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Editorial

«Sportfilme funktionieren nicht!» So lautete eine oft gehörte Reaktion, als wir
das Thema dieser CINEM A - Ausgabe bekannt gaben. Die Begründung: «Ent-
weder man ist sportinteressiert oder nicht, und wenn, sieht man sich Sport am
Fernsehen oder live an.» Beim Brainstorming zu «Sport und Film» assoziierten
wir und die allermeisten Befragten damit zumeist Produktionen aus den USA:
Baseball- und American-Football-Filme. Danach begann bald einmal die
grosse Ratlosigkeit, Die spärliche Literatur zum Thema entspricht der Selten-
heit von nicht amerikanischen Sportfilmen; im TV dagegen nimmt Sport umso

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings, dass die heutzutage wichtige
Funktion des Fernsehens, Sportereignisse unmittelbar zugänglich zu machen,
früher vom Kino erfüllt wurde. Sportgeschehen sind als Sujet für das Medium
Film eigenthch prädestiniert: Sie sind dynamisch, sie stellen Tempo, Ästhetik,
körperliche Geschicklichkeit und Leistung ins Zentrum; sie sind spektakulär.
In den Anfangstagen des Films bildete Sport eine attraktive Möglichkeit, mit
einer unbeweglichen Kamera ein Maximum an Bewegtheit einzufangen. Auf
diesen historischen Aspekt der Konstellation «Sport und Film » gehen drei Bei-
träge ein: Mariann Lewinsky betrachtet Aufnahmen von Schweizer Turnverei-
nen aus der Anfangszeit des Films. Nicht zuletzt wegen der Körperdarstellun-
gen geben diese Szenen ein lohnendes Spektakel für den Film ab. Gianni Haver
zeigt, welche Rolle der Sport in Armee-Instruktionsfilmen zwischen 1939 und
t9g~, also zur Blütezeit der «geistigen Landesverteidigung» der Schweiz, spielt,
Matthias Christen untersucht die Entwicklungslinie von Zirkusfilmen. Sie be-
ginnt im Sport des t8. Jahrhunderts und zieht sich durch den frühen Film bis
zum modernen Erzählkino. Die Filme sind eine Mischform aus Erzähl- und
Spektakelkino: Unter anderem hat hier ein boxcndes Känguru seinen Auftritt .

Im Laufe der Zeit verdrängte das Fernsehen im Sportbereich das Kino-
spätestens, als die Möglichkeit der Liveschaltung sich als unschlagbare Attrak-
tion erwies. Die anziehenden Eigenschaften des Sports machen ihn im Gegen-
zug zu einem ergiebigen Hintergrund für die Dramaturgie des Spielfilms: Die
Spannung des Kampfgeists und des Wettbewerbs, die Dramatik von Leistung
und Lohn, die Sehnsucht nach dem Sieg und die Ideale der Gleichheit und
sportlichen Fairness — all diese Elemente können den Plot unterstützen. Flavia
Giorgetta untersucht in ihrem Text über Tanzfilme der Achtzigerjahre, wie der

mehr Platz ein.



Tanz den Zeitgeist spiegelt. Als körperliche Ausdrucksmöglichkeit der Figuren
sind die Tanznummern nicht nur wegen ihres Glamours und ihrer Erot ik
attraktiv, sondern lassen auch auf das zeitspezifische Lebensgefühl und seine

Die Abenteuerlichkeit einzelner Sportarten ist ein weiteres Element, das
gern ausgeschöpft wird. Wie Meret Ernst und Jörg Magener zeigen, lehen die
Tauchfilme von Hans Hass davon: Gefährliche Situationen unter Wasser un-
terstreichen den Wagemut der Protagonisten bis zu einem solchen Grad, dass
durch die Überspitztheit der Dramaturgie so manche Sequenz unfreiwill ig
komisch wird. Der Temporausch, die Gefahr und starke Maschinen machen
den Nervenkitzel von Autorennen aus. Welche Spielformen diese testosteron-
reiche Kombination im Spielfilm annehmen kann, betrachtet Reto Baumann in
einer Genrestudie.

Die typischen US-amcrikanischen Teamsportarten — allen voran Baseball-
vermeiden ein Unentschieden; Amerikaner stehen den häufig unentschieden
endenden Fussballmatches ratlos gegenüber, und es darf vermutet werden, dass
Mentalitätsunterschiede mit begründen, weshalb Fussball sich (noch) nicht in
den USA durchgesetzt hat und warum in Europa kaum jemand die Baseball-
Regeln kennt. Dass der US-Teamsport im F i lm immer auch Metapher ist,
zeigen Daniela Janser, Florian Keller und Veronika Grob; Zw ischen dem
Gleichheitsgedanken eines jeden Teamsports und der Möglichkeit, durch her-
ausragende Leistungen seinen ganz persönlichen American Drcam zu verwirk-
lichen, entsteht ein Spannungsfeld, das der filmischen Dramaturgie dient. Der
Weg zum Teamsieg ist gepflastert mit persönlicher Ranküne, Hahnenkämpfen,
aber auch mit der Überwindung gesellschaftlicher Probleme. Rassenkonflikte
müssen zuerst ausgetragen werden, damit die Mannschaft schliesslich vereint
und durch die Spannungen gestärkt siegen kann. Im Teamsport können Spieler
verschiedener sozialer und ethnischer Hintergründe einen Qrt der Gleichheit
schaffen, wie er im «realen» Leben nicht möglich ist.

Anderseits spiegelt Sport im Film oft die Gewalt der Strasse wider. Beson-
ders der Boxerfilm bildet eine beliebte Metapher der Grausamkeit in der Gross-
stadt: Jeder ist ein Einzelkämpfer, der bloss überleben kann, wenn er sich die
Brutalität, die ihn umgibt, aneignet und sie selbst einsetzt. Rolf Niederer geht
den Boxerfilmen von den Anfängen bis zu Fight Club auf den Grund.

Es ist bemerkenswert, dass der ausserhalb der USA so populäre König
Fussball nicht häufiger zur Rahmenhandlung im Film dient. Bend It Like Beck-
ham bildet die bestätigende Ausnahme, höchstens noch flankiert von der Nick-
Hornby-Verfilmung Fever Pitch und den fussballverrückten buddhistischen
Mönchen in Phörpa. In der Saison, in der in der Schweiz alle Basler und Bas-
lerinnen sind — vor Stolz erfüllt, den FCB in der Runde der besten r6 euro-
päischen Mannschaften spielen zu sehen —, erscheint das erste Schweizer Fuss-
balldrehbuch: Ueli der Fassballer von Richard Reich. Für CINEMA hat er

Ziele und Träume schliessen.



zu sehen sein werden.

seine subtile Arbeitsweise aufgedeckt und Auszüge aus seinem Drehbuch zur
Vorabveröffentlichung freigegeben — endlich erhält der Fussball das filmische
Gewicht, das ihm seit langem gebührt. Wie Fussball im Fernsehen für Geld
sorgt, beschreibt Hans-Peter Wäfler, indem er die wirtschaftlichen Zusammen-
hänge zwischen Sportverbänden, TV-Stationen und Fans aufzeigt. Er kommt
zum Schluss, dass, auch wenn Sport oft die höchsten Einschaltquoten garan-
tiert, die Spirale nicht unendlich in die Höhe geschraubt werden kann: Wir
müssen wohl nicht befürchten, dass unsere Licblingsmannschaften, Wunder-
skispringer und Tennisstars in naher Zukunft bloss noch auf Pay-TV-Sendern

Im WM-Sommer zoo? widmete sich das Zürcher Helmhaus dem Fussball.
Tom Menzi beschreibt die Hintergründe zu drei seiner Installationen und fügt
Bilder aus der Ausstellung «Balsam — Exhibition einer Fussballseele» bei. Eben-
falls zur Fotografie hat Nico Gutmann gegriffen, der das Erlebnis im Fuss-
ballstadion mit dem Kinobesuch vergleicht. Mögen die Eintrittskarten noch
ähnlich aussehen und im Film wie im Fussball ein Starkult verbreitet sein: Gut-
mann kommt zum gnadenlosen Schluss, dass das Erlebnis im Kino es niemals
mit demjenigen im Stadion aufnehmen kann. Genug Gründe, der Leinwand
doch noch eine Chance zu geben, finden sich im Kritischen Index, in dem eine
Auswahl der letztjährigen Schweizer Filmproduktion besprochen wird. Im

der Universität Zürich nach. Der Filmbrief stammt dieses Jahr aus Indien;
Mcenakshi Shedde gibt einen Einblick in die grösste Filmproduktion der Welt:
Bollywood.

