrseiten der gleichen Medaille. Wenn Filme wie
<<Züri bränntl, <Pressebehinderungn vrd <Gwalt, (alle Video)
Glanz und Elend der Vorderseite dokumentieren, so entzif-
fem Filme wie <Zwischen Betonfahrtent und <Maorb (beide

4l



<Züri b rännttt (V ideo I aden)
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<Züri bränntu

S-8) die Runen derRückseite. Sie gehören zusammen, sollen
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beide sind sie radika-
le Selbstdarstellungen, geben sich aufreizend preis. Die einen,
ersteren, sind mobil, <<fahren ein>, pulsieren, hetzen, Atemlo-
sigkeit verbreitend, von Ereignis zu Ereignis; die andem sind
eher statisch, beobachtend, nehmen sich Zeit in langen Ein-
stellungen. Es sind nicht eigentliche Erstlingswerke, wie es den
Anschein haben könnte. Sie überraschen nur den, der auch
von der ersten Demo übenascht wurde. Infrastruktur, Aus-
einandersetzung mit dem Medium, Vorübungen waren vor-
handen (<<Videoladen>>, H. P. Leutholds Video-Vorarbeit Jean
Richners Videobetrieb und die S-8-Filmgruppe im Filmkol-
lektiv u. a. m.; die Produktionen <Wahlen 79 - Video uf de
Gassr des Videoladens, <Nachtlichut von P. Lindenmaier/
M. Aebli, <Dr Tschamiblaesr von B.Nick und viele S-8-Filme
u. a. von P. Morger und G. Hauser, jeweils zu sehen im
<<Salon des refusöu an den SolothurnerFilrntagen). Leute, die
die Technik beherrschen und sich mit den neuen Bildem
von Video und S-8 seit einiger Zeit auseinandergesetzt hatten,
standen bereit. Hans X. Hagen (<Zwischen Betonfahrten>)
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<Züri brönntn

und Matthias Aebli (<Maoril) sind versierte S-8-Kameraleute,
auch Tonspezialisten sind zu finden. Sie alle wurden vom
<Grnstfalb> eingeholt und konnten mehr oder weniger ein-
tauchen.

Die Studenten des Ethnologischen Seminars der Universi-
tatZiiichhatten als erste begonnen, Ereignisse wie die Feste
in derRoten Fabrik aufzunehmen. Kurz bevor sie durch den
Beschluss von Erziehungsdirektor Alfred Gilgen in ihrer Ar-
beit unterbrochen worden waren, hatüe der Videoladen an-
fangs Juni mit Aufzeichnungen begonnen. Für den Film
<Züri brännt'> standen vier Monate später rund hundert Stun-
den Rohmaterial zur Verfiigung. Die Filmaufnahmen sind ge-
kennzeichnet durch extreme Mobilität wodurch Gesichter
in einer Ansammlung kaum identifizierbar werden, und durch
einen klar gewählten Standpunkt den der Demonstranten.
Dieser Standpunkt wird als Stellungnahme zur Sache verstan-
den.1

<Zi,iri brännO> dokumentiert die Ereignisse bis zur Schlies-
sung des AJZ n einer Arl die auch beim Zuschauer eine
Stellungnahme provoziert. Der Film will nicht analysieren,
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<Zwischen B etonfahrten> (Pius MorgeD

nicht vermitteln, keine Sympathien erheucheln, weder Wut
noch Gegengewalt verschleiem. Es ist ein Mutmacher-Film,
der sich grundsätzlich gegen jedes Kuschen auflehn! er
<müllertr> in der Haltung daher, <wir sind so arrogant und so
böse und verderbt wie Ihr uns haben wollD>. Er ftihrt gegen den
Beton an, ganz konkret in einer Autofahrf die immer wieder
aufgenommen wird, an der die Ereignisse chronologisch auf-
gereiht werden wie Perlen an einer Schnur. Aus der Fahrt
heraus, unterstrichen von mitreissenden Musikrhythmen, wer-
den Hiebe nach links und rechts und in die eigenen Reihen
verteilt, wird in wuchemder, respektloser, anarchischer Spra-
che kommentiert der Aufstand mit sarkastischem Glorien-
schein versehen. Die lauten Töne verdecken jedoch nicht
was als tatsächliche Gewalt entlarvt wird, das kalte mauer-
glatte Gesicht der Stadt in der jedes fröhliche Wuchem im
Keim erstickt wird. Dieser Gewa[ die sich schleichend fort-
und festsetz! wird mehr Raum gewährt als der Darstellung
punktueller Polizeigewalt die Thema zweier andererFilme ist.
<Züri bränntr> ist ein Film, der etwas von einem Trip enthält,
der, einmal losgelassen, durchbrennt <durchgehtr>. Keine
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<Zw is chen B et onfahrt en n

Lust zu argumentieren, zu rechtfertigen, rechthaberisch zu
werden, Positionen zu verteidigen besteht auf Seiten der Ma-
cher, denn man fiihlt sich mit seinen Emotionen bereits im
Recht. Die Emotionen gehen in die Offensive. Das Mit-
tel der Offensive ist die zur Verfügung stehende Bildfülle.
Zum ersten Mal ist hier Videotechnik wirklich genutzt, ist mit
den Möglichkeiten des Mediums lustvoll experimentiert und
gespielt worden.2 Ein spezieller Trickmischer erlaubte, ohne
Zwischenschaltung eines Labors, Uberblendungen, Solarisa-
tionen, Doppelbelichtungen amTisch auszufiihren, Zwischen-
titel, Zeichen, Sprechblasen einzufligen. D em freien Assoziie-
ren und Umfunktionieren des Materials, indem es ironisierl
entfremdet wird, sind damit Tür und Tor geöffnet. Nicht nur
entstehen imKopf des Zuschauers neue Bezüge, die Bilderer-
halten eine sinnliche Qualität die etwas zu tun hat mit der
Entlarvung von Bewegungen, Gestik, Mimik, Gangart Ge-
sichtsausdruck. Es ist ein Merkmal der sich auflehnenden Ju-
gend, dass sie die vorangegangenen Generationen nicht nur
für ihre Taten, Unterlassungen undWorte haftbarmacht son-
dem gesamthaft verantwortlich für ihr <Ausseheo>. Wie man
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sich mitvierzig, Iiinfzig, sechzig bewegt wie man aus seinem

Gesicht herausschau! dafür trägt man Verantwortung. Eine
Verantwortung, der sich - man kann sich trösten - auch die

Jugend radikal wird stellen müssen, will sie glaubhaft bleiben.

*

Du rufst eine Gruppe an undfragst nach einemFilm, den du qn-

lösslich einer Veranstaltung gesehen hast. Titel, Hersteller, Pro-
duktionsweise sind dir dabei entgangen mit Ausnahme ebenie-
nes Gruppennamens. Nein, sagt dein Gesprächspartner, denTitel
kenne er auch nicht, die Leute nur zum Teil, es seien Studenten
und Leute aus der Bewegung; sie seien öfters da gewesen und
hätten Material mitgenommen. Du fragst nach dieser undiener
Szene. Ja, sagt der am sndem Ende der Leitung, die sind von uns,

aber so genau weiss ich das auch nicht, sie haben einfach ge-

braucht, was ihnen nützen konnte. Dufragst nqchNamen und be-

kommst einen Mödchennamen und eine Telefonnummer. - Du
erinnerst dich, davon geträumt zu haben, so etwcts wie einen Ma-
terialpool zu haben, eine Fundgrubefür Bilder, eineniedermann
(nicht ganz jedermann) zugänglichen Steinbruch. Du möchtest
jetzt nicht naiv und sentimental werden.

Ein Vorteil der Videotechnik ist die schnelle Auswertung.
War man erst noch froh, einen Interventionsfilm innerhalb
eines halben Jahres (etwa <Lieber Hen Dokton) fertigstellen
zu können, so war es in den letzten Monaten möglich, mitVi-
deo innert Tagen auf ein Ereignis zu reagieren. Am 12. Juli
fand eine Demo stafl an der die Presse behindert und De-
monstranten verletzt worden waren. Tags darauf konnten Vi-
deotapes über die Verletzungen an einer Pressekonferenz vor-
gelegt werden, und wenige Tage später wurde der Film
<Pressebehinderung durch Zürcher Polizeb> an einer Ver-
sammlung von Pressegewerkschaftem gezeigt (Montagezeit:
<<... eine Nacht und ein Tag und eine Nacht.. r). Am ersten
Abend des Zürcher Tribunals (12. Februar 1981) konnte der
Film <Gwalb> vorgeführt werden. Er enthielt Interviews, die
im Januar gedreht worden waren und Aufnahmen von der
letzten Demonstration vor dem Landesmuseum (31.Januar).
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<Zw is chen B eto nfahrtenl

Diese Produktionen sind nicht mit dem recht ausgewach-
senen <<Züri bränntr> vergleichbar, es sind additiv vorgehende
Dokumentationen, die vor allem Informationswert haben. In
<<Pressebehinderung> wird sparsam, nüchtem und emotions-
los kommentiert wird mit einer Erklärung allenfalls eingegrif-
fen, wo die behinderte Kamera nicht mehr klarkam. Man kann
zum Beispiel gut erkennen, wie die Polizei nachts mit stark
gebändelten Handscheinwerfem die Kamera auszutricksen
versucht. Auch die Probleme des Kameramanns bekommt
man mit: <. . . schalte ich aber die Selbstkontrolle aus und
lebe mit so verliere ich auch die Kontrolle übers Medium.
,,Verwackelte Kamera und dauemdes Gezoome nützen der
Bewegung auch nichts", muss man sich dann bei derDurch-
sicht des Materials sageru).

Die Inüerviews mitVerletzten im Film <GewalD> sind kon-
ventionell gedreht, das Augenmerk richtet sich auf die Er-
zählungen und die Art der Verletzung. Informativ sind die
Aussagen über die Rolle der Versicherungen, der Arzte n
den Spitälem. Die Nahaufnahmen der Gesichter und Körper
sind nicht nur erschüttemd, weil sie gravierende Einschnitte
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ins Leben der Aussagenden dokumentieren, sondem weil sie
die Einsamkeit des Einzelnen festhalten. Uberflüssig und un-
erhäglich sind daneben die nachfolgenden Gesichter der Po-
litiker, die, wie gehab! ohne Synchronüon daherfeixen. Man
hat sie satt, es ist eine sinnlose Kopfiägerei. Man wird sich
höchstens bewusst dass diese Art des <cAbschiessenv zweck-
los is! denn hinter dem <Glans>>, dem <<Fritn und dem <Gredil>,

denen soviel Raum und Individualität zuggfilligt werder! ste-
hen zahllose gleichartige <d(urtlio>, <d(arlil> usw. bereit. Ein
Adolf steht noch in weiter Entfemung.

t

Fragst du einen Filmemacher nach seiner Zusammenarbeit mit
dem Kqmeramann, so sagt er dir normalerweise, <er hat mei-
stens begriffen, worum es mir ging. Seiie ldeen warm mir will-
kommen, passten allerdings nicht immer in mein Konzept.
Wenn sie mir einleuchteten, habe ich sie natürlich gern einge-

setzt. Es war eine gute Zusammenarbeit.tt - Du stellst dm
Machem der neuen S-8-Filme die gleichen Fragen. Sie sagen,

<der Kameramann war einfach gtossartig. Was von uns kam, hat
er genau unzzusetzen gewusst. Als wir die Bilder sahen, schien

uns alles'viel besser, als wir es uns vorgestellt hatten' Er hat
selbst viel beigetragen, die Arbeit wesentlich mitbestimmt. Er ver-

steht s eine S ache w i*li ch. t
D as alte <cinöma-copaint?fragst du dich. Werden sie sich vom

Lob der büryerlichen Presse auseinanderdividieren lassen, ihre
Positionen beziehen in den vorgegebenen Strukturen? Oderwird
etwas Bestand haben von ihrer Art der Zusammenarbeit?