CH-Fenster zeichnet Thomas Christen die Geschichte der Filmwissenschaft an

Für die Redaktion
Natalie Böhler und Flavia Giorgetta



RETO BAUMANN

Mechanische Leidenschaften
Der Autorennsport im Film

Jackie Stewart sagte, als er erklärte, warum
die meisten Rennfahrer, wie auch er selbst,
konservativ wählen: «Um einen Rennwagen
zu steuern, muss man konservativ sein.
Man kann kein Radikaler sein, keiner, der
zur Spontaneität oder Begeisterung neigt.»'

«Der Mut, etwas wirklich Gefährliches zu tun,
erfordert einen gewissen Mangel an Fantasie.»

Yves Montand als Jcan-Pierre Sarti in
Grand Prix (John Frankenheimer, USA tg66)

«A story of heroes: The men. The women. The machines. The movie. — Some
will panic. Some will die, One will win.» So lautete Anfang der Siehzigerjahre
eine der Taglines zu Le Muns (Lee H. Katzin, USA tagt); auf dem entspre-
chenden Plakat thront gross im Zentrum der Kopf von Steve McQueen, um ihn
herum gruppiert: Frauen. Maschinen. Dazu das eingefrorene Attraktionsbild
einer überhitzten, ausser Kontrolle geratenen und im wahrsten Sinn explosiven
Situation. Sport, Eros und Tod' — die hier präsente Verquickung ist ebenso
typisch für den Autorennsportfilm wie die skizzierten Polaritäten; Mann ver-
sus Frau, Mensch versus Maschine, Beherrschung versus Kontrollverlust, Sieg
versus Niederlage, Lehen versus Tod. Wobei das eine nie ohne das andere zu
denken ist, wie ein weiteres Kinoplakat, jenes zu Jiled Line Zooo (Howard
Hawks, USA t96~), illustriert: Eine Frau und ein Mann liegen eng umschlun-
gen da, gebettet auf der Grossaufnahme eines Drehzahlmessers; aus ihrem
Decollete springen die Rennautos heraus, rasen in Zweierreihen, sich überstür-
zend, ineinander gekeilt, verklammert vorbei an zwei weiteren sich umarmen-
den Paaren. Zum Ausdruck kommt hier — neben dem Aspekt des Seriellen — die
Ambivalenz, zur gleichen Zeit ein und dasselbe zu lieben wie zu hassen.

Die beiden Beispiele geben konkrete Hinweise darauf, was den Film am Auto-
rennsport primär interessiert: Da wäre zum einen — und dies scheint für das
Medium motion picture schon fast naturgemäss gegeben — der Sensations-Cha-
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rakter, das(bewegte) Spektakel des Autorennsports; danehen dessen Verspre-
chen auf eine episch-mythische Erzählung, und schliesslich ebenso — und nicht
zuletzt — dessen Ästhetik des «Cool»>, die den Eskapismus, das Fliehen vor
Dingen und Menschen verklärt: «When you're racing, it's life», erklärt proto-
typisch Steve McQueen als Porsche-Pilot Michael Delaney in Le %uns, «any-
thing that happens before or after is just waiting.» Rennen heisst Leben, der
Rest ist Warten. Das Einfrieren von Dynamik ist in diesem Weltbild gleich-
bedeutend mit dem Erstarren des Selbst in Melancholie. Der Rastlose braucht
das Rennen, die Herausforderung. Hier erst, wo er seine Unruhe mit einer Pro-
these abtragen kann, verwandelt sich Trennungsenergie in Beschleunigungs-
kraft. Doch der Rausch fordert wie jede andere Sucht nach immer mehr. Das
Fahren ist etwas Physisches, etwas, «wovon man gepackt wird», wieJean-
Louis (Trintignant) in Claude Lelouchs Un homme er @nefemme (F ty66) sagt,
«etwas, das man am ganzen Körper spürt». Etwas also, das sich erst mal einer
rationalen Erklärung entzieht; etwas, das mit Emotion zu tun hat. Und das auf
einer inhaltlichen Ebene gerne hinter platten Aussagen wie «Ich will Action»
(Greased Lightning, Michael Schultz, USA typp) oder «Ich lebe gern gefähr-
lich» (Speedmay, Norman Taurog, USA tg68) verschwindet, weil es offenbar
schwer zu benennen ist. Was in Henry Hathaways The Racers(USA tg~~) auch
so thematisiert wird, wenn die von Dolores Del Rio verkörperte, schon routi-
nierte Rennfahrerehefrau auf die Frage einer noch jungen Schicksalsgenossin
nach dem Warum bemerkt: «Warum klettern sie auf Berge, warum wollen sie
zum Mond Äiegen, warum müssen sie ein Rennen zu Ende fahren, auch wenn
sie genau wissen, dass sie es nicht gewinnen können? Sie kennen selber keine
Antwort, Schätzchen.»

So unbefriedigend die Erklärung des Rennsports durch den genuin männ-
lichen Eroberungsdrang, die Lust auf ein Leben am Limit und die Suche nach
den persönlichen Grenzen sein mag, so macht sie doch deutlich, dass Rasen erst
mal Absage an die soziale Umwelt heisst. Dem «autistischen Grundzug des
Sportwagens»4 entspricht dabei das Bild des einsamen, gut aussehenden, fast
cowboyhaften Helden, der Sätze sagt wie «Niemand fährt mich»> - John Cas-
savetes aliasJohnny North in The Killers (Don Siegel, USA tg6y) —, sobald sich
jemand anderer hinters Steuer klemmen will, wo doch schon er, der Champ, im
Wagen sitzt. Zwar ist der Rennfahrer nicht so beladen mit Geschichte wie ein
Westerner, randvoll mit «Psychologie» ist aber auch er — und wird bisweilen
zur allegorischen Figur. Denn auch der Rennfahrer vereinigt historische und
mythologische Heldengestalten in sich — er ist der Mensch, dem allzu oft Über-
menschliches aufgegeben ist, der aber zugleich ein«normaler» Mensch sein will,
niemand Besonderer. Einer, der lebt wie alle anderen, bloss gefährlicher und
glanzvoller. Doch der Rennfahrer ist dabei kein Mittler zwischen zwei Welten,
und er dringt auch nicht in unbekannte Territorien vor, vielmehr tut er — ganz
im Sinne einer Zwangshandlung — immer wieder von Neuem das, was er schon



kennt, Runde für Runde und ganz für sich allein. Und hier sind wir auch schon
ziemlich weit vom (traditionellen) Western entfernt, dessen Utopie der Traum
von der Gemeinschaft durch den Heldenmut der Einzelnen ist. Kameradschaft,
o. k. — der Begriff Gemeinschaft aber existiert nicht im Wortschatz des Auto-
rennfahrers, zumal nicht des amerikanischen, wo ein Stock-Car-Team lange
gerade mal aus Fahrer und Mechaniker bestanden hat. Zudem ist der Western
zwar der Ahne des Roadmovies, doch in diesem Text soll cs nur um jene Filme
gehen, in denen Autos kompetitiv im Kreis fahren~: keine Verfolgungsjagden
über die Hügel von San Francisco, keineWettrennen quer durch Amerika, keine
Spass-Rallye in Monte Carlo und Umland und keine Geraden beschreibende
Duelle zwischen Jugendlichen, die fast immer im Tod enden (müsscn). Es soll
um die geschlossene Welt des Rcnnzirkus gehen, ganz im Geist des Fahrer-
Champions in Stolen Hoars (Daniel M. Petrie, USA tg63), der sagt: «Rennen
fahre ich auf der Rennbahn, nicht hier auf der Strasse, wo jeder Schnösel denkt,
er sei Stirling Moss.»~ Das heisst, cs herrschen andere Regeln im Rennbetrieb
als im alltäglichen Leben, und deshalb ziehen jene, die Spass am Rasen haben,
zugleich aber einen durchaus aristokratischen Sinn für die Kompetition unter
Gleichgesinnten, die Arena der Strasse vor. Zumindest die Engländer. Denn in
Amerika ist es bisweilen so, dass Leute auf der Rennbahn ihren Job mit dersel-
ben Befriedigung verrichten wie zuvor auf Holperwcgen und Highways. Nur
wird ihnen nun, da sie Regeln einhalten, zugejubelt — für dieselbe Arbeit, für
die sie «draussen» mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. So haben gleich
in drei Filmen — Hell on Wheels (Will Zens, USA tg6p), The Last Arnerican
Hero (Lamont Johnson, USA type) und Greased Lightning — die Helden ihre
fahrerischen Fähigkeiten als moonshiner erworben, als Fahrer von Transpor-
tern mit illegal gebranntem Hochprozentigem, wobei die beiden Letzteren auf
dem Leben realer Menschen beruhen, den Stock-Car-Champions Junior Jack-

Doch auch in diesen Tellerwäscher-Geschichten von erzieherischem Wert
gilt letztlich, dass der Film-Autorennfahrcr ein Professional ist~, der im Kräfte-
verhältnis von Arbeit, Erotik und Gefahr seine Bestätigung findet. Kein ver-
kleideter Übermensch, sondern jemand, der pragmatisch an der Lösung von
Aufgaben interessiert ist, die ihm Spass machen und die seine Freiheit nicht
beschneiden. Kein Mann, der sich Vorräte anlegt, sondern ein Einzelgänger,
weder gottesfürchtig noch patriotisch gesinnt, der an nichts glaubt als an seine
eigenen Fähigkeiten. Für die Zeit, die ein Job in Anspruch nimmt, tut er sich
mit Gleichgesinnten zusammen. Freundschaft und Loyalität sind dabei die
höchsten Werte. Sie werden aber nicht sentimental beschworen, vielmehr nüch-
tern praktiziert, Dabei kennt der Rennfahrer keine Ziele jenseits der unmittel-
bar sichtbaren. Professionalismus ist weniger eine Beschreibung seines Cha-
rakters als vor allem eine Chiffre für die Art seines Vorgehens.

Dazu passt, dass der Rennfahrer in den meisten Autorennsportfilmen weni-

son und Wendell Scott.



ger durch Worte als durch Aktion definiert ist. Er ist ein Abenteurer, ein Sonny-
boy, ein Getriebener, ein «rücksichtsloser Tatmensch»>. Er verfolgt nicht bloss
hartnäckig, sondern geradezu obsessiv seinen Traum, wobei die Maschine zur
Verlängerung des Ich wird und der Tachometer zum Verbündeten gegen die
Verfolgungsangst' , n immt man Jim Croces Titelsong zu Lust American Hero
zum Mass: «Like the fool I am and I'11 always be, I've got a dream, I've got a
dream [...] Moving ahead so life won't pass me by [...] and if it gets me
nowhere, I'11 go there proud. » So ist der typische Rennfahrer erst mal ein Un-
behauster, der bloss im Wagen bei sich selbst ist. Besonders deutlich kommt dies
in Bobby Deerfield (Sidney Pollack, USA typen) zum Ausdruck, Als der Bruder
des Titelhelden — von Al Pacino in lässigem Underplaying verkörpert — diesen
einmal in Familiendinge einspannen will, erntet er bloss ein trockenes «Ich will
kein Land, Leonard ».

Damit einher geht ein anderer Wesenszug der Fahrer: Fast alle sind sie
grosse, cooleJungs, mutig und verwegen, an Lebensdingen jedoch grundsätz-
lich wenig interessiert und wenn, dann darin ziemlich unbedarft. Insofern lässt
sich das permanente Im-Kreis-Drehen — die Fortbewegung auf der Rennstrecke
ist gewissermassen die reinste Form des Nicht-Vorwärtskommens — auch als
Metapher für den Helden lesen, der nicht erwachsen werden will oder kann.
Genau an diesem Punkt schleichen sich aber in die meisten Rennfahrerfilme
bürgerlich-puritanische Moralvorstellungen ein; d ieses schwer benennbare
Etwas, diese Bereitschaft zur U nverantwortl ichkeit und Sinnlosigkeit soll
letztlich gebannt werden. Das Risiko, muss der Held öfters einsehen, ist all die
Opfer nicht wert (Frau, Freunde, Familie). Er merkt, dass sein Leben leer und
ein Haus doch nichts so Schlechtes ist, dass er von geld- und ruhmsüchtigen
Managern ausgenutzt wurde und die Zuschauermenge ein blutgeiler Haufen
ist. Zuvor freilich hat die Regie alles versucht, um die Faszination und den
Glanz der Rennen aufs Bild zu bannen.

Dasselbe zu lieben wie zu hassen. So wie die Sucht auch die sesshaft geworde-
nen Fahrer nie ganz loslässt und als Versprechen oder Drohung immer präsent
bleibt, prägt die Ambivalenz, die dem Autorennsport per se innewohnt, auch
die filmischen Annäherungen an den Rennsport. Dem Verlangen nach Spekta-
kel steht das Entsetzen darüber entgegen, wenn es tatsächlich zu einem womög-
lich tödlichen Unfall kommt; dem Trost, der in der ständigen Wiederholung des
ewig Gleichen liegt, die Langeweile darüber. Dabei ist der Autorennsportfilm
als Genrefilm in seiner Grundstruktur erst mal von der Dualität bestimmt, von
einem Helden, der sich einen Namen machen will, es auch schafft, ins Ram-
penlicht zu treten, dann aber einen Rückschlag hinnehmen, ein Opfer bringen
muss, ehe er — als Lohn dafür — ein meist glanzvolles Comeback schafft. Wäh-
rend in den frühen Filmen die Rennstrecke bloss als Hintergrund für klassische
Dramen dient, für einen Kampf zwischen Held und (unsympathischem) Anti-



poden — das kann auch wie in The Cross d Roars (Howard Hawks, USA t93z)
und Hell on Wheels der Bruder oder wie in The Big Wheels (Edward Ludwig,
USA I949) der Vater sein, an dessen Vorbild sich einer abarbeitet —, wurde ab
den Fünfzigerjahren häufiger das Rennen selbst zum eigentlichen Drama.