Wenn die Kamerain <Züribrännb> mitten in dieEreignisse
ziel! so hängt sie in <Zwischen Betonfahrten> (von Pius Mor-
ger; Kamera: Hans X. Hagen) und in <Maorb> (von Reno
Sami, Hans Frischknecht; Kamera: Matthias Aebli) vor, neben
und nach den Eruptionen im Raum. Militanz steht nicht im
Vordergrund, vielmehr ein kauziger, ins Absurde treibender
Humor (. . . wenn man trotzdem lacht) einerseits und eine
Gegenwehr mobilisierende Traurigkeit anderseits. <<Zwischen

Betonfahrtenr> vermittelt Impressionen, Sketches aus einer
Stad! die man hassen müsste, die einem aber durch die sich
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selbst inszenierenden Personen (die letzten Mohikaner sozu-

saeen) liebenswert und veränderbar erscheint.- -Bin" der schönsten Episoden zeigt einen jungen Obdach-

losen vor einer Abbruchstelle. Er etzählt von seiner frühem

Noffiohnung, die in den Umrissen noch erkennbar ist erzählt

diese wunderschöne Geschichte vom fremden Liebespaar,

das er eines Nachts in seinem Bett vorgefunden hat. Noch,

denkt man, ist nicht alle Hoffnung verloren. Die Gewalt
dringt allerdings durch alle Ritzen, an den Schnittstellen zwi-
schen sorgfültig aufgebauten Innenaufnahmen macht sie sich

olötzlich laut und brutal bemerkbar, wirft ihre Schatten auf die

äärhrt"n Szenen. Aus den durch die Ereignisse unordentlich
gewordenen Wohnungen ist die Vorhut abgezogen, zurückge-
blieben sind die zögemdenMitläufer, die Sympathisanten, die

Müdegewordenen oder die, welche eine Pause einlegen und
ihre Angst reflektieren.

Alltägliche Dinge werden festgehalten, ein Telefonat mor-
gendliches Zeitungslesen, ein Streit eine Versöhnung. Das
Leben pulsiert weiter, aber die Frequenz wird bestimmt vom
Draussen. lm AJZ,auf der Strasse hatPius Morger seine Mit-
spieler gefunden, mit ihnen die vorskizzierten Szenen bespro-
chen. Entweder konnte sich einer mit einer Szene identifi-
zieren, oder sie wurde auf seinen Fall zugeschnitten, oder es

machte ein anderer neue Vorschl'äge. Aus diesen direkten Zu-
sammenhängen ist der Film entstanden, lebt von ihnen. Wenn
<Züri bränntr> aufhört mit den Worten <Wir haben gelemt
wir haben uns kennengelemt. Die ganze Stadt ist mit zähen
Fäden durchzogen, wir fühlen uns nicht mehr alleiru>, so setzt
<Zwischen Betonfahrten> hier irgendwo ein, macht das Ken-
nenlemen möglich durch langsame Fahrten und ungeschnit-
tene Einstellungen. Die Länge dbr S-8-Filmkassette bestimmt
den Rhythmus des Films mit.

Gleiches gilt firr <Maoril>, wo die Kamera verweilen kann,
sich langsam vom Land in die Stadt hineinbewegt. Die Au-
toren wiederholen, bebildem einen Gang, den sie selbst un-
temommen haben. In Vorortsgemeinden aufgewachsen, ha-
ben sie den Bauboom miterlebt sind als Schüler in der Frei-
zeit in den blitzend neuen Einkaufszentren herumgestanden,
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sind während der Ausbildung in die Stadt gekommen. Sie

lassen einen Traumlänzer ihre Erlebnisse nachvollziehen. Er
mimt für sie die Faszination durch die schöne neue Welt
Gefühle des Betrogenseins und des Entt'äuschtwerdens.

In gewagten S chnitten springt der Film von herkömmlichen
Dokumentarteilen in die Tagtraumwelt des Tänzers und wie-
der zurück. Eingefasst wird er durch das Bild eines mächti-
gen Baumes, der bei näherem Zusehen von sich sammelnden
Figuren umgeben ist. Hier manifestiert sich ein Stilwille, der
über die Selbstdarstellung hinausgehen möchte, der die Iden-
tifikation nicht direkt, sondem in übertragenem Sinn anbietet.
Geprägt ist der Fikn von einer Montage, die sich in einer er-

sten Phase nur dem Bild widmete. Der ausgeklügelte, sehr
schöne Musikpart wurde aufjede Szene hin komponiert und
angepasst. Es ist ein Merkmal aller hier besprochenen Pro-
duktionen, dass die Musik zu grossen Teilen eigens für die
Filme gemacht wurde. Im Ton, im Musikpart, scheinen beide

Seiten der Medaille auf.
Beatrice Leuthold

rVgl. dazu Aufnahmen ausländischer Filmteams in El Salvador, die öfters

auf Seite.r der Regierungstruppen filmen, oder jene andere Stellungnahme
bei der letzten Demonstration in Brokdorf: <<Zum ersten Mal... hatten Jour-
nalisten Gelegenheit, hinter den Linien der Polizei zu beobachten. Sie zeig-

ten sich beeindruckt von dem enornen organisatorischen und materiellen
Aufivand, mit dem hier ein noch praktisch brachliegendes Kemkraftwerk-
gelände verteidigt wurde. Im Gegensatz dazu wirkten die gewalttätigen De-

monstranten zwar vorbereite! aber kaum organisiert und letztlich hilflos.>
Tages-Anzeiger, 2.3.1981.
2Vgl. dazu die Videoteile in Urs Grafs <d(ollegen>. Der Einsatz von Video
war sinnvoll, da Gewerkschaftsversammlungen und -verhandlungen integral

aufgenommen werden und so aus reichem Material die endgültigen Bildteile
ausgewählt werden konnten. Die Art der Verwendung der Videoaufnahmen
(wie auch die Bilder selbst) unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich vom

Umgang mit 16-mm-Material.
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Annäherungsversuche

Drei Kurzfilme aus der Westschweiz
Von Roland Cosandqt

Ein Festival, mit oder ohne Wettbewerb, bleibt ein Ort der
oberflächlichen Wahmehmung. Es ermöglicht zwar ein In-
vertag aber es begünstigt auch die Vermischung und die Ver-
allgemeinerung auf Grund von mehr oder weniger zuliilligen
Zusammenstellungen von Titeln. Die Voraussetzungen kön-
nen tödlich sein fiir gewisse Filme, die keiner so richtig wahr-
nimmt, obwohl sie gezeigt werden. Dieses Schicksal trilft vor
allem kurze, eigenwilligs Werke, die eine Sprache sprechen,
die bei der Gelegenheit nicht gänCig ist. Dies geschah dieses
Jahr in Solothum vor allem <Andomiar> von Marcel Schüp-
bach, <<R6vob> von Charles Hersperger und Mona Etter-Fa-
loughi und auch <Sweet Reading> von Michel Rodde. Ihre
Namen werden - ausser in Aufzählungen - in den zahl-
reichen Solothum-Berichten kaum erwähnt. Undwenn, dann
in der zu bequemen Kategorie <<poetische welsche Versuche>.
Wir bewafuen in der nachfolgenden kurzen Analyse die ober-
flächliche Einheit bei, versuchen aber eher, die Eigenheiten
als die groben Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.

Ein gemeinsamer Zug bringt sie einander immerhin näher:
die Art der Herstellung. Es sind Filme, die von ihren Auto-
ren allein bezahlt worden sind. Aus verschiedenen Gründen,
jedoch mit vergleichbaren Folgen, zieht d et Zwang ztx schnel-
len Produktion automatisch eine Artvon Investition nach sich,
die zu Unrecht als weniger kostspielig gifi ruht doch die ganze
Last aufeiner oder zwei Personen.

<Andomiay

<Andomiar> ist vor allem eine Erzählung. Die Eigenheit be-
steht darin, dass sie nicht mit den üblichen Vehikeln der
Fiktion transportiert wird, durch handelnde Figuren. Die In-
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<Andomiav: Die Gallionqfigttr, der Ausgangspunkt

szenierung braucht andere Mittet die der Film zu Beginn aus-

drücklich nennt in der Ar! wie man eine Spielregel bekannt-
gibt.

ZtmBild einer weiblichen Gallionsfgur, die die Kamera

mit einemVertikalschwenk enthül$ sagt eine Stimme im Off:
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(. . .Ich stelle mir vor. . .)) CI'imagine), dann, nach einer Pau-

se (.. der weisse Schaum um den versunkenen Körper
von Andomia. . l. Gleichzeitig werden uns hier der Anlass
einer künftigen Erzählung (diese Frauenskulptur) und die er-

zähbrtsche Matrize (die man etwa mit der erwartungsvollen
Frage <Warum nennt man diesen Körper versunken?> um-
schreiben kann), gegeben. Femer wird etne Identifikation ge'

liefert (durch die Namensgebung wird das Stück Holz bereits

das Bild einer Person) und - als Bestimmung des Ganzen -
en Erztihlstandpunkt, definiert als eine gegenwärtige Subjekti-
vität(ene des Erzählers, der sich etwas vorstellt), gegenwärtig

wie die Gallionsfigur, die ebenfalls als zeitgenössisches Bild
definiert ist.

Der ganze Film liegt in diesem <<grossgeschriebeneru> An-
fang, der den Gestus einer Erzählung formulierf im Verlaufe
deren das Schicksal einer Frau heraulbeschworen wird, die
den Tod wählt bevor sie ihren Geliebten kenn! und das

Schicksal eines Matosen, der sie ein Leben lang sucht und
der sie erst lurdet indem er im Meer ruht, in das sie ver-

sunken ist.
Dennoch: Verglichen mit dem Film sagt dieser Satz wenig.

Er glättet was dem Film Gestalt gibt. Der Off-Text sagt die
Sachen nie so. Er benützt eine viel differenziertere Sprache,
nimmt Zuflucht bei der Anspielung, bei der Methonymie,
beim Leitmotiv, in einer konnotativen Prosa, die ifuen Platz
erst dann der Erzählung abgibt wenn Erzählformen fiir den
Fortgang der Handlung unumgänglich sind.

Auch erlauben die BilderkeineUberprüfung deroben skiz-
zierten Zusammenfassung. Nicht dass sie falsch wäre, aber
sie gibt keine Rechenschaft über das, was man wirklich sieht.
Die Bilder - alle angesiedelt in der Wirklichkeit eines heuti-
gen griechischen Ortes - stehen nicht in einem denotativen
(nennenden) Verhältnis zum Text. Die Verbindung zum Text
ist fast immer mittelbar, wie auch ein grosser Teil des Tons.
Die zentrale Sequenz zum Beispiel besteht aus zwei Tra-
vellings in Grossaufnahme auf das Meer, ohne Ton ausser
dem Off-Text derweil man zuvor zu Landaufnahmen Meeres-
rauschen gehört hat.

55



Diese Anordnung begründet die Inszenierung. Oderbesser:
bereitet ihr das leere Bett. Denn diese leeren Bilder werden
andauemd bevölkert. Irgendwer stellt sich immer etwas vor,
und dieser Irgendwer bin ich selbst der eingeladen ist die sub-
tile Leere vor meinen Augen zu {üllen. An einem imaginä-
ren Punkl den der Film selber herstel[ kippt das Ich des Er-
zählers um, und du bist es, der die Erzählung, die uns ange-
boten wird, erfiillst.

t<Rövol>

Ich schicke voraus : <<R6vob> ist keine Erzählung. Wer da einen
erzählerischen Ansatz suchte, fünde keinen oder würde sich
in absurde Hypothesen verirren. Die Dreiteiligkeit des Films
zum Beispiel liefert uns einen anderen Schlüssel zur Lektüre.
Verstehen wir uns richtig bei diesem Begriff: Er bringt keine
Enthüllung des <Was>, sondem Hinweise über das <Wie>.

Die Teile von <<R6vob> heissen in dieser Rethenfolge Allu-
vions, Brumaire, Dimanche.Narnen, die allesamt starken poeti-
schen Nachhall haben und die gleichzeitig aus sehr verschie-
denen Bedeutungsfeldem stammen. Ihre Annäherung deutet
folglich ein Funktionsprinzip an, das jenem der surrealisti-
schen Bildnerei nahesteht deren Produktivit?it auf der Verbin-
dung offensichtlich getrennter Elemente beruht Was die
Struktur betriff! bezeichnen die Titel, die auf einem nichtfi-
gurativ bemalten Hintergrund erscheinen, starke Zäsuren, ver-
teilen das Material auf drei autonome Blöcke und schlagen
jedesmal einen neuen Anfang vor. Die Annäherung ihrer
Inhalte spielt - wie bei den Titeln - mit der überraschenden
Nebeneinanderstellung.

(<tAndomiar> gliedert sich ebenfalls in dreiTeile, doch diese
wirken nicht als getrennte Blöcke. Gebunden an die Entwick-
lung einerErzählung, bezeichnen sie dieEtappen des gleichen
Wegs [der Tod Andomias, die Irrfaht des Matrosen, seine
Rückkehr und seinen Todl. Immerhin ist es klar, dass die Drei-
teilung Zeit:ur:rd Bewegung in einem Rhythmus organisiert
der sowohl allein für sich zählt, als auch auf feine, unter-
schwellige Reize abzielen kann wie alle Formen, die auf der
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Zahl grunden Was <<R6vol> betriffl könnte die Dreiteilung
mit symbolischen Absichten zusammenhängen.)