Neben dem Aufkommen der Popkultur haben auch die neuen technischen
Innovationen (Stereo-Sound, Cinerama, Widescrecn, Cinemascope) das ihre
beigetragen, dass der Höhepunkt des Genres in den späten Fünfziger- und den
Sechzigerjahren anzusiedeln ist. Der ohnehin schon hohe Schau- und Hörwert
— insofern gegeben, als die abgebildeten Objekte (sprich: Autos) zwar nicht
wirklich anwesend sind, deren Bewegungen aber unabhängig von diesem Ab-
bildungsverhältnis wirklich auf der Leinwand erscheinen — wurde so erheblich
erhöht. Um eine Rezension des Schweizer Film Magazins über The Racers zu
zitieren, das erste grosse Autorenn-Cinemascope-Spektakel in der Geschichte:
«The Racers ist nicht der erste Autorennfahrer-Film, den wir sehen. Doch ist es
der erste Film, der uns beweist, wie limitiert in technischer Hinsicht alle bis-
herigen Werke dieser Art waren. Für solche Filme war die Normalleinwand
tatsächlich zu wenig breit. Die Kamera war nur in der Lage, einen kleinen Aus-
schnitt aus der Zielgeraden zu zeigen, so dass die Wagen jeweils husch-husch an
unseren Augen vorbeisausten. Jetzt erleben wir ein Au torennen in seiner
ganzen Breite und Ausdehnung mit und können die Technik und die Fähigkei-
ten der Grossen dieses Sports in allen Details studieren. Tatsächlich übertrifft
ein Besuch im Kino ... sogar den persönlichen Besuch eines Autorennens, denn
als Zuschauer im Kino sind wir nicht mehr platzgebunden und verfolgen das
Rennen aus nächster Nähe aus allen Phasen, zeitweilig sogar vom Helikopter
aus. Die Breitleinwand gestattete dem Kameramann Joe MacDonald nicht nur,
einen knappen Ausschnitt aus der Rennstrecke zu zeigen, sondern z. B, eine
ganze Kurve mit Einlauf und darauf folgender Geraden, was genauestes Stu-
dium der Technik berühmter Rennfahrer (darunter Villoresi, Prinz Bira, Farina,
Chiron, Ascari und de Graffenried) gestattet. Der Film ist in dieser Hinsicht
spannender als jeder Kriminalfilm und echter wirkend als jede Wochen-

Wenn in dieser Filmrezension von t9~~ auch in der Folge fast nur von den
Rennen die Rede ist und davon, dass The Racers «den wahren und unzweifel-
haften Wert des Cinemascope-Verfahrens schlagend beweist»", i l lustriert der
Text bloss die typische Erwartungshaltung an den Rennsportfi lm: In erster
Linie wil l man durch tolle Rennaufnahmen unterhalten werden und so ein
adäquates, möglichst «echtes» und «wahres» Bild des Sports vermittelt bekom-
men. Die Rahmenhandlung scheint vergleichsweise egal. Während es vor die-
sem Hintergrund und auch angesichts praktischer Überlegungen nur logisch
scheint, dass in der grossen Mehrzahl tatsächlich die «echten» Champions der
jeweiligen Periode für die Rennaufnahmen in die Wagen gestiegen sind'>, so
kündigt sich hier ein potenzielles strukturelles Problem an, ähnlich demjenigen

schau.»"



des klassischen Hollywood-Musicals, wo der Erzählfluss laufend von den Ge-
sangs- und Tanznummern behindert zu werden droht und so mitunter die fil-
mische Illusion aufgelöst wird. Auch der Rennsportfilm kennt eine Art Dicho-
tomie zwischen Narration und Nummer, jedenfalls erfüllt die Rennbahn im
Autorennsportfilm eine ähnliche Funktion wie die Bühne im Backstage-Musi-
cal — sie ist ein Zufluchtsort, ein Ort der Show, die leicht zum Film im Fi lm
wird, wobei die Inszenierung prototypisch und austauschbar ist.

Während die Narration weit gehend durch repräsentative Elemente wie
Plot-Situationen, Charaktertypen, Star-Bilder usw. funktioniert, Elemente, mit
denen sich die Zuschauer identifizieren (können), gilt im Fall der Nummern,
der Rennen, die Aufmerksamkeit verstärkt nichtrepräsentativen ikonischen
Zeichen wie Farben, Gesten und Bewegungen, Rhythmus, Musik und Kamera-
arbeit, Es ist also das sensuelle, sinnliche Element, das hier massgeblich auf die
Zuschauer einwirkt, Wie kaum einer sonst hat John Frankenhcimer mit viel Ge-
schick für visuelle Rhythmisierung in Grand Prix damit gespielt, Gedreht auf
Super-Panavision po (wie Kubricks boot), später auf Cinemascope und Cine-
rama kopiert, hat er nicht nur das Widescreen-Format innovativ ausgenutzt-
wobei der Effekt, dass die Figuren und Objekte in der Mitte des Bildes normal,
an den Rändern aber etwas verzogen aussehen, für die Rennaufnahmen ge-
wünscht war —, sondern auch stark mit Farben und Formen gearbeitet. So sind
die Farben der lauten Renn-Action im Vergleich mit der Rahmenhandlung ten-
denziell knalliger, während in den stummen oder mit (orchestrierter) Musik
unterlegten, verlangsamten und bisweilen fast ballettartig komponierten Renn-
Sequenzen sanft-weiche Töne dominieren, Der exzessive Gebrauch der Split-
scrcen-Bilder ermöglicht nicht nur das gleichzeitige Zeigen unterschiedlicher
Schauplätze, ist nicht nur eine ökonomische Form, um verschiedene Charak-
tere und Handlungsstränge miteinander zu verbinden, betont wird so auch
nachhaltig das Serielle, die Wiederkehr des Gleichen. Und dies wirkt immer
dann stark ornamental und auf die Sinne ein, wenn Detailaufnahmen, zum Bei-
spiel von durchdrehenden Rädern oder rauchenden Auspuffrohren beim Start,
x-fach multipliziert neben- und übereinander gestellt ~erden, begleitet von
einem Anschwellen und Dröhnen der Maschinen. Auf eine Überwältigung der
Wahrnehmung zielen auch die schnellen Schnitte: die rasende Subjektive, der
Blick aus der Fahrerzelle, die möglichst rasch gegen Aussenaufnahmen von
rotierenden Reifen und vorbeiflitzenden Wagen geschnitten wird; der bisweilen
stakkatoartige Wechsel von Close-ups auf die Fahrer und Zooms in die Wagen
hinhein und Helikopteraufnahmen von oben, von wo die Wagen ausschauen,
als wären sie Spielzeugautos. Ein Vibrieren des Bildes zeigt die Potenz des
Motors an, und immer wieder sieht man auch Aufnahmen, wo die Aktion ver-
zögert scheint: Zeitlupen von dahinrasenden Wagen — in Tat und Wahrheit
waren es die langen Brennweiten, die in Grand Prix zu diesem Slow-Motion-
Effekt geführt haben —, die durch Jumpcuts und beschleunigte Schnitte Kurven



und Geraden zu durchfiiegen scheinen. Die Bilder versuchen den Eindruck zu
vermitteln, als liessen sich die Bewegungen von der Kamera kaum festhalten.
Die Schaulust verbindet sich hier mit unmittelbarer, sinnlich-affektiver Er-
regung, zu deren Simulation zusätzlich die gesteigerten ästhetischen Mittel bei-
tragen: grosse Cinemascope-Leinwand, lauter Stereo-Ton,'4

Auf die Sprengung des Wahrnehmungsvermögens der Zuschauer zielen
auch die Explosionsbilder in den Rennsportfilmen'> — zurückgegriffen wird auf
die Tradition des frühen Kinos der Attraktionen —, die kontrastierend in eine
Bildfolge platzen und diese abrupt unterbrechen, Gerne wird die Explosion
nicht zeitlich linear aus einer Perspektive gezeigt, sondern in blitzartig wech-
selnde Einstellungen zerstückelt, Dadurch wird die Explosion zeitlich gedehnt,
was die vielen gleichzeitigen Ereignisse überhaupt erst annähernd sichtbar
macht, aber im rasenden Stillstand der Perspektivwechsel erscheint die Explo-
sion trotzdem als aus der Zeit herausgebrochenes Augenblicksereignis. Ein ein-
ziger, langer Moment, unterlegt von der Kontinuität der durchgängig dröhnen-
den Tonspur. Die gerade in den jüngeren Filmen wie Driven (Renny Harl in,
USA boot ) gerne verwandte (computeranimierte) Verlangsamung der sicht-
baren Bewegungen intensiviert den Eindruck des traumatischen, ohnmächtigen
Gebanntseins. Erwünscht ist hier auch die Wiederholung — es gibt immer mehr
als einen spektakulären Unfall pro Film —, weil für den Zuschauer so stets eine
neue Möglichkeit besteht, eine besondere (körperliche) Erfahrung zu machen.

Und um hier nochmals den Vergleich zur Musical-Struktur aufzugreifen:
Gerade bei den Unfällen wird die Beschränktheit der Parallele offenbar. Denn
die Nummer wird spätestens dann sehr konkret und wesentlich Teil der Nar-
ration, wenn ein Fahrer zu Tode kommt. In einer Musical-Nummer stirbt nie-
mand. Überhaupt formuliert der Rennsportfilm — wenngleich das eingangs
zitierte Le Mans-Zitat («Rennen heisst Leben, der Rest ist Warten» ) in diese
Richtung zielt — keine Utopie, wo jedes Problem der «realen»Welt in der künst-
lichen oder imaginierten in sein Gegenteil verkehrt ist. ' Das bessere Leben,
welches der Fahrer ehrgeizig anstrebt, ist vielmehr kaum zu unterscheiden von
dem, das er schon immer führte. Wenn einer in Red Line pooo sagt, da, wo er
herkomme, habe es nur zwei Zerstreuungen gegeben, Autos und Mädchen,
dann sind nun einzig die Autos ein wenig schneller und langlebiger und die
Mädchen ein wenig hübscher und kurzlebiger. Das Versprechen auf Spektakel
und Ruhm, die Verklärung des Fliehens, das «Live fast, die young» mit dem
Bild des lässigen, selbstbestimmten Stürmer und Drängers in kühler Pose und
mit heissem Herzen, die Zigarette locker im Mundwinkel — das ist zwar attrak-
tiv, darf aber selbst in der Entertainment-Maschine Hollywood nicht unein-
geschränkt genossen werden. Zu präsent ist der Tod, und zu sehr stehen Men-
schen im Mittelpunkt, denen der Wert der Gemeinschaft egal scheint.

Wenn der Sport, wie Gunter Gebauer und Gerd Hortleder schreiben, «die
Kälte des Geldverdienens mit den Leidenschaften des Körpers [vereinigtj, die
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Techniken der Bewegung mit den Emotionen des Kampfes, das Artifizielle der
Sportarten mit der primitiven Lust des Stärkerseins, die Brutalität des Agons
mit physischer Kunstfertigkeit, Anpassung an die Macht mi t subversiven
Nebenwirkungen, Erotisches mit Todesnähe»'7, so werden verschiedene, von
der Gesellschaft normalerweise scharf getrennte Erfahrungsebenen gleichzeitig
angesprochen. Gefühle, denen ansonsten wenig Raum gelassen wird, dürfen
ausgelebt werden, doch letztlich nur unter der Bedingung, dass sie zur rechten
Zeit wieder gezügelt werden können, Deshalb wird dem jungen Wilden immer
mindestens ein erfahrener Champ zur Seite gestellt, der auf die Euphoriebremse
tritt, Deshalb finden in den Rennsportfilmen am Ende die Fahrer immer mal
wieder zur Scholle. Durch die Vermischung typisch maskulin konnotierter
Attribute (Freiheit, Energie, Unverantwortlichkcit ) mit feminin konnotierten
(Sicherheit, Stabilität, Verantwortungsgefühl) werden nicht nur gegensätzliche
Lebensstile vereint, sondern Widersprüche, die sich in der Praxis nicht losen
lassen, harmonisiert. Das «Cool», diese nichtbürgerliche Form von Würde,
wird verbürgerlicht. Denn «Cool » ist letztlich doch eine Krankheit, in Holly-
wood jedoch mit guten Heilungschancen.

Dabei ist «Cool» für den Autorennsport nicht bloss lässige Pose, nicht
bloss mitunter zynisches, eigensinniges Spiel um Freiheit und Identität, bei
dem ein Akt wie das Abnehmen der Sonnenbrille — auch im Rennfahrerfilm
sehr beliebt — zur erotischen Handlung avanciert, sondern durchaus eine Not-
wendigkeit. «<Cool> sein heisst, nicht verführt werden können, wenn man es
nicht will. Es heisst, nicht verletzt werden können, wenn man es nicht will. Es
heisst, Kontrolle als Schutz und Schutz als Kontrolle zu verstehen.»' Insofern
handelt es sich bei «Cool» um eine emotionale Überlebensstrategie, die zwar
mit dem Schein des noli me tangere flirtet, als Strategie jedoch das Gegenteil
bezweckt: vor falschen Versprechungen schützen, echte Gefühle bewahren.
«Cool» ist ein seelisches Anästhetikum, das gleichzeitig die Sinne schärft und
bei Bewusstsein hält. Wobei die besondereQualität des übergestülpten Panzers
in der Unerschrockenheit liegt, die er in Auseinandersetzungen verleiht. Dcr
emotionale Schutzanzug ermöglicht eine Kühlheit der Gesten und des Han-
delns, indem er eiskalte Wirklichkeiten aussperrt, zum Beispiel den drohenden
Tod'~. Wie Yves Montand alsclean-Pierre Sarti in Grand Prix sagt: «Würde
einer von uns sich deutlich vorstellen, ich meine, richtig klar machen, was es
bedeutet, mit zoo Stundenkilometern in einen Baum zu fahren, er würde be-
stimmt nie mehr in seinem Leben in ein Auto steigen. Keiner von uns. Das hat
mich zur Überzeugung gebracht, dass der Mut, etwas wirklich Gefährliches zu
tun, einen gewissen Mangel an Fantasie erfordert,» Der Tod als Grenze, die
nicht überschritten werden darf, zu deren Verletzung die Athleten aber ständig
gereizt werden — Verbot und Stimulierung zur Übertretung des Verbots —,
garantiert die Echtheit der Leidenschaften. «Die Idee, dass ein ungeheurer
Genuss von Sinnlichkeit zum Tode führen kann, wird grundsätzlich ... akzep-



tiert, aber nur in der Form, dass die Opfer selektiv von einigen wenigen er-
bracht ~erden, die der Zufall trifft. Die Überlebenden gehen aus den rausch-
haften Exzessen eher noch gestärkt hervor.»'~ Wer den Tod aber zu nahe an
sich heran lässt, so wie Bobby Deerfield im gleichnamigen Film, dem droht die
Sinnkrise. In keinem anderen Rcnnsportstreifen sieht man den Helden so
wenig hinter dem Steuer sitzen.