Der Haupttitel selbst tönt vieles an. <<Rövol-> ist ein fik-
üves Präfix. (Die Trennung allerdings setzt in Wirklichkeit
bereits nach <<16+> ein, was das Bedeutungsspiel beträchtlich
reduziert!) Das fiktive.Präfix findet sich in drei französischen
(und deutschen, A.d.U.) Substantiven: räto l-te, rho l-utionund
ruol-ver. Wenn der erste dieser Begriffe bloss virtuell bleib!
so füllt revolver, im dritten Teil, mit der ausdrücklichen Prä-

senz zweier Schusswaffen zusammen und tönt das Todes-
thema an, das seinerseits weiterentwickelt wird, indem es in
Verbindung gebracht wird mit zwei Wendungen des Off-
Textes: clö des champsvnd clö des songes (etwa: ins Offene,
Freie flüchten, oder in den Traum). Rholution seinerseits
verweist direkt auf die Konstruktion derTonspur von Teil eins
und drei, wo eine serielle Musik auftauchf die auf das Prin-
zip der Wiederholung aufbaut.

Diese wenigen Beispiele zeigen den starken Gebrauch po-

etischerKommunikation an, derenHauptform - die Assozia-
tion - wir aufzeigen können, indem wir das Todesthema ver-
folgen. (Die Kopie von <<R6vob>, die in Solothum vorgeführt
wurde, schliesst übrigens mit einem Text der in Form einer
Zeitungsmeldung vom kürzlichen Selbstmord eines franzö-
sischen Filmemachers berichtet. Diese Schrifttafel ist aus der
definitiven Fassung entfernt worden.)

Wir haben nur teilweise gesehen, wie sich das Thema im
dritten Satz des Films, <Dimanche>, der von ihm durch und
durch bestimmt ist darstellt. Vor den Schusswaffen folgen sich
zwei Einstellungen von sich im Gang eines Schlachthofes
drängendem Vieh; daran schliesst sich die nahe Einstellung
von oben auf eine mitWasser ge{iillte Badewanne mit einem
Frottiertuch auf dem Rand an. Dieses Bild ist deshalb so be-
sonders, weil seine scheinbare Banalit2it sich brüsk ändert
durch den vorangegangenen Sinnzusammenhang Schlacht-
hof; es lädt sich durch die Montage mit einer beträchtlichen
latenten Bedeutung auf.

Der Tod kommt im ersten Teil des Films, <Alluvions>,
in zwei Formen vor. Die märchenhafte Off-Erzählung evo-
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ziert eine eigenartige nattirliche Sintflut im Gefolge einer In-
tensivierung der Sonnenstrahlung. Eine der drei Einstellungs-
serien dieser Sequenz besteht aus drei Grossaufnahmen -
kurze Schwenks - vonMeeresfrüchten, Gemüse und schliess-

lich Geflügel. Als Gegensatz zu diesen Stilleben (natures

mortes) bringt die folgende Serie zweimal den nackten Torso
eines jungen Mannes, eines lebenden Körpers also.

Was den Mittelteil betrifft, <Brumaire4 so ist er buchstäb-
lich auf der Abwesenheit ihres erwarteten Protagonisten auf-
gebaut. Die erste Sequenz skizziertdie Suche nach einernoch
anonymen Person (Einstellungen auf eine Menge von Schü-

lem oder Lehrlingen). Die zweite formuliert ihre Weigerung,
im Bild zu erscheinen und zu reden @instellungen in der
Werkhalle). Hier ergibt sich der Sinn zum grossenTeil aus dem
Off-Tex! ohne den die Bilder nur schwerlich mehr bedeute-
ten, als was sie beschreiben.

Ein anderes Thema böte sich an fiir minuziöse Kommentie-
rungen, jenes des <anderswo>>, das auf verschiedenen Ebenen
durchschein! vor allem mit zahlreichen Hinweisen auf <itali-
anitä>. Wir lassen es bleiben, auch weil wir über den Sinn ei-

ner Weiterführung der Übung an dieser Stelle im Zweifel
sind. Die Notwendigkeit dagegen steht ausser Zweifel. Wir
würden uns leicht trösten, an der Schwelle stehengeblieben
zu sein, wenn wir nicht dafür hielten, dass das wiederholte
Vergnügen einer mehrmaligen Betrachtung von <<R6vobr nur
vergrössert werden könnte durch die Kenntnis dessen, was

es verursacht.

<Sweet Reading>

<Sweet Readinp ist eine Demonstration, hat die Geradlinig-
kei! die Konzentration und die Genauigkeit einer solchen.

Die Zeichen sind da mit einer solchen Entschiedenheit ge-

setz! dass der gewichtige Mangel des Untemehmens - die

Besetzung der Rollen -, die Frage also, wie der Film wohl
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wiire, wenn die Personen besser verkörpert wären, nicht ins

Gewicht f?illt.

Die Demonstration ist also gelungen. Aber was galt es zu
demonstrieren? Das dringliche Bedtirfnis eines anderen Werk-
zeugs (35 mm), einer anderen Dauer (90 Minuten), einer an-

deren Produktion (fünf bis sechs Nullen hinter der erstenZtf-
fer) .. . und die Fähigkeit den Kanton Neuenburg oder ir-
gendeinen beliebigen anderen Ort nehmen zu können als das,

was er nicht ist als ein Filmstudio.
Der Film von Michel Rodde zeichnet eine Bahn nach, die

von den Seufzem eines überstürzten Orgasmus zum Röcheln
einer plötzlichen Agonie liihrt Zwischen diesen beiden ver-
schiedenen Toden der selben Figur wird eine imaginäre Welt
auf die reale projiziert und sie bewirkt da eine kriminelle
Handlung.

Im Sinne einer Inhaltsangabe kann man das etwa folgender-
rnassen zusammenfassen: Ein Mann, dessen Ehebeziehung
getrübt ist begibt sich auf einen Weg, einen räumlichen, zu-
erst zusammen mit seiner Frau, dann allein. Im Laufe einer
Reise nach Hause liest er einen zuftillig gewählten Roman.
Diese Lektüre wächst sich in von ihm entdeckte oder produ-
zierte Einbildungen aus; der Mann ruht nicht bis er die Auf-
lösung der Intrige kennt. In der - in Parallelmontage visua-
lisierten - Fiktion bekommt der männliche Held der Erzäh-
lung von seiner Begleiterin einen blutigen, noch nicht defi-
nierten Auftrag. In einem gewissen Moment sehen wir diese

imaginäre Figur sich wörtlich in der wirklichen Welt seines

Lesers konkretisieren, und wir verstehen, dass dieser das be-
zeichnete Opfer sein wird. Er selbst enät nichts von dem, was
sich unter seinen Augen zusammenbraut. Gefesselt von der
romanhaften Illusion beeilt er sich, trotz ungelegenen Unter-
brechungen, zu den letzten Seiten vorzudringen, derweil sein
Mörder bis in seine Wohnung vorgedrungen ist und ihn jetzt
mit drei Dolchstössen niedersticht.

Diese Zusammenfassung liefert eine Struktur, nichts mehr.
Doch die Inszenierungsarbeit (wie zuvorjene der Adaptation)
befasst sich mit derBereitstellung und derDefinition derMo-
tivationen. Der Vergleich mit der kurzen Novelle von Julio
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Cortzzar, die als Ausgangspunkt des Films dient - <La conti-
nuit6 des parcsD, im Erzählungsband <Les armes secrötes> -
enthüllt klar diese Erfindung der Motivationen.

Ausgehend von einer Ursprungsszene, jener einer miss-
glückten sexuellen Vereinigung, breitet sich eine Folge von
Zeichen aus, die die Erzählung um zwei symmetrische The-
rnen organisiert: das zweifellos unbefriedigte Verlangen und
das triumphierende. Oder, mehr psychoanalytisch ausge-

drückl Kastrationsangst und Männlichkeitswahn.
Wenn wir von Geradlinigkeit gesprochen haben, dann dar-

um, weil sich das Erzählfeld nur selten auf andere Elemente
ausweitet als die, die man in die angesprochene Thematik
einordnen kann. Eine Taxifah4 die Einliihrung eines kleinen
Mädchens inBlau, eine Fahrkartenepisode stellen die seltenen
Ausbrüche mit verschiedenen Zielsetzungen aus der anhal-
tendenKonzentration auf das doppelte Zentralthema dar. Die
Inszenierung beschränkt sich dennoch nicht aufeine rein er-
kl?irende Funktion. Im Inneren jeder Einstellung arbeitet die
Kamera mit ihrer Bewegung ein Schauspiel der Zeichen aus,
das die Montage nach Belieben erweitert. Die Verwirklichung
des Zusammenfalls von imaginärer und wirklicher Welt in ei-
ner einzigen, auf dem Tricktisch erarbeiteten Einstellung, ist
für sich schon ein überzeugender Fund. Das Spektakel ist
ebenso eindrücklich in derDarstellung des Imaginären mittels
einer Kino-Bilderwelt die auf Tarzan-Filme und auf die Bru-
üalrcmantik von B-Pictures verweist. Der parodistische
Aspekt, durch Musikdonner unterstrichen, gef?ihrdetübrigens
nie die präzisen Symbole, die es zu transportieren gilt.

Man könnte auch zeigen, bis wohin dieses Schauspiel ein-
schlägige Zeichen verstreut die nicht notwendigerweise eine
erzählerische Funktion haben (die blaue Farbe z.B. oder die
drei Musiker, die man zu Beginn von oben sieht und die mit
demBlasorchester der Schlussequenz <reimen>). Man müsste
auch von Momenten sprechen, da sich die Maschine verga-
loppiert. Dass die Hauptperson als Krimi-Autor definiertwird,
verwischt einwenig die Rolle der Lektüre und schwächt die
notwendige Glaubhaftigkeit der imaginären Welt. Auch er-
scheint die Einfügung von zwei Handkamera-Travellings vor-
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wärts durch den Gang des Eisenbahnzugs - zum Keuchen
eines unsichtbaren Läufers im Off - als zu billiger List.

Aber kommen wir zum Schluss auf den thematischen
Aspekt zurück. Es scheint wir könnten die Interpreüation wei-
üer teiben als bis zum Gegensatzpaar <frustriertes und trium-
phierendes Verlangenr>. Da ist ein durch seine sexuellen
Schwierigkeiten ver?ingstigter Mensch, der seine Frau - nattir-
lichistdie Heldin des von ihmgelesenenRomans seineFrau -
in die Arme eines virilen Dschungelkönigs phantasiert. Bis
dahin bleiben wir im Bereich der Projektion und der Kom-
pensation; und dahin gehören auch die Grossaufnahmen von
verzehrenden Küssen, die es dem Leser so angetan haben.
Aber die Vollmacht kehrt sich dann urrt, wenn die Frau ih-
ren idealen Geliebten beaufhagt den schwächlichen Ehe-
mann zu beseitigen. Diese Operation wird vom Opfer ohne ihr
Wissen ausgeheckt. Das ist der Schritt von der Kastrations-
angst zum Schuldgefiihl und vom Schuldgefühl in die end-
gülttge selbstbestrafung 

Rohnd cosandqt
( Ub ers etzung M art in S chaub )

Anrlomia P, K und Sch: Marcel Schüpbach; T: Cyrille Gigandet,
Laurent Barbqt, Luc Yersin.
16mm, Farbe, 13 Minuten
R6vol P und R: Ch. Hersperger und M. Etter; B: Charles Her-
speryer; K und Sch : Mona Etter-Faloughi, M.Hersperger und Cari
Walker; T: Pierre-Andrö Luthy.
16mm, Farbe, I0 Minutm
Sweet Reading P: M. Rodde und Guy Michaud; B und R:
Michel Rodde; K : Willy Rorbach, B enoit Nicoullin; Dekor: Abel
Rejchland, Jean-Daniel Corbet; D: Laurent Sandoz, Henö Loi-
chemol, Harriet Kraatz, Marie Probst.
16mm, Farbe, 30 Minuten
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Vom Supermarkt
zvrn Schlachthof

Blitzblanke, grellweisse Kacheln spiegeln Ordnung und Sauber-
keit: eine kühle, aseptische, leblose Atmosphäre mscht sich
breit. Eine kalt schimmemde Metallschiene zieht sich, knapp
unter derweissen Decke, längs eines schrägvon unten nach oben
laufenden Kanals hin, der ebenso gut eine riesige Rutschbahn
sein könnte. Kein Laut ist zu hören; niryends zeigt sich Leben.
Mit leisem Summen kündigt sich Bewegung qn: eine zunächst
unförmig und verschwommen aufscheinende Masse gleitet ins
Bild. Braunes Fell, Hömer, Hufe - der noch zuckende Leib eines
offensichtlich fris ch ges chlachteten R indes s chw ebt an einem H a-
km sanft aufwärts. Ein dünner B lutfaden rtnnt gleichmässig nach
unten und zeichnet eine rote Spur auf die sauber schimmernden
Plöttchen. Kadaver um Kadaver entschwebt nach oben aus dem
B licffeld der Kamera; die B lutspur schwillt zum roten Sturzbach
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on und zerstört die tisthetßche lllusion des ersten Augenblicks:
die blutige Realität eines Schlachthofes wird sichtbar.