Dasselbe zu lieben wie zu hassen: Die Rennfahrer tun, was ihnen Spass macht,
und dennoch sind sie Gesetzen und Ritualen unterworfen; in gleichförmig
s tetem Nacheinander absolvieren sie Runde für Runde, wobei die Zeit in
immer gleichen Abständen unerbittlich fortschreitet. Da es im Rennsport wie
im Genrefilm um gegebene Abläufe und das Spannungsverhältnis von Wieder-
holung und Variation geht, liegt die Faszination auch darin, Rituale zu vermit-
teln. Wobei das Ritual immer ein Versuch ist, Wahrnehmungen miteinander zu
synchronisieren und so auch einen Konsens zu schaffen, der gleichzeitig als
Beglückung und als Rausch empfunden wird. Ein schlichtes, aber schönes Bild
hierfür leitet The Racers ein: Wir sehen die Nahaufnahme einer Zielflagge, auf-
genommen von schräg unten gegen den Himmel; scheinbar unaufhörliches
Winken, dieselbe mechanische Bewegung über und über. Ein anderes Zeichen,
das im Rennsportfilm kaum je fehlt und immer wieder von neuem irritiert, ist
die Marschmusik. Eher uncool." Ebenso Flaggen, Sponsorenzeichen. Doch so
wie die Einstellungsgrösse des «Cool» das Close-up ist und die Versuche zahl-
reich sind, Bilder zu finden, welche die Psyche der Fahrer offen legen und den
auf ihnen lastenden Druck visualisieren — besonders beliebt ist die Überblen-
dung einer totalen Rennaufnahme über die Frontalaufnahme des Fahrers hinter
der Windschutzscheibe; ein Bild gegenläufiger Bewegungen —, so stark ist das
Bestreben um Authentizität bezüglich der Struktur der Rennen. Immer wieder
wollen die Filme dokumentarisch und live wirken. So hat beispielsweise John
Frankenheimer, selber in den Fünfzigerjahren beim Fernsehen gross geworden,
für die Exposition der Fahrer zu Beginn von Grand Prix eine Praxis der Base-
ball-Übertragungen adaptiert: Während wir die Fahrer unterwegs im Rennen
sehen, hören wir sie auf der Tonspur in einem Interview über die Schwierigkei-
ten der Strecke reden, ihre Präferenzen, ihre Gefühle etc. Der Motorenlärm ist
dabei fast ausgeblcndet, nur um später mit grösster Wucht zurückzukehren."
Quasi gegenteilig ist Steve Mc Queen in Le Hans vorgegangen: Kein Wort
spricht er während der ersten po Minuten, sein Charakter ist auf der Architek-
tur, der Umgebung, dem Applaus von den Tribünen aufgebaut. Den Rest erklärt
der Speaker, Letztlich ist hier das Visuelle raison d'etre. Eindrücklich dabei die
Sequenzen am Start: Der Herzschlag des Fahrers wird lauter und lauter, immer
schneller wechseln die Bilder, Angst und Konzentration spiegeln sich in den
Gesichtern. Die auf t6 Uhr springende Startuhr. Der Drehzahlmesser des Por-
sche schiesst in die Höhe. Schliesslich entlädt sich alles in einer infernalischen
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Explosion. Später wird ein auf sensuelle Erfahrung zielendes Bild auch Symbol
werden: Dann nämlich, als ein Gegenstand die Frontscheibe während voller
Fahrt zum Bersten bringt und wir wie Mc Queen plötzlich in ein perfekt auf-
gespanntes Spinnennetz blicken.

Nah am Helden dran sein, während stets etwas Undurchdringliches in
seinem Blick bleibt. Indem die Kamera ihren fürs klassische Hollywood-Kino
typischen, zentral-perspektivischen und allwissenden Blick immer wieder auf-
gibt, um die Perspektive der Fahrer einzunehmen, wird das erotische Verhältnis
zwischen Zuschauer und Held zusätzlich verstärkt. Ein potenziell gefährliches
Unterfangen, beherrschen doch die Zuschauer die abgebildeten Objekte nicht
mehr. Dessen scheinen sich die Filmer jedoch bewusst. Jedenfalls hat man bei
fast allen Autorennsportfilmen das Gefühl, sie würden sich selbst zügeln.

Während viele der Filme ihr Potenzial an eine simple Story verschwenden
— ganz gemäss dem Satz, den ein Rennstallbesitzer in The Racers zu hören
kriegt: «Mit all ihrem Wissen über Autos, so haben sie doch keine Ahnung von
der Formel für Menschen» —, so hat der ehemalige Rennfahrer und Rennauto-
bauer Howard Hawks in Red Line 7ooo'> wie kein anderer den inneren Me-
chanismus des Rennsports filmisch crfahrbar gemacht. Der Speaker, der in den
meisten Rennsportfilmen eine zentrale Position als erklärende Instanz ein-
nimmt und damit den dokumentarischen Gestus zusätzlich unterstützt, ist in
Hawks' Film besonders konsequent und kalkuliert eingesetzt. Bei jedem Ren-
nen ist der Platzsprecher da, im unveränderten Dekor einer Glaskabine, unauf-
hörlich und mit einer fast schon unpersönlichen Stimme die repetitiven Runden
kommentierend. Der Eindruck der Monotonie wird verstärkt durch das per-
manente Wiederholen der Pilotennamen, der Wagennummern. Hawks macht
sich ein Vergnügen daraus, den Spcaker in seiner Kabine ständig im gleichen
Aufnahmewinkel und in derselben Einstellungsgrösse zu zeigen. Immer ist er
gleich kadriert, bei jedem neuen Rennen, in jeder neuen Stadt. Ähnliches macht
er auch mit der Piste. Es könntc im Grunde die immer selbe Strecke sein, auf
der die immer selben Fahrer in ihren immer selben Wagen ihre Runden drehen,
vor dem immer gleichen Publikum, kommentiert vom immer gleichen Speaker.
Und wenn sich die Fahrer und Frauen abends im Holiday Inn treffen, so ist das
Betreten der Bar stets aus derselben Ecke aufgenommen, in derselben Einstel-
lungsgrösse: Nur die Spielsteine ändern, nicht das Spiel. Der Film ist um die
Wiederholungen herum gruppiert, aus ihnen bezieht er seinen Sinn, Die ver-
meintliche Schwäche gereicht dem Film erst zur Stärke.