D iese B ilder einer geftihllos funktionierenden Maschinerie, in
der der kalte Tod den Ton angibt und alles Leben als störend
empfunden wird, ziehm sich leitmotivßch durch Bruno Nicks
Sp ietfilm-M osaik der Wohlstqnds- und K onsumgesellschaft' D ie
Verbindung aoischen warmem Leben und ti{gefrorener Umwelt

ist abgebrochen. Im Lichthof des Gymnasiums spielt sich Kom-
munikation auf Distanz ab: die Schüler sind an der Balustrade
au.fgereiht wie Mumien in einer Katakombe, mit leeren Gesich-

tem und schlaffm Leibem, die kaum noch die Kraft zu einem

flüchtigen Gruss auJbrtngen. Im kahlen, unwirtlichen Neubau

kämpfen Kerzenflammen gegen Trostlosigkeit und Düstemis des

provisorischen Unterschlupfs, den sich eine Gruppe von Jugend-

lichen als Heimstötte eingerichtet hat. Der Supermarkt bietet sich
qls ödes, mit künstlichem Leben angefi)lltes Labyrinth dar, in
dem zpis chenmmschliche K ontakte eb mso tteryeb lich gesucht

werden wie in der lauten, auf Musikkonsum und Vergessen ge-

trimmten Disco. Ob in der Schule, ob auf der Strasse, ob bei der

Arbeit oder ob in der angeblichen Frei'Zeit: überall treiben die

Menschen, junge Menschen vor allem, wie Zombies durch Raum
und Zeit. Sie verströmen ihr Lebm in einer funktionsorientier-
ten Welt wie die Rinder am Gleithaken ihren Lebenssaft.

Die Traumbilder der Werbung, die uns eine ganz bestimmte

Lebensart vorgaukeln, werden einem der zehn Typen, die im Film
exemplarischvorgfi)hrt - aber nicht immervorgelebt - werden,

zum Verhängnis. Weil er Sein und Schein nicht unterscheiden

kann, muss er zwangsläuJig scheitern. Wo die Kraft zur Selb'
ständigkeit nicht gelehrt und gelemtwerden kann, muss Frustra-
tion um sich greifen. Angesichts der Enge der Stödte, wo sich

das vielzitierte Pqckeis türmt, wirken Ausbruchsversuche - wie

sie einige der Jugendlichen im Film versuchen - erbarmenswür-

dig. Echte Altemativen bieten sich nicht an; was bleibt, ist die

Flucht ins Private, das nur allzu oft ebenso zerfahren und ziel-
los bleibt wie die Existenz <draussenx

Bruno Nicks rweiter Film - nach <DrTschamibluestt, 1979 -
zeichnet ein düsteres Bild und wirkt, vor allem im noeiten Teil,

auch in der Inszenierung so zerfahren und stellenweise verwonen
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wie das, was er zu beschreiben versucht. DieSterilität des Lebens

in einer Umwelt, die als gigantisches Schlqchthaus, als Tempel

derNekrophilie, erlebt wird, drückt im Film durch.
Urs Mühlemann

Eine vo dene P: Bruno Nick, Filmkollektiv Zürich, Wurm Ate-
üer Bem; B und R: Bruno Nick; R'assistenz: Bemhard Nick,
Stefan Kurt; S: Beatrice Müller; K: Patrick Paie, Bruno Nick;
T: Marc Villigeq Lukas Widmer; Requisiten: Christoph Eggi-
mann; Sch: BrunoNick; M: DanielGuggenheim, BrunoNick;
D: B?ini Nick, Bärble Lehmann, Chrige Lauterburg, Gindle
Schomeck, Lucia Catti, Christoph Eggimann, Stephan Ribi,
Stüh Kurt, Vrene Schwab, Yves Progin.

16rnm, Farbe, 80 Minuten
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Das unsichtbare Ding,
das Seele heisst
Hen Meier, der Rentner qus Frankfurt, und sein Chaufftur Peter;

i'iou Woni, Haushälterin im Hsuse Trautwalder, und ihre Kin'
'iä- 

Xarnt und (Jrs; Trautwalder, der Hausherr, abwesend' Die
'iAnf 

ßechs) Personen von Beat Kuerts ttNestbruch> gehen durch-

" i ine' iicnt äuurechen de R eihe v on v erp a s stm G elegenheitm und
-nisrg*ns*. 

Nichts getingl mehr in dieser Mt, in dieser Zeit'

Eä itrpitto Pick-Nick, eine misslungene l-August-Feier' eine

ixtgtäinrc ftucht, ein s chl echter B eis chl af, eine verp as ste Quali-

iiäi"r, eine unmögliche Liebe (der Rentner und die Haushöb

terin).
Wer sind diese Figuren? Kuert definiert sie nicht durch die Be-

srhriiUirg ihrer Härkunft, ihrer Geschichte. ihres sozialen Mi-

liät. Sir-tna die, die sie im Verlaufe des Films werden' Unbe-

iäieoene amüer sind sie alle zuerst einmal, und auf sie schrei-

bten sich sowohl ihre missglückten H andlungen und Reden' sowie

die R eflexionen des Zus chauers ein. B eat Kuert üb erspringt ganze
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Bedeutungsebmen und kollektive Sinnzusammenhönge, die in
anderen Filmen die Plausibilität und die Logik, die (gesellschaft-
liche) Bedeutung und die <Verbindlichkeitn garantieren. Ohne
Umwege über die Erfahrung und die allgemeinen Vorstellungen
des Zuschauers soll <Nestbruch> zum sprachlosen Inneren sei-
nes Betrachters sprechm. Jedes Bild ist im Prinzip Sinnbild.

(Deshalb übrigens wirken die paar <Einspielungmt aus der
Wirklichkeit von 1980 zunächst einmal eher störend, als un-
nötige Anbiederungen eines keinarwegs biederen Films ; als blosse
Datierung der Filmherstellung will man sie ja nicht geme neh-
men.) In seiner Anlage ist <Nestbruch> so zeitlos wie das Werk,
das er zitiert und paraphrasiert, Mozarts Zauberflöte. QmDreh-
buch übrigens waren diese Zitate und Anlehnungen noch deut-
licher als imfertigm Film. Ein Problem der Machbarkeit, wahr-
scheinlich.)

Versucht man, <Nestbruchv als ein stilisiertes Bild heutiger
I(irklichkeit zu lesen - der Filmemacher intakt und autark, die
kaputte llelt um sich herum betrachtend, analysierend, kommen-
tierend - , wirkt ttNestbruchr eigmartig leer,fast ärmlich. Dawird
so wenig gezeigt; ein paar Häuseneihen in Franffurt, viel Grün
in derSchweiz; keine eigentlichen Auseinandersetzungen der Figu-
ren, keine eigentlichen Konfrontationen mit den Umständen. Die
Karriere Keithis, die Konzerte gegeben hat, und die jetzt mit
Klavierschülem klimpert, ist - einmal als Abbild abgewfugter
Lebensläufe von Kreativen in diesem Land, in dieser Zeit genom-
men - so summarisch, dass sie nicht genügl.

<Nestbruch> beschreibt, meine ich, weniger die tatsächlichen
Verhähnisse, die im Untertitel erwähnte <Eiszeitv, von einem hei-
len Punkt aus (<Gesellschaftskrttik>). Der Film ist die Projektion
der Innerlichkeit eines Einzelnen (des Filmemachers) auf eine
weisse Leinwand. Beat Kuerl betrachtet nicht einfach das Ver-
sagen, das verpasste Leben, die Angst, die Sehnsüchte und die
mttöuschten Emtartungen um sich herum. Seine Figuren sind Per-
sonifikationen der eigenen Angste, Sehnsüchte und enttäuschten
Erwartungen.

(Ich möchte das mit einem scheinbar von weit her geholten
Veryleich noch einmalyeranschaulichen: Man kann das Lebens-
werk des amertkanischen Malers Edtuard Hopper als scharf ge-
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Theres Affulter, Michael Maassen

zeichnetes Abbild der Leere und Verlorenheit, die er um sich

herumfeststellte, als Kritik des amerikanischen way of life, der

zu Isolation und stummerVereinsamungführt, begreifen. Das ist

auch versucht worden. Interessanter und zutreffender wäre eine

andere B etrachtungsweise, eine innerlichere Interpretation. H op-

pers Bilder sind als <seelengemtilden, als Proiektionen der eige-

nen Angst, Kontaktlosigkeit, Einsamkeit und Verlorenheit weit-

aus intensiver und bedeutmder.)
<Nestbruch> scheint mir also die Artikulation einerBefindlich-

keit zu sein, der Versuch, die verlorene Kommunikation mit Bil-
dem und sinnbildlichen künstlichen Ereignissen herzustellen, von

Verlorenheit (des Autors) zuVerlorenheit (des Betrachters) sozu'

sagen. In diesem Zusammenhangwäre noch nach den Gesichts-

punkten zufragen, von denen aus Kuert seine Fragen (an sich

selbst) stellt. Ich denkenicht, dass es politische Fragen sind,wahr-
scheinlich auch nicht ökonomische, nicht historische. Die Ant-
worten auf die fragwürdige verlorene Existenz weiss für Beat
Kuert, so will mir scheinen, am ehesten noch die (Tiden-)Psy-

chotogie (und ihre Maturtalisationen, Religion, Mythm usw.).In
<Nestbruch> wird kein politischer Diskurs Cefuhrt; es geht um
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Selbstwerdung und um das, was der Selbstwerdung im Wege
steht. Da gibt es eine verborgene Autorität: lrautwalder. Da gigl
es eine Mutter, die Vqter und Mutter gleichzeitigverkörpert: Frala
Walti. Da gibt es den Versuch, die Autorität mit magischen laly-
teln aus der llelt zu.schaffen: Petersfingierte Postkarte. Da gibt
es schliesslich die Uberwindung des <Uber-Ichs>: Urs stösst die
Mutter die Treppe hinunter, und Käthi schläft zum ersten ll[al
mit einem Mann (mit Peter).

Ich denke nicht, dass <tNestbrucht ein ganz gelungener Film
ist. Jene direkte, wortlose Kommunikation von Innerlichkeit zu
Innerlichkeit, die Kuert sich wünschte, stellt sich iryendwie nie
ganz ein. Ein Verdacht meldet sich immer wieder: Dass Beat
Kuert seine Verlorenheit, seine Frustration nicht in Sinnbildern
erfrhrt, die er nur noch nachzubauen hqt im Film, sondem dqss
er sie in künstlicher und manchmql kunstvoller l4/eise in Bilder
übersetzt. Und dass ich, bei meiner Lektüre des Films, eine Art
Rückübersetzung veranstalte. <Traduttore - tradittorel : ein dop-
pelter Verrat hängt in der Luft. Oder: Auf dem Weg von Kuerts
Innerlichkeit ins Sinn-Bild und demWegvonSinn-Bild in meine
Innerlichkeit geht zu vieles verloren.

Martin Schaub

Nestbruch P: Kuert-Riesen / Filmkollektiv AG, Zürich; B:
Michael Maassen und Beat Kuert; R. und S: Beat Kuert;
K: Hansueli Schenkel; T: Florian Eidenbenz; M: Comelius
Wemle, Collettivo teatrale operaio, Mozart; D: Hans Madin
(Meier), Michael Maassen (Peter), Anne-Marie Blanc (Frau
WalD, Therese Affolter (Käthi), Jost Osswald (Urs).
16135mm, Farbe, 90 Minuten
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Vier Zigevner satr ich einmal...

<Zörtlichkeit und Zorn> ist mein erster Film in der Schweiz,

sagt Flütsch, und man muss es ihm wohl glaubm. Immerhin

wlrd schweizerdeutsch geredet, gducht und vielleicht auch ge-

schwiegen. (Ind die Landschaft ist auch schweizerisch - freilich
hinrcrAem Dorf und den Htiusem der <Sesshaftenv, hinter dem

Ihäldchen mit dem Bach, im <I4teichbild> des Dorfes müsste

man sagen, wenn es das gtibe. Und auf der Landstrasse, der

eigentliihen Heimat der <Fahrenden\ scheinen Pferde samt Plan-

w-agen von überholenden, verchromten BMW-ß 
-ans 

Bord ge'

arirst. Niemandsland also, baPohnt von einer Zigeunerfami'

lie: Cesa und Beatrice, die Kinder Sorelei und Baio.

Mein erster Film in der Schweiz, sagt Flütsch, ist aber bei

denen im intemationalen Niemandsland geblieben: nach den

Rummelplatzarbeitem, den Femfahrem, dem Spieler nun bei den

Zigeunern, dem knapp oder gar nicht tolerierten Inbegriff alles

delssen, was nicht <<sesshafttt ist- Den Zigeunem, denen auch
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standfeste Dorfpolizistm einwenig hilflos gegenübenustehen

scheinen - und nicht nur diese: In der Volksschule beispiels-
weise soll Sorelei, genannt Schigeli, nicht mit einem Messer
herumlaufen. Messer sind gertihrlich. An irgendeiner Stelle im
Film sieht man Sorelei beiläufig und selbstverstöndlich mit ei-
nem Messer spielen, sich mit der Schneide über die Hand scha-
bend. trMesser sind doch gdöhrlichtt, denkt man, und sie sind
es, auchft)r Sorelei; dann merkt man, dass es ihr Alltag ist.

Noch gefährlicher als Messer sind Gewehre. Der kleine Bajo
hockt mit dem Vater in der Nöhe des Planwagens und lemt
schiessen, nicht nur auf eine leere Büchse im Gras, sondem auf
die Zigarexe nvßchen den ruhigen Fingem des Vaters - Solcher-
art auf seinen Vater schiessen zu dürfen!

Die kleinen Freiheiten der Familie Cesa sind keine <petites

fugues>, sie sind nichts zum Erlemm, sondem zum Verteidigen.
Zum Verteidigen aus dem tiefen Gfi)hl heraus, dass die Frei-
heit noar doch nur eine relative sei, wenn man es recht bedenke,

und erkauft mit Ärger und Ächtung - um gar nichts aber preis-
zugeben. D ieses Gefi)hl wird von Generation zu G eneration weiter-
vermittelt. Flütsch setzt die beiden Kinder einmal lange vor die
Kamera, bis sie nichts mehr zu sagen wissen und das tun, was
Kinder dann eben tun: wie die Eltem mit Kummerblick vom
schlechten Wetter reden und von dm Pferdm. Da ist nun a'var
eine <Aussagett, deutlich vom Filmemacher <gestellt>, inszeniert
eben (wieja alles, nur einsehbarer), doch ganinnt diese Aussa-
ge durch den Film entscheidende Verbindlichkeit darin, zu zei-
gen, was es braucht, Sippe zu sein, ausserhalb der büryerlichen
Norm stolz zu bestehen. (Wobei im übrigen dieses Sippenleben

- was etwa die patrtarchalische Familienstruktur betriffi - alles
andere als unbürgerlich ist)

Aber ausserhalb derfest gesetzten Normen verbindet sich die
Familie Cesa in Zdrtlichkeit und Zorn: Der nicht ohne Genuss
sich selbst darstellende Cesa <ruft ausl, ohne ein Blax vor den
Mund zu nehmen; wmn er sich ins Unrecht gesetztfihlt, brülh,
tobt und quengelt er. Und wmn er den kleinm Bqio schiessen

lehrt oder mit den Kindem Hausaufgaben macht, ist er dieZärt-
lichkeit in Person : Zdrtlichkeit aus vo I lkommen souveräner Ruhe
heraus, ohne jeden G{ühls-Firffianz. Man kann Cesa einen cle-
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Johannes Flütsch und Bajo

veren Schauspieler seiner selbst nennen, diese Ruhe zu spielen
würde ich ihm so nicht einfach zutrouen.

<Vier Zigeuner sah ich einmabt: Flütsch geizt nicht mit der
Sinnlichkeit eines Lebensstils, der uns seinerzeit in pfadiseligen
Stimmungen erregte. Diese Sinnlichkeit gehör't - das macht der
Film klar - unabdingbar zur Freiheit und zumSelbstverstönd-
nis, die von den Cesas nicht preisgegeben werden wollen. Uns
andern wtire der Preis ja löngst zu hoch, und er wird natürlich
ebenso w enig vers chwiegen : die Planwogenromantik läs st Flüts ch
mehr und mehr wegschwimmen, über dem <lustigen Zigeunerle-
ben> hockt sich der Regen ein, die Pferde ruinieren ihre Hufe,
weil derSchmied sie nicht beschlagenwill, und müssen trotzdem
weiter, weil die Gemeinde keinen Standplatz lassen will, bis die
Hufe kuriert wären.

Martin Walder

Zärtlichkeit und Zorn P: Cactus Film, Zürich; B/R: Johannes
Flütsch; K : Carlo Varini und Johannes Flütsch; S : Joh. Flütsch
undHannelore Ki.inzi; T: Andr6 Simmen; V: Cactus Film.
16mm, Farbe,90 Minuten
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Schön traurig

Sie hatten ein Jahr lang alle möglichen Geldgeber und Kopro-

duzenten bekniet, hatten ihnen klar gemacht, dass dieser Film

einfach entstehen müsse' Sie seien nicht mehr zu stoppen; sie

würden notfalts ökonomischen Selbstmord begehen' Einen ande-

ren, kleiniren Film würden sie nicht machen wollen' <L'Alba>

sei irgendwie eine S ache von Leb en und Tod- D ie B rüder Femando

Raffaeli und Rolando Colla, sowie ihr Co-Autor und Kamera-

männ Peter Indergand haben mit vielen gesprochen, die rctwas

zu sagen habenn; sie haben die Einwände nicht gehört (oder

vietleicht gehört, aber nicht bedacht). Zwar haben sie neue Dreh-

buchfassingen erstellt, aber diesewaren nichtwirklich neu' Denn

da war eine Vision: eine Vision korrigiert main nicht'

Nun gibt es den Film. Und er zeigt, dassfast alle Bedenken,

die mai sts Aussenstehender zu dem Proiekt haben musste, be-

rechtigt waren. War es alsofalsch, dieiungen Filmemacher über-

haupl ihren Film machen zu lassen? Eine ganz dumme Frage'

E in' n ation al e s Films chaffen, e in e Filmfö rderung, eine Fi lm/Fem-

sehen-K oop eration ohne Unfälle, ohne Enttöuschungen und Feh-

ler: das häne gerade noch gefehlt. Filmemachen ist nicht Stras-

senbau. Keini Vorwürfe also an iene, die <L'Albatt unterstützt

haben; die Beträgewaren klein genug.

Aber such ken Enthusiasmus Jür ein Team von harmlosen

, Schöngeistem, die sich masslos überschätzt haben' Dabei al'
lerdiw hoffen, dass sie sich nicht in die Rolle der missverstan-

denen Geniesflüchten.
Eine Geschichte aus der schönen Wek der Kunst wird er-

zöhlt, eine symbolische also: Paolo Marini, ein <<junger eta-

btlieierChoieograph>, gerät in seine - erste? - Lebenskrise, als

sein Solotönzei uid Freund Silvano kurzvor einer Urauffihrung
stirbt. Seine Ballettmeisterin-Mutter und den Produzmten küm-

mert sein Kummer wenig- Sie setzen die Premiere des neum

Baltats durch; Paolo bleibt ihr fem. Sinnt über den Sinn des

Lebens nach, nicht über den Sinn der Kunst' Auf dem verlasse-

nen Schauplatz des Balletts sprechen am anderen Moryen Ar'
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beiter yon einer kommenden <Fiera dell'Unitä>, und ein Mäd-
chen weist Paolo den Weg...

Aber Bemardo Bertoluccis <Prima della rivoluzione> vergisst
man lieber, denn damit hat (L'Albo nur oberflöchlich zu tun.
Hier bewegen sich junge schöne Leute in schönen Kleidem fast
leblos durch eine traurige Geschichte. Sie haben keine Gestik, sie
haben kaum Charakter. Wichtiger ist das Foulard unter dem Ge-
sicht als dus Gesicht, die Hose, nicht der Gang. Es sind Men-
schen aus Plastic, und sie reden Papier. Mit geradezu teuflischer
Schärfe enthüllt das die Hau-ruck"Synchronisation, die in Mai-
land - in wie wenigen Tagm? - heryestellt wurde, eine Syn-
chronisation voll von Seufzem undfalschen Intonationen. (Hier
zeigt sich vielleicht eine Folge der bescheidenen zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel. Sonst ist es wirklich keine Frage
des Geldes.)

Alles beginnt sich allmählich gegen die Autoren zu wenden.
Der Verdacht wird gross und grösser, dass sie gar nicht ihre Ge-
schichte erzöhlen, nicht ihre Sorge über die Oberflächlichkeit der
Weltformulieren, dass sie gar keine eigene Geschichte haben und
selbst bereits zu der'Welt des schönen Scheins gehören, die sie
zu hassen voryebm. Kinoerfahrungen und Lektüreeindrücke -
yon Fellini und Antonioni bis Bertolucci, von Hofmannsthal zu
Hesse bis Handke -, keine Lebenserfahrung. Wie b lind kann man
doch durch die wirkliche Welt laufen, wenn man auf Höheres
zielt.

Besonders peinlich wirkt dieser weinerliche Film natürlich in
einer Zeit, da in diesem Land andere junge Filmemacher eben
wieder zu zeigen begonnen haben, worunter sie leiden, und nicht
nur dass sie leiden.

Martin Schaub

L'Alba P: Filmverein Alba; B: Femando Colla, Peter Inder-
gand, Saverio Tone; R: Femando Raffaeli Colla; K: Peter
Indergand; M: Daniel Bosshard; D: Rolando Colla, Mimmo
Craig, Paola Dominguin, Olimpia Carlisi,NatachaKelepovska
u. a. m. mit dem ch-tanztheater, Zäch.
16mm, Farbe,95 Minuten
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OINEGNAM

LES LABORATOIRES CINEMATOG RAPH IOUES

GENEVE zÜRlcH

sont heureux et fiers de vous prÖsenter

quelques-unes des Productions
35 et 16 mm de renom

traitÖes par leurs spÖcialistes longs mÖtrages:

197t
1977

Thomas Koeder
Henry Brandt
Daniel Schmid
Mich€l Souttet

t9r,
1917
1978 Pi€rre KoElnik
1978 Alain Tanner

B6n6ficiez de nos 50 ann6es d'expÖrience

Gonfiez-nous votre Prochain film

CIHEMA MOBT OU VIF ?
JONAS. OUI AURA 25 ANS
EN L'AN 2MO
UNE OIONEE
KONRAD STEINER
LE GRAND SOIR
DER GEHUELFE
TAUWETTER
SA].T GOTTARDO
AUIRE ODER DER NEUE
KONTINENT
LE DERNIER PRINTEMPS
VIOLANTA
REPERAGES
NUMEUR
MESSIDOR
LILIPUT ODER ZU KLEIN
FUER EINE GROSSE WELT
MORGARTEN FII{DET
STATT
LES PETITES FUGUES
ODO-TOUM, D'AUTFES
RYTHMES
FINSTEBNIS
UN HOMME EN FUITE
I,OON IN TAURUS

1976 Uß Graf

1976 Alain Tanner
1976 Michel Rodde
1976 KurtGloor
19?8 Fnncis Reusser
t9?6 Thomas Koerfet
197t Markus lmhoof
tsz Willi Hgman

1978 Werner Groener
19to E. Langjahr,

B. Müller
l9?8 YvG Ye6in

1979 Costa Haralambis
1979 Markus Fischer
l9t9 Simon Edelstein
1979 SteffGruber

SAUVE OUI PEUT (LA VIE}
LE CHEIIIN PERDU
cE FLEUVE OUI l{ous
CHARBIE
NEID ODER
EIN ANDEREB SEIN
POLENTA
OUAND IL N'Y A PLUS
D'ELDORAOO
L'OGRE OE BARBARIE
VOELLEREI ODER
. II{SELFEST I
CINEJOURNAL AU
FEI'ININ
!A IiIEUTE
ZAERTLIC}IKEIT UI{D
ZORN
MAX FRISCH JOURNAL I.III
LA FACTURE D'ORGUE
L'ALBA
LA MISE A NU
DIENSTJATIRE SIND
KEINE HERRENJAHRE
IL VALORE DELLA OONNA
E IL SUO SILENZIO
SEULS

1379 J.-Luc Godard
1979 Patrioia Mora

1979 R. Vouillamoz

l9?9 Philippe Pilliod
1979 Maya Simon

1980 Cl. Champion
1980 Piorre Mafreuzi

ls80 S.-C. Schroeder
1980 A. cun6o,

L. Lanaz, E. Liebi
1980 Yvan Butler

1980 Johannes Flütsch
1980 Riohard Dindo
1980 Fr6d6ric Gonseth
1980 F. Rattaeli Colla
1980 AndrÖ Gazut

t98o M. Fehr, R. Wittwet

1980 Gedrud Pinkus
1980 FrancisReusor

Depuis Plus d'un demi'siÖcle au seruice de l'Audiovisuelffi
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Ein Film, der stimmt
Es gibt verschiedene Gründe, die Frödöric Gonseths Film (über
ein Thema, das auf den ersten Blick langweilig oder zumindest
bedeutungslos zu sein scheint und die Gefohrvonyerschwomme-
ner Nostalgie oder denkmalpflegerischer Akribie in sich birgt) so
spannend und so aktuell, so vergnüglich und so lehneich werden
liessen.