Den Rennfahrern kommt es nie darauf an, sich als heroische Individuen zu
beweisen, sondern ausschliesslich darauf, eine einmal gestartete Maschine in
Bewegung zu halten; «keep moving». Letztlich sind sie Teile der Maschine,
Konstrukteure und Konstrukte zugleich. Sie sind auswechselbar. Wenn es der
eine nicht schafft, springt der Nächste ein. Und die Geschichte von Red Line
7000 endet, wie sie begonnen hat, mit einem Crash. Dazwischen sehen wir den



Wechsel zwischen zwei Kraftfeldcrn. Auf der einen Seite die Piste mit dem phy-
sischen (Zwei-)Kampf, mit Gewalt und Tod, auf der anderen das Motel, wo die
Liebe wächst und stirbt. Wobei das Hin und Her zwischen den beiden Orten im
Verlauf des Films in den Abständen immer kürzer wird und die geschilderten
Rcnnsituationen sich zuspitzen. Zwischen diesen zwei Kraftfeldern bewegen
sich drei Männer — ein vierter als möglicher Hauptcharakter angelegter Fahrer
verunglückt gleich zu Beginn tödlich — und drei Frauen. Und der ganze Film
besteht aus der rhythmischen Aufzählung der möglichen Konstellationen, die
sich aus diesen Figuren ergeben. Ned ersetztJim im Team, Julie ersetzt die
Familie bei Ned. Ned ersetzt die Clique bei Julie. Mike ersetzt Dan bei Gaby.
Dan ersetzt Jim bei Holly. Ned ersetzt Mike. Dan ersetzt Jim. Die Bar ersetzt
die Piste. Mike ersetzt Dan. Holly ersetzt Gaby. Die Piste ersetzt die Piste. Der
Zylinderkopf ersetzt den Zylindcrkopf (Zylinderkopf heisst auch ein Mix-
getränk aus Gin und Orangensaft ). Die Zirkulation der Autos auf dem Ring
entspricht der Zirkulation der Waren auf dem Markt, entspricht der Zirkulation
der Frauen im Motel. Eine libidinöse Regung von Zwangscharakteren, von der
Neigung beherrscht, sich zu wiederholen, Verrichtungen zu rhythmisieren.
Der vorantreibenden Handlung steht die Periodizität der Rennen entgegen:
das Einmalige dem regelmässig Wiederkehrenden, die Nacht dem Tag, die Ero-
tik der Mechanik, die Bewegung der Geschwindigkeit, das Menschliche der
Technik, die Linie dem Kreis. Repetition und Variation, konstante Um- und
Neugruppierung. Auch beim Speaker ändert jeweils doch ein kleines, entschei-
dendes Detail: die Farbe seines Hemdes. Unterstützt wird so die abstrakte Idee,
dass der Rundkurs (oder das Lehen) ein ewiger Wiedcrbeginn, ein ewiger
Erneuerungsprozess ist. Hawks zeigt dies, indem er das Lehen unter dem Ge-
sichtspunkt des Spiels betrachtet, die Menschen unter dem Aspekt der Mecha-
nik, die Leidenschaften unter jenem der Kompetition. Das Konkreteste ver-
weist auf das Abstraktcste, das kleinste Zeichen ist vom grössten Sinn berührt:
Das Hemd wird Symbol.

Zum Spiel mit den Konventionen passt, dass der scheinbare Held des
Films, den die Kamera zu Beginn am intensivsten beobachtet, schon im ersten
Rennen stirbt und der Film also beginnt wie das Ende eines Films — allerdings
bloss, um schliesslich zu enden wie die Mitte eines anderen Films: das Auto ge-
fangen, fixiert, eingefrorcn im Flug über den Pistenrand hinaus, während die
Fahrerfrauen auf der Tribüne im Chor neue Städte und Rundkurse aufzählen,
die da kommen werden. Was in Red Line pooo die Autorennen sind, ist in Char-
lie Chaplins Modern Times das Fliessband, an dem er steht; was in Red Line
pooo die Liebesgeschichten sind, sind in Modern Times die Momente, in denen
Charlie nachts im Bett l iegt und weiter dreht und schraubt. Es hört nie auf.
Wenn es der eine Fahrer nicht schafft, steht schon der nächste bereit.
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Anmerkungen

Zitiert in Peter Fuller, Die Champions.
Psychoanalyse des Spitzensportlers, Frankfurt
am Main t g8y, S. ast.

z S o lautet auch der Titel eines Buches zum
Thema aus soziologischer, sportwissenschaft-
licher Sicht. Gerd Hortledcr / Gunter Gcbaucr,
Sport — Eros — Tod, Frankfurt am Main ty86.

Zum Begriff «Cool», beleuchtet aus phi-
losophisch-kulturtheoretischer Warte, siehe:
Ult Poschardt, Cool, Reinbek bei Hamburg
zooz (Erstausgabe: Frankfurt am Main zooo).

Ulf Poschardt, Über Sportt"agen, Berlin

zu etwas.»

2002, S. 130.

«Nobody drives me», heisst es im Origi-
nal. Was auch meint: «Niemand zwingt mich

den es abends von einer gemütlichen Runde
(trotz weiblicher Begleitung) zurück in die
Garage und auf die Rennstrecke treibt.

Film Magazin 34 (tölt), S. tz.

tz Ebd. Der Autor schreibt sogar, dass The
Racers der erste Film sei, «bei dem uns das
Cinemascope-Verfahren vollauf befriedigt».

Zu den tatsächlichen Rennfahrern gchortc
in Grand Prix und Le Munsauch der Schweizer
Jo Siffert. Für den Dreh zu Le Mans hat der
nebenbei als Autohändler tätige Freiburger zu-
dem sämtliche Wagen organisiert. — Srhauspie-
lcr, die selber schon Rennen gefahren sind, wie
James Garner (Grand Prix), Paul Ncwman
(Winning) oder Steve McQuecn (Le Munt),
erledigten den Job, Ehrensache, in Eigenregie,
und sogar einer wie Yves Montand, der Auto-
rrnnrn im Grunde verabschcutc, hat sich für
den Dreh von Grand Prix im Fahren unter-
weisen lassen.

6 Da bei spielt es keine Rolle, ob es sich
um die amerikanische Stock-Car-Meisterschaft
(Nascar), die europäisch geprägte Formel r
oder deren US-Pendant, die Cart-Serie, han-
delt. Oder ob der Autorennsport der eigent-
lichen Handlung bloss als attraktive Hinter-
grundfolie dient (Un homme et ssnefemme;
The Killers).

Stirling Moss gehürte zu seiner Zeit -
wenngleich er nie Weltmeister wurde — zu den
erfolgreichsten Formel- t -Fahrern. Insgesamt
gewann er t6 GP-Rennen, daneben tyII für
Merccdcs das Tourenwagcnrenncn Mille Mi-
glia. Nach einem schweren Unfall beendete der
F nglän der t y6 z seine Karriere.

8 In S teve McQueens / Michael Delaneys
Worten: «Viele Leute gehen durrh ihr Lehen,
ohne etwas wirklich richtig zu tun, Rennen zu
fahren ist wichtig für Männer, die gut darin
sind.» Zitat aus Le Mans.

Vgl. auch Dilys Powells 1 e Mans-Rezen-
sion in den London Sunday Times: «You can't
hear the words for the noise, you can't follow
the artion for the speed. But you can sit back
and feel distinctly stirred.» Zitiert in Casey St.
Charnez, Thc Films of Steve McQtseen, Secau-
cus NJ t<)84, S, t63. — Als eine Art Kontrast
liegt bei Grand Prix jedoch immer wieder auch
eine Atmosphäre der Entfremdung über den
Bildern, dir die Figuren zusammenzwängcn
und zugleich in eine spannnungsvolle Distanz
setzen, als wolken sie den Konflikt zwischen
Individuum und Gesellschaft pointicren.