Da ist einmal die handwerkliche Kompetenz, auch die Lust am
Metier und seinen Möglichkeiten, und zuar auf der Seite der
O ryel- wie der Filmemacher. Ein gegenseitiger R espekt ist spürb ar,
und so wie beim OrgelbauTeil umTeil sich zwingend ineinander-
fügt, kleine Knffi von grundlegender Bedeutung sindfür das zu
eneichende Resultat, so logisch und einfallsreich, so sowerän
geht auch Gonseth (hemorragend assistiert yon Eduard Winiger,
dem Kameramann) vor. <Lafacture d'orgue> ist ein <hommagen
an die raffiniertm Handwerker, aber auch ein exemplarisches
Stück Filmarbeit. Und wenn es (zum Glück) kein Lehrfilm über
das Oryelbauen ganorden ist, ist es dochfast ein Lehrfilm über
das Filmemachm.
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Hierwird nichts geschummelt, nichts gezaubert, werden keine

K aninchen aus dem Zylinder geho lt : der Filmemacherversagt sich

Schlampigkeiten, die sich die Oryelbauer nicht gestqtten dürften.

Deshalb komm"n Oryel und Film am Schluss zum Stimmen.

Das ist auch damit zu erklären, dass beide, iedes auf seine Art,
äusserst arbeitsteilige und komplizierte technische Gebilde sind.

Das eine Mal entstehen aus Holz, Zinn und Leim, das andere

Mal aus Magnet- und lichtempfindlichen Filmstreifen Dinge, die,

richtig bedient (also gespielt bzw. voryefi)hrt), unsere Sinne be'

rühten und auf unseren Kopf und unseren Bauch einwirken.

Bqchs Musik wöchst am Schluss von <La facture d'orguett so

organisch aus dem Instrument heraus, dass wohl viele Zu-
sihauerZuhörer hier B ach das erste Mal mit anderen, nicht von

KonJirmationserinnerungen b lockierten Sinnen vemommen ha-

ben. Materie als Grundlage wn Geistigem - das ist, wenn man

es etwas pathetisch ausdrücken will, die gemeinsame Uberzeu-

gung und Erfahrung der Oryelbauer und des Filmemachers." ib*to iirnft;Uis wird die Übereinstknmtng von Oryel-

bauem und ihrem Instrument: nicht zufällig schliesst der Film

mit einem Schnitt vom vollendeten Orgelprospekt auf die wie

Oryelpfeifen aufgestellten, zum Abs chied nochmals gemeinsam

veisaimelten H andwerker. D ie O rgel als Inb egriffvon Teamwork

also, möglich gemacht durch Teamwork. So wie die PJbifen'

je nach Form und Grösse, schnarren und posaunen, oboen und
-flöten, 

so sächseln und thurgauem die Handwerker oder spre-

chen garfranzösisch. Der Kleine stemmt eine Riesmpfeife durchs

Bild, der Grosse macht Millimeterarbeit an einem winzigen

Ding - und das alles im Dienst dieses Ganzen. In den Gesich-

tri der Mitarbeiter, die kurz von ihrer Arbeit aufschauen, um

uns einen Arbeitsvorgangzu erklärm, spiegelt sich dieseslV'issen,

ein Teil eines Gqnzen zu sein, und die Freude an diesem exem-

plarischen Stück unentfremdeter Arbeit übertröqtr sich auf uns:
-es 

ist ein Fitm, der Freude macht- Nicht die Technik ist im Vor-

dergrund, sondem die Summe tradierten handwerklichen Kön-
neis, verwirklicht durch Menschen - keine Mumien, sondem

Zeitgenossen im Overall und T-Shirt.
Hier kommt Gonseths linkes Bewusstsein zum Tragen, das

dem Film so sehr zugrundeliegt, dass er keinen Augenblick
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darauf verweisen muss (Gonseth hat um 1968 herum Filme ge-

macht und dannjahrelang engagierte politische Arbeit geleistet).

Da braucht es kein Brecht-Zitat am Anfang, keine Exkurse.

Subkutan ist dieses Bewusstsein im ganzen Film spürbar, um-
gesetzt in Klarheit. Einige Male, aber auch hier eingeft)gt ins

Ganze und niemals forciert, ltisst sich dieser Ansatz mit
Hdnden greifen (und hebt damit den Film eindeutig ab von

einer rein handwerklichen, volkskundlichen Filmarbeit): etwa

als der berühmte Anfang des Bachschen d-Moll-Pröludiums in
dm Klang der Sägen überyeht, bei der Ankunft des die Orgel-

tuile transportierenden Lastwagens in Schönenwerd - mit un'
verstelltem Blick aufs rauchende Gösgen - und in der zeit'
raffenden Montage-Sequenz, wo spielerisch immer wieder in
Erinnerung gerufen wird, dass die Oryel das Resultat mensch-

licher Arbeit ist. Um zu verstehm, was ich mit dem abgenutz-

ten Wort <links> in diesem Zusammenhang meine, muss man
sich nur einmal vorstellm, wie etwa ein Auftragsfilm der Firma
Kuhn (der Oryelbau-Firma in Mönnedorf, wo <La facture
d'orgue> gedreht worden ist) von einer auf Dokumentar- und
IVerbefilme spezialisierte Filmproduktionsgesellschaft <gelösttt

worden wäre: das altehrwürdige Handwerk würde wohl impres'
sionistisch vorgestelk, ein nostalgischer Kommentar würde die
grosse Vergangenheit der <K önigin der Instrumentev ins B evtusst-

sein zurückrufen, und klassische Orgelmusikwürdevon A bis Z
diesem barocken Schmaus unterlegt wie bei einem Lunchkon-
zert in der Tonhalle (Züri-Gschniitzlets mit Peryolesi oder Albi-
noni mit Coupe DanmarQ. Das wäre Jür mich - auch das

ein abgenutztes Wort - ein <rechter> Zugang zumThema.
Dennoch ist bei Gonseths <linkemv Zugang kein Dogma'

tismus im Spiel, kein lüegleugnen oderverbales Bedauem, dqss
<Oryelbaul mit <Kirchev zu tun hat; dass es eigentlich schon
recht schade ist, dass ein so wunderbares Instrument weitgehend
dazu dient, an Sonntagmorgen verschlafene Kirchgänger durch
sieben Strophen eines altbekannten Kirchenlieds zu schleppen,
muss sich schon jeder selber einfallm lsssen. Gonseth redet da-
von gar nicht. (Ebensowenig von der denkmalpflegerischen Pro-
blematik einer modernen Rekonstruktion einer barocken Orgel,
ba,v. der Neuheit, die dieses dann doch retrospektive ästhetßche
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Einfühlen in die Formensprache des Barocks im Orgelbau der
I etztm J ahnehnt e d arst el lt )

DerFilm schliesst nicht mit derFertigstellungund Montage der

Orgel, sondem - als Höhepunkt beinahe - mit der Ubergabe der

Oryel an die Oryanistin. Auch hierwird Musik - Bachs Musik -
niht als uon d", Materie losgelöster Geist und Überbau ze-

lebriert (filmßch gesprochen im Offl: sie wird, mit Hönden und

Füssen, erarbeitet und in ihrer Materialität voryeft)hrt wie das

schlagende Herz bei einer Herzoperation. Hier kommt einem ein

anderer <Linkent in den Sinn, der das auch schon mal (noch

mit mehr Nachdruck als Gonseth) dargestellt hat: Jean-Marie

Straub mit seiner <Chronik der Anna Magdalena Bach>.

Ich habe persöntiche Gründe, diesen Film ganz besonders gern

zu hab en un d Fröd örtc G on s eth d afi r d ankb ar zu s ein. K I as s is che

Musik kann ich aus meinem Leben nicht wegdenken, Mozart
und Bach z. B. haben fr)r mich eine niemals erschlaffende Ak-
tualität, und damit hqb ich manchmal meine Probleme, weil
der sie in Ehren haltende Kulturbetieb, die Medim und die

bessere Gesellschaft, diese Musik als dekorative Versatzstücke

gehobener Bildung oder als Möglichkeit, fi)r ein paar Stunden

dem harten Atltag zu entfliehen, verwendet und missbraucht.

Obschon <Lafacture d'orgue> kein Film über Musik ist, tritt in
ihm Musik plötzlich wieder als elementare Kraft henor; er ist

eine Reverenz ans B edürfnis der Menschen, Töne und Harmonien
zu erzeugen: er bringl die Leute dazu, wieder einmal genau hin-
zuhören. Das ist viel fi)r einen Film, der nur voryibt (und sich

letztlich nichts anderes votgenommen hat als), ein Film über den

Bau einer Orgel zu sein.
David Streiff

La facture dorgue P: Fitm et vid6o collectif SA, Ecublens;
B, R: Fröd6ric Gonseth; K: Eduard Winiger; Sch: Elisabeth
Wälchli; T: Luc Yersin; D: Paul Cartier und Orgelbauer.
16mm, Farbe,59 Minuten
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Irritierende Faszination
der Bilder
Zu Beginn von Remo Legnazzis <Zweiter Anfanp die grosse

Faszination: fätzige Fahrten durch amerikanische Landschaft;
lVeite, Sonne, Wärme, ein mildes Licht, ein Hauch von Freiheit
scheint da in der Luft zu liegen. Assoziationen zu <On-the-
road-Filmenl machen sich wohlig breit. Ich kenne Amertka nur
vom Kino und aus der Literatur oder vom Femsehen, also
second-hand, doch was ich hier sehe, entspricht genau meinen
Vorstellungen, die zwangsläufig Klßchee-Vorstellungen sind.
Fritz E. Maeders Aufnahmen haben eine schier betäubende Wir-
kung so stark, dass ich mich nach einiger Zeit fast gewalt-
sam zur Raison zwingen muss, und zur Frage, worum es denn
eigentlich in diesem Film geht. Ich beginne mich bewusst gegen

die Faszination der Bilder zu wehren, erinnere mich, in einem
Dokumentarfilm zu sitzen, einem Film mit einem <Thema> also,
mit einem Inhalt, der mich mehr zu beschäftigen hat, als allein
die Bilder.
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Yon Emigration ist hier die Rede - nicht zum erstenmal in
Remo Legnazzis Filmographie. VonTessinern ist die Rede, die in
den zehner und zwanziger Jahrm ausgewandert sind nach Kali-
fomien. Im Salinastal haben sie sich niedergelassen, hqben sie
klein ang{angen, als Handlanger, Melker oder Landqrbeiter.
Fünf dieser Auswanderer und ihre Familien porträtiert Legnazzi,

fünf die in und um Soledad lebm, was - Zufall und Ironie
zugleich - Einsamkeit heisst.

Der, der zu Beginn durch die Landschaft rtihrt, ist lohn, er
hat es zumVorarbeiter einer Landwinschaftsfirma gebracht. Und
Vorarbeiter sein heisst, darauf zu achten, dass die anderen,
grösstenteils Mu,ikaner - auch sie Einwanderer, doch davon
spöter - qrbeiten. Und auch da wieder überwältigende Bilder,
etwa yon den überdimensionalm Traktorenmonstem, jenen fah-
renden Pflückapparaten, die, in Umkehrung des Fliessbandprin-
zips, in ihrer ausladenden Breite durch die Felder rattem wie
Sdrd.sstge Ungaüme und auf dmen in Handarbeit Salat und an-
deres Gemüse geerntet, gerüstet und transportbereit und yerkaufs-

fertig abgepackt wird. Hier hat augenföllig die Industrialisierung
der Landwirtschaft das fliessband aus der Fabikhalle auf die
Felder verlegt, sicher nicht zum Wohle der Arbeitnehmer.