Zum Thema Explosion im Film siehe
auch: Jcannine Schwemcr, «Kino der Explosio-
nen», in: Kunstforum tl3 (Januar — März zoot),
S. ty4-tgt .

t6 Ein Fall für sich sind die drei Rennfahrer-
Filme mit Elvis — neben Speedtvsy (Norman
Taurog, USA ty68) Viva Las Vegas (George
Sidncy, USA ty63) und Spinosst (Norman
Taurog, USA ty66) —, die in ihrem flotten
Nebeneinander von «richtigen» Tanz- und Ge-
sangsnummern und Rennaufnahmen plus einer

Film Magazin 34 (tglI), S. tz.

to Dazu eine Metapher aus Winning (James
Goldstonc, USA ty69): «Wo andere Augen
haben, hat er einen Tachometer», sagt hier
jemand über Paul Ncwman alias Frank Capua,

zt



oder mehrerer Liebesgeschichten primär und
hauptsächlich als Entertainment-fixierte Star-

nach dessen Tod mit Peters bestem Fahrer-
Freund, Mike Hawthorn, zusammenkam. Auf
Tatsachen stützt sich auch der Unfall zu Beginn
des Films, als ein Wagen ins Flafenbecken von
Monte Carlo stürzt: Dies ist Alberto Ascari
während des Grand Prix t9II widerfahren. Vgl.
Gerald Pratlcy, The Films of Fran/eenheimer,
Bethlehem/ London t998, S. 6y.— Die Charak-
ter-Typologisierungen folgen gleichzeitig ty-
pisch national-konservativen Gemeinplätzen:
Da ist der lebenslustige und sorglose Italiener,
der existenzialphilosophische Franzose, der
etwas komplizierte, gehemmte Engländer und
der gradlinige, pragmatische Amerikaner, der-
um zu gewinnen — gar bereit ist, für das Team
eines erfolgbesesscnen Japaners (verkörpert
vom Kurosawa-Samurai Toshiro Mifune) zu
fahren.

zg Gemeint ist die rote Linie auf den Dreh-
zahlmesscrn der Rennautos. Sie ist die Grenz-
linie, die über Erfolg oder Nicht-Erfolg ent-
scheidet. Es ist die Linie, die Gefahr bedeutet:
Die Grenze zu überschreiten, heisst die
Schwelle vom Leben zum Tod überschreiten.
Wer nicht die rote Linie hält, der hat schon ver-
loren: in jedem Fall das Rennen, im ungüns-
tigsten das Leben.

Vehikel funktionieren,

ty Hortleder/Gebaucr (wie Anm. z), S. 9.

t8 Poschardt (wie Anm. g), S. t t.

19 Wobei gerade die Todesnähe stark zum
Pathos des«Cool» gehört.

zo Hortleder/Gebauer (wie Anm. z), S. zyan.

Dazu der Psychoanalytiker: «Oberfläch-
lich betrachtet, ist der Motorrennsport eine
rebellische>, individualistische Betätigung, und
sofern wir nicht eine Über-Ichbezichung der
beschriebenen Art annehmen, fällt es schwer,
diese Tatsache mit den ausserordentlich reak-
tionären Ansichten und der oHensichtlichcn
Unterwerfung unter die meisten Formen äus-
scrcr Autorität in Einklang zu bringen, die man
bei der Mehrheit der Rennfahrer beobachten
kann. [...] Die Fahrer bekannten sich im allge-
meinen zu einem Hass auf Hippies, die Rolling
Stones und die Friedensbewegung in Amerika
und zur Bewunderung für die Polizei, die Ma-
rineinfantcrie, Diktatoren, die Armee und das
Regime in Südafrika. [...] Mit ihrer Verurtei-
lung der Rebellen in der äusseren Welt verurtei-
len sie zum Teil auch den <Rebellen> in sich
selbst.» Peter Fuller, Die Champions. Psycho-
analyse des Spitzensportlers, Frankfurt am
Main t98y, S. po~ und yol. — Das Gegenstück
zur Marschmusik und in Rennsportfilmen
ebenfalls gerne verwendet ist die Beatmusik als
Zeichen von Pop und «Cool » («Tonight's the
boogie night» heisst ein Song an einer After-
Race-Party in Grand Prix),

zz Z u r Authe ntif izierungsstrategie v o n
Grund Prix gehören auch die A ufnahmen aus
«richtigen» Rennen sowie die Tatsache, dass die
zentralen Protagonisten reale Vorbilder haben:
Der Charakter von James Garner basiert auf
dem amerikanischen Formel-t-Fahrer Phil
Hill. Die Figur des Engländers verweist auf
Stirling Moss, bei jener des Franzosen handelt
es sich um einen Mix aus den Formel-t-Cracks
Juan Manuel Fangio, Wolfgang von Tripps und
Jean Behra. Eva Maria Saints Charakter wie-
derum basiert auf Louise King, die mit dem
Fcrrarifahrer Peter Collins verheiratet war und

22
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Willy Leuzinger (t878 — type ~) wurde in Rapperswil geboren und trat dem loka-
len Turnverein t894 bei. Er schloss eine Mechanikerlehre ab, arbeitete einige
Jahre in Oerlikon («wo man rasch auf den eleganten Kunstturner aufmerksam
wurde»)', heiratete t8y8 Mathilde Hofer und wurde Vater einer kleinen Ma-
thilde; tyot kehrte er nach Rapperswil zurück («und übernahm tgoz das tur-
nerische Kommando mit schönsten Erfolgen» ), beantragte bei der Kantons-
regierung ein Wirtschaftspatent und pachtete das Gasthaus zur Krone. («Der
Stern W. Leuzinger fing an zu leuchten, dem der Erfolg in Wetzikon folgte; ein
erstmaliger Lorbeer vom eidgen. Turnfest t rog in Zürich, Punktzahl r4o,7~.»)
tgo4 kaufte er das Gasthaus zum Hecht. («Künftigen Samstag findet im Saale
zum Hecht das Kränzchen des Turnvereins statt. Durch ein abwechslungsrei-
ches Programm wird sich der Verein alle Mühe geben, die anwesenden Gäste
zu unterhalten. Besonders aufmerksam machen wir auf die <Zukunftsbilder der
Elektrizität>, die die Anwesenden durch Vorführung von vier nach ganz neues-
ten Modellen ausgeführten elektrischen Handwerkermaschinen auch auf dem
Gebiete des Wissenswerthen auf dem laufenden halten werden. Für gute Küche,
aufmerksame Bedienung sowie eine flotte Tanz- und Untcrhaltungsmusik wird
der Lokalwirth, Herr W. Leuzinger, bestens sorgen; es dürfte auch der neu res-
taurirte, im elektr. Licht crstrahiende Saal ein weiteres zur Verschönerung des
Abends beitragen. ») Im Rapperswiler Steuerregister wird Leuzinger bis ly ren
als Wirt geführt, danach zwei Jahre als Mechaniker — neben der Wirtschaft be-
trieb er sowohl eine Ledischifferei als auch eine elektromechanische Werkstätte
und elektrifizierte nachweislich den Schiessstand Rapperswil — und erst ab tyzz
als Kinobesitzer. Tatsächlich aber hatte Leuzinger seit Anfang t rog regelmässig
im Hecht kinematografische Vorstellungen gegeben, am Samstag und Sonntag
jeweils mit Restauration und ohne Eintritt und am Montag mit Konzertstuh-
lung und Eintritt. ty tz eröffnete er seinen ersten richtigen Kinosaal, im «Alten
Engel » Wädenswil, und am 6. t r. tytg den zweiten im «Schwanen» Rapperswil,
mit dem grosscn Antikenfilm Quo vadis? von Enrico Guazzoni (I ty ty). («Im
Turnverein rief cr auch eine Kunst- und Nationalturnerriege und ein Doppel-
quartett ins Leben, und als ausgezeichneter Oberturncr führte er die Sektion
Rapperswil zu den schönsten Erfolgen, so am eidg. Turnfest in Bern tyo6, wo
Rapperswil in der Kategorie an der Spitze stand. Unschätzbar sind seine Dienste
während des St.Gall. Kantonalturnfestes rgt t gewesen.»)

So beginnt etwa um t oto