John also ist Vorarbeiter und durch und durch Amerikaner, so
wie er wohnt, lebt, spricht und sich bewegl. Franco hat sich in
Soledad eine florierende Böckerei aufgebaut, in der er neben
anderem auch Gebäcke aus der alten Heimat herstellt. Seine
Bäckerei ist fi)r viele ehemalige Tessiner so etwas wie ein Treff
punkt geworden, hier trifft man sich zu einem Schwatz und zu
einem Glas Wein. Joe ist ebenfalls ins lokale Kleingewerbe ein-
gestiegen, er betreibt eine Hamburyer-Bude, währmd Emilio
als Schmied tötig ist und Onaldo als ehemaliger Milchbauer
heute den Ruhestand geniesst.

Die finf Ex-Tessiner sind allesamt dem Mittelstand zuzurech-
nen. Das heisst, sie haben eine gesellschaftliche Stellung erreicht,
diefi)r sie aller lVahrscheinlichkeit nach auch ohne Emigration
eneichbar gewesen wäre. Sie reden dmn auch von ihren Hoff-
nungen und von der gelebten R ealität, yon Amertka als dem Land
der unbegrenzten Möglichkeiten und von den gesellschaftspoli
tischen Wandlungen, die diese Möglichkeiten halt doch ein-
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schriinkten. Im Schlusskapitel kommt der Film auf die Mexi
kaner zurück, die im Salinastal und anderswo als Landarbeiter
tätig sind. Sie sind die neuen Einwanderer, sie kommen wohl
mit ähnlichen Hoffnungen und Illusionen ins <gelobte> Land, wie
damals die Tessiner. Sie verrichten genauso die niedersten Ar-
beiten zu schlechten Lohnbedingungen. Ob sich John, Franco,
Joe, Emilio, Onaldo und wie sie alle heissen, ob sie und ihre
bereits erwachsenen Kinder sich darqn erinnem?

Remo Legnazzis <Zweiter Anfangl eneicht in seinerformalen
Gestaltung nie die Geschlossenheit etwa der ttChronik von Pru-
giasco> oder uBuseto>. Vor allem der Teil über die Mexikaner
wirkt fi)r mich unorganisch hinten angehängt. Dies als einziger
Einwand gegen einen Film, der gerade durch seine irritierend
schönen Bilder treffend unsere generelle Skepsis gegenüber

den Vereinigten Staaten illustriert.
Hans M. Eichenlaub

ZweiterAnfang P, B, Sch: RemoLegnazzi;K: FritzE.Maeder;
T: Pavol Jasovsky; Beleuchtung: Hugo Siegrist.
16mm, Farbe,90 Minuten
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Aus Lockheed's Müll
Nachdem Urc Egger seinen Film in Los Angeles uraufgefiihrt
hatte, stürmten die ersten Gratulanten auf ihn zu. Ein Lands-
mann kleidete seine Begeisterung in die Worte: <Sie zeichnen ein
Bild dieserStadt, das ganz beiläuJigganz genau ist. Aber ob auch
die Amerikaner es yerstehen könnenb Gleich danach klopfte
ein Amerikaner ihm auf die Schulter. <Einfach wunderbar. Ich
zweifle nur, ob die Schweizer den Film verstehen werden.t

Dass Egger seinen nueiten Anlauf nach den flügellahmen
<Eiskalten Vögelnt im Untertitel als <Film über die Stadt Los
Angeles> bezeichnet, ist Understatement. Der Betrachter wird
aber der Inffihrung bald inne. Bei sich verwendet der an der
Filmakadernie in Hollywood ausgebildete Regisseur fi)r <Go
llest, Young Man!> jazt den Ausdruck uDokudramay, hane-
büchen klingendes amerikanisches Fachwort: Das Drama ist eine
Komödie, und das Dokumentarische, mittels dessen dem Zu-
schauer ganisse Stimmungen jener Stadtschaft anfangs auch
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kommentierend nähergebracht werden, verliert sich allmtihlich in
der Erzähtung, die sich ihrerseits aus dem Dokumentarischen und
aus den Zufallsbekanntschaften des erstmals amerikanischen
B oden betretenden S chweizers H qns herauss chält'

Dieser auf LAX landende Hans hiess in der Wirklichkeit des

Jahres 1975 natürlich Urs, und Egger. Der Eklektiker seiner
Autobiographie spielt ihn auch selbst. Wirfeiem die Entdeckung
eines komischen Talents: Artig schlaksig, scheu, aber neugierig,

erforscht er, vorerst von der gruzenlosen Vertrautheit eines

H oliday-Inn-Zimmers, sp öter von seinem Ap artment aus, dessen

Fensterausb lick bald nachbarschaftliche Merlauürdigkeiten ent-
hüllt, die unbekannte W?lt, deren Scheinhaftigkeit er vergnügt

entdeckt und daran durch den Eklektizismus seines Films nun
teilhat.

Mit dem Kauf eines T-Birds macht er sich mobil und reiht
sich ein in die Ritterschaft der Freeways und Car"Stereos. Daheim
sieht erfem, aber eigentlich mag er nur Johnny Carson.

<Go West, Young Man!> verlockt dazu, ihn schildemd in seine

Sequenzen zu zerlegen, weil fart iede ein Juwel ist. Und es wäre
von den Farben zu sprechen, zu schwtirmen, undvon derAnders-
und Einzig-Artigkeit des Films im Rahmen des Schweizer Film-
schaffens: Eine Leichtigkeit zeichnet ihn bei allerhandwerklichen
Genauigkeit aus, die ihn zum Glücksfall macht.

Die Feiden der Handlung laufen - wie man so sagt, es aber
selten zu sehen bekommt - geradlinig zusammen zum Finale in
kosmischem Gelächter: Es fliegt Jonathan, der kleine Raketen-
bauer, mit seiner aus den Müllcontainern der Weltraumfirma
Lockheed geklauten und gebastelten silbemen Zigarre tatstich-
tich hoch hinaus über den Pazffik, <all the way to China> Die
Flugeffekte besorgte die Firma New Hollwood, Inc.

Dieses Spektakel, zu dem noch einmal alle Hquptfrguren des

Films sich einfinden - der liebenswürdige Dr.Cqrl Vandam, das
Marilyn-Monroe-Lookalike, Mrs. Robbins, die Mutter des Rake-
tenbsuers - ist der ironisch verdinglichte Aphorismus, laut dem

in Katifomien religiöses Sektierertum blüht, weil seine Bewohner
den ganzen Weg nach Westen gezogen sind, bis an die unüber-
windliche Grenze des Pazifiks: da geht's nur noch up up and
awqy.
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<All the way to Chinal

<Das Hotelzimmer sah auswiewohl alle Holiday-Inn-Zimmer
dieser Welt. Mir gefiel das. Wo immer man sich befinden mag,
man ist in einem bekannten Raum, yon dem aus sich das Un-
bekannte draussen unbeschwerter snschauen ltisst>, heisst es im
Film.

N ach d er A uffi hrung an d en S o I o t hume r Fi I mt agen üb errei ch-
te ein formgewandter Herc Urs Egger seine Karte: Marlceting
director, Mövenpick-Holiday Inn. Der Konzem würde sehr geme
seinen K aderleuten den Film vorspielen. - Wer nicht dazu gehört,
kann am 8. Juni I98l um 2I Uhr dqs Schweizer Femsehen ein-
schalten.

Markus Jakob

Young Man, Go West P, B und R: Urs Egger; P'leitung: Mi-
chaelPulitzer, Jr.; K: Timothy Suhrstedt; T: DavidBrownlow;
Ausstattung: Margareth Goldsmith; Sch: Daniela Roderer;
D: Urs Egger, Carel Struycken, Linda Kenidge, Chris Sur-
prenant, Doug McAdoo, Catherine Alexander, Michael An-
drews u. a.

16mm, Farbe,44 Minuten
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Condor pro domo

Anfangs März bediente Peter-Christian Fueter, Teilhaber der

Co"Ooi+ittn AG, Zürich, die gesamte Schweizer Presse (auch

*O .it einem Spezialpressediens! der <sich mit den Mög-

tlchi<eiten und der Problematik des Auftragsfilms in der

Schweiz auseinandersetzb>. Unseres Wissens ist das Manu-

stript nirgends vollumfdnglich abgedruckt worden' Wir tun es

!"me. O Jr fext reizt zurKommentierung, aber wir überlassen

das unseren Lesem.

*

Gerade weil Firmen und Organisationen in der Schweiz film-
iewistte, werden und diesei seit Jahnehnten erfolgreiche Me'

dium immer umfassender einsetzen, ist der Auftrag;film neu in

üiti"iition grrätrn. Hinterfragl wird, ob es sigh lei Industrie-

äa Fi-ritiren um Information oder Schönfärberei handelt'

GäilfrU wird an der Absicht des Auftraggebers, politische'

kulturätte und soziale Fragen in sein Filmkonzept zu integrieren'

uinterstellt wird ihm ein mänipulatorischer Effekt' Aus der Praxis

j ani"nn'taongrn Filmschaffens kann dem geantwortet werden :
'öi, 

srrt, draf;ogtfilm ist immer informaliv, ervermeidet Schön-

7irt7ä; atä, eidient stets auch in erster Linie dem Auftraggeber'
"ier 

mit'seinem Film ein Informationsziel erreichen will'
Aigriffe gesen Auftragsfrlme, die von Schweizer Untemehmen

n 
- 

ärä"n *äntprirptrni Zielsetzung prodlziert werden' sind
"Äoi ttipfr, gehen- aber im Ansatz fehl' Diese Filme sind so

ii"i,is oiirkiwie dieienigen einer sozialen Institution' die Ver-

tiaränii fr;, Kinder oder Behinderte wecken will oder eines

iiriitirtii cnm Filmkotlektivs, das die Abschaffung kapitalisti-

sinir proauttionnerhältnisse auf seine Fahnen geschrieben hat.

äei tto" tpirk der Film wegen seiner emotionalen Stärken' die

er uiabhäiptg von der rationalen Informationnermittlung aus-
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spielen kann, eine wichtige Rolle als <Manipulatort. Gerade
deshalb ist die Frage wichtig, mit welcher Einstellung ein unab-
hängiger Produzent solche Aufgaben übemehmen kann.

Löngst ist bekannt, dass die Unabhtingigkeit des Produzentm
eine Fiktion ist, die nur unter besonders günstigen Voraussetzun-
gen kunfristig durchgehalten werden kann. Im Bereich des Auf-
tragsfilms ist der Produzent yor allem abhängigvon seinen Auf-
traggebem, die den Film als Tbil eines Informationskonzeptes
einsetzen. Kein langfristig glaubwürdiger Produzent kann einen
Film anders anlegm, als dieser dem überyeordneten Konzept
entspricht. Er kann sich allein die Frage stellen, ob eine ldenti-
Jikation mit dem Konzept möglich ist. Dies ist allerdings eine
theoretische Annahme, da er selten in allen Einzelheiten mit
dem Gesamtkonzept vertraut gemacht wird und letzte Hinter-
gründe nicht kennt. Somit stellt sich ihm allein die Frage, ob er
das Filmkonzept mit seiner inneren Haltungvereinbaren kann.

Hier sei ergdnzt, dass sich gerade Schweizer Filmproduzenten
in hohem Masse den Luxus leisten können, ihre innere Haltung
und die ihrer kreativen Mitarbeiter ins Spiel zu bringen. Dies ist
weitaus weniger der Fall, wenn man über die Landesgrenzen
schaut, wo professionelle Filmuntemehmen den Pressionm des
Marktes zum kil stärker unterliegen. Angesichts der relativen
Kleinheit des Schweizer Filmmarktes gibt es in der Schweiz noch
eine enge Yerbindung zwischen einerseits professionellen Film-
produzmten und anderseits freßchaffenden, eher linksliberalen
bis linken Filmemachern. Beide sind in einem gewissen Masse
aufeinander angewiesen und konnten bisher gut kouistieren.
Erst die Zuspitzung der politischen und sozialen Diskussion,
die jetzt erfolst, stellt diesen (pragmatischen Kompromissl
punktuell in Frage.

Die Unabhängigkeit des Produzenten wird auch eingeschränkt
vom Medium Film selber, das er, wie das Kind dm Geist aus der
Flasche, nur dann zu kontrollieren yerrnag, wenn er es perfekt
beherrscht. Filme brauchen, um Interesse beim Zielpublikum zu
finden, eine klare Aussage sowie eine zügige Handlung. Beide
stehen nicht selten im Widerspruch zur Erklärungsnotwendigkeit
b estimmter S achthemen, d ie nur aspektbezogen b ehandelt werden
können, um sie in den Griff zu bekommen. Übticherweise sind
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Auftragsfilme nicht länger als maximal n17nzi5 bis dreissig'läi"iäi. 
Crcrten ist dämit eine zeitliche Einschränkung' die

manchmal auch eine gröbere Optik erzwingt''-iin 
siriaser Filmpioduzent wird sich nicht dazu hergeben' im

Ai|t'rag eines Kliinten via Fitm Unwahrheiten in die Welt zu'iritrn.bpt, 
(lnwahrheiten haben, wie Beispiele aus deriüngsten

,iiia*rnrn Geschichte zeigen, kurze B-eine' lVenn das Hitler-

i,euischlandfür die damalige Zeit den Film nahezu perfekt ein-

irittr, so nat aies den Zusammenbruch unseres nördlichenNach-

ioÄ'drnrorh nicht verhindem können' Auch die besten Image-

filmefi)r etn Ferienland täuschen denTburisten nach dem ersten
"nituin nicht darüber hinweg, dass die Hotels kltiglich und die

Annehmlichkeiten gering sind. Deshatb wird der Filmproduzent

seinen Auftraggeber auf die Schwächen in der Argumentation-äfir*tä* 
äachen, wobei die Grenzen eines derartigen Vor-

gehens iedermann einsichtig sind.
'- io- är, pro|rtsionelle AiftragsJilm gerade wn politisch eher

linkssteheidör Seite ins Kreuzfeuer genommen wird' muss diese

mltorn, gewürdigt, aber nicht überbewertet werden' Kritik von

iin t nriitt Kritii am Kapitalismus und an allen <kapitalisti-
' 
rinir'l,grrturen>. Der voi privatwirtschaftliche.n Unternehmen

iroiutiärtr'luftragsfilm wiid tirh - aus echter Uberzeugung des
.Produzenten.immermitderPrivatwirtschaftidentifizieren,Dies
-iit 

io setbsnerstdndlich wie die Haltung eines linken Filmkol-

tektivs. Ist die Kritik demzufolge klar politisch motiviert' sagt sie

mindestens ebensoviel über den Absender wie den Adressaten

aus.
Schlechte Industrie- und PR-Filme sollen beimNamen genannt

wirden, denn sie nützen niemandem' Der gute Schweizer Produ-

zent kann der flachen Einseitigkeit schlechter Filme entgegen-

iiit 
"r, 

indem'er in Absprache mit dem Auftraggebervor Beginn

ier Diehaufnahmen eine ausreichende Informationsphase /ür
das Filmteäm einplant. Erwird dann in intensivem Gespräch mit

irÄ ,luft*ggrbör ein Konzept erarbeiten, d-as wt und glaub-

iUraig itt. pÄduzentund Autormüssen sich demKlienten stellen

uii ifri, f ritinformulieren. Sie dürfeniedoch nicht in einerfal-

schen Optik rrihorrrr, auch dann nicht, wenn das erklärte Ziel

irt it*tt ihren persönl i chen Üb erzeugangen widerspri cht' Führt
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dies zu einern Konflikt, ist der Auftrag abzulehnen oder ein neues
Filmteam b ereitzuste I len.

Die Schweizer Untemehmm und Oryanisationen, die Ver-
waltung und die Schulm aller Stufen haben zu Beginn der
achtziger Jahre mehr Filmerfahrung als noch vor zrtanzig Jahren.
Diese Erfahrung einerseits und die Praxis neuer Filme ander-
seits lassen darauf schliessen, dass die Diskussion um die Funk-
tion des AuftragsJilms im Gange bleibt. Am Ende steht der gute
Film, auf den die Schweiz heute als kleines, grosses Filmland
stolz sein kann.

Paer-Christian Fueter

91



f
i

Im Prinzip schon

Noch immer war die Kritik interessiert am Fortgang der Spiel-

Jilmreihe <Die sieben Todsündentt, die die Zürcher Nemo Film
AGfi)r das Schweizer Femsehen produzierte. I4/ir liessen uns nicht
entmutigen, so schnell. Die überaus zahlreichen Besucher der
Pressevorfi)hrung von <Wollust oder Gutknechts Traumt, June
Kovachs Beitrqg, mussten sich allerdings gedulden. Vor demFilm
yon der verhinderten, verstellten, unterdrückten und abgetriebe-
nen Wollust hstten wir eine Standpauke des Abteilungsleiters
<tDramatikt, Mqx Peter Ammann, anzuhören. Dieser beklagte
sich nicht nur bitterlich über das nur sehr schwache Echo, das die
Beschneidung seines Budgets in der Presse ausgelöst hatte, er
kritisierte die anwesenden Medienjournalisten ganz offen. Er
hatte offenbar erwartet, dass ein einziger Aufschrei durch den
Schweizer Blätterwqld ginge, als trsein> Budget gekürzt und
<seine> Ko-Produktionen mit ausländischen Stationen abge-
klemmt worden waren.

Man kann die Enttriuschung Ammanns begreifen: Er hatte
sich tatsächlich darum bemüht, eine Dramaturgie zu deJinieren
und zu realisieren, die diesen Namen verdient. Er war von
Pontius zu Pilatus gelaufen in der Schweiz, und er hatte aus-
ländische Sender zu Ko-Produktionen animieren können.
Schliesslich hatte er es sogar durchgesetzt, dass das Deutsch-
schweizer Fernsehen einige Auftragsproduktionen - insgesamt
deren acht - ohne ausländische Partner auf die Beine stellte.
Ammann etwartete Dankbarkeit und Liebe. Mindestens zöhlte
er auf d ie ungeb ro chen e S o I i d arit ät a I I er j ener, d ie v o m Fems ehen
mehr Engagement in der unabhöngigen Filmproduktion gefordert
hatten.

Solange es beim Prinzipiellen bleibt, hat er die meinige. Die
G rundüb erlegungen sind richtig. D as Fems ehen ist dem Film nicht
nur etwas schuldig; es kann von ihm sogar profitieren: Die un-
abhängigen Filmer hatten jahrelang jene Entwicklungsarbeit ge-
leistet, die sich das Femsehen versagte. Es war Zeit, dass dq
einer kam, der das begriff, und der auch handelte. Ich begreife
auch Ammanns Schmerz. Es ist unverantwortlich und dumm,
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dass da eine begonnene AuJbauarbeit mit ein paarFederstrtchen
beinahe zunichte gemacht wird. Es ist skandalös, dass wieder
einmal jöhrlich bloss 300 000 Franken fi)r Produktionsbeitröge
an Film/Femsehen-Projekte bereitstehen, und dass nur gerade

zwei (höchstens drei) Filmautoren (von draussenv als Regisseure
von im Hause ausgearbeiteten und mit den Hausmannschaften
zu realisierendm Femsehspielm angeheuert werden sollen. Prin-
zipiell betrachtet ist das ein Rücffiall in diefinstersten Zeiten.

Warum schreit es dmn niemand heraus? Warum muss es der
Abteilungsleiter selber tun? Weil wir eben nicht einfach sture
M edienp o litiker sind, sondern kritis che B eob achter der Resultate
der Aera Ammann, Schmassmann, Kaminski undKleinselbeck.
Mir jedenfalls rtillt eine bedenkenlose Unterstützung der Am-
mannschm Politik je schwerer, desto lönger die <Todsündenv-
Reihe löuft, die uns vor allem der hoffnungslos verquaste Lutz
Kleinselbeck als Höhepunkt der Zusammenarbeit Femsehen-
Film anzup reis en v ersucht.

Max Peter Ammann ätgert sich darüber, dass im Zusammen-
hang mit den <<Todsündent in der Presse immerwiedervom Geld,
das diese knapp siebm StundenFilmgekostet haben, dieRede ist.
Denkt er nicht daran, dass von den annähemd 4,5 Millionen
weniger gesprochen würde, wenn die Fitme gut wören? Über
600 000 Franken zum Beispiel für die knappe Stunde vulgäres
<Volkstheatern von Sebastian Schroeder und Gerold Späth
(tVöllerei oder Inselfestt): musste das wirklich sein? Lohnte es

sich?
Man muss weiterfragen. Il'issm die Verantwortlichen der Ab-

teilung Dramatik nicht, dass sie da auch Minderwertiges produ-
ziert haben? Oder sagen sie es nur nicht?

Ammann möchte, dass man seine Arbeit <unbesehen> unter-
stützt, einfach prinzipiell, weil sie im Pinzip schon richtig ist.
Dahinter steckt eine Angst. Die Angst ntimlich, dass die Be-
obachter sich fragen, ob denn die Leute, die Jür <Die sieben
Todsündent verantwortlich zeichnen, und mar nicht nur die Fil-
memacher, sondern auch die Programnnerantwortlichen, die
richtigen sind, ihre louerige Ideologie von der <Dramaturyie des

Publikums> (vql. CINEMA I/80), ihre selbstg{ällige Bastelei,
ihre Arroganz. Martin Schaub
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<<Bilder aus der Eiszeib>

Wenn wir Schweizer uns der bildlichen Sprache bedienen, kennt
unsere Phantasie keine Grenzen. Für die Charaktertsierung von
Zuständen in diesem Land hat sich vor einiger Zeit ,i Mr_
t ap hem-S chatz v on uners chöpfl ichem R eichtum aufgetan, der
seinen Niederschlag in der Kunstfindet (und wechselwirkend von
dieser wiederum gemehrt wird): Klima und Meteorologie. Mit
Imhoofs <Tauwetten begann es, einer offensichtlichen Fehlpro_
gnose, wie sich nun herausstellt. Murernannte seine(Grauroro
einen Klima-Film. Auf Kuerts <schilten>, gerade noch <Mit dem
Nebel davongekommen4 folgten seine <Bllder aus der Eiszeitt.
Von der terminologischen Kaltfront bestimmt sind auch: <Klima_
vermessung), <Packeßy, <Es ist kah in Brandenburgl, <Was
ein Polarforscher an der russischen Revolution zu suihen hatt,
ttlwilchen Betonfahrten> (Beton ist synonym zu Eis), <Wenn

{: .CU kommt> (City ßt synonym zu Beton, folgtich auch zu
Eis). Ein weiterer Auskiufer der Kaltfront, <liintirstadtr, wird
uns noch in diesem Jahr erreichen. Zugegeben, einmal darf man
sich aufheizen, in <Züri brännt>.

Dieser Vielfalt des sprachlichen Ausdrucks, wie sie sich in der
Be- und Untertitelung riussert, entspricht aufs Schönste das breit_
geföchexe Spektrum der bitdlichen (Jmsetzung. Beiteibe nicht
nur Nebel, Schnee und Eis werden als unüber.trffin subtile Sym_
bo le verwendet. Ein Hö chstmas s an ortginatität-manifestiert iich,
wie erwöhnt, überall dort, wo Beton mit genialßcher prägnanz
die eisigen Zustände in dieser Geseilschaft versinnbitdrichin darf
und endlose Autofahrten durch Strassenschluchten das diesbö_
zügliche Unbehagen.

Die, die dagegen sind (wer ist eigentlich nicht dagegen?), tas_
sen sich unschwer unterscheiden yon den kteinbürgeriichen Eß_
zapfen: Die einen wohnen in gemütlich-baufrilligen Abbruchhriu_
sem mit Matratzen auf dem Boden und sind zärtlich zueinander.
Die andem wohnen in der Grauzone von Wohnblock oder Ein_
familienhriuschen und spielen in der Freizeit <Samba lento>.
(Aber die haben es schwer, sich Gehör zu verschaffen. Sie sind
halt so lustig, dass im gemeinsamen, schenkelkiopfenden Ge_
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lächter der Altemativler all das untergeht, was die sowieso nicht
zu sogen haben. Da braucht es schon ein behindertes Kind, bis
man sich dazu herabldsst, deneniene altmodischeToleranz ent-
gegenzubringm, mit der sich die Masse immer so schwer tut')
Kuert besitzt immerhin die Grazie, seine Eiszeit im Grünen anzu-
siedeln (nach anfönglichen B etonfahnm in Frankfurt . . .). D a/ür
schleicht sich bei ihm der Aufgemerkt-Symbolismus von der an-
dem Seite ein: pittoreske Bdnkelsänger, italienische Lieder träl-
lemd, als Sinnbild wn Spontaneität und Lebenswärme - das

ist das Rimini der Sensiblen. Eis und Beton kontra malerische
Minderheiten, schön. Wenn zu viele in Eis und Beton machen,
dann ist qber auch das Lachen übers Matterhom in der guten

Stube fehl am Platz. Die Phantasie ist hier wie dort noch nicht
an der Macht.

Bilder aus der Eiszeit? Gegenbilder zurEiszeit? Gegensprache,

so oft beschworen? Im Massenverbrauch sind sie nicht aussage-
kräftiger als irgendwelche Koiak-Versatzstücke. In der selbstge-

fälligen Harmonie unter Gleichgesinnten eneugen sie höchstens
jenen Effekt, den die Berliner Anti-Eiszeitler (anscheinend un-
gleich phantasievoller) /ür sich in Anspruch nehmen: <Gemein-
sam sind wir unausstehlich.>

Pia Horlacher
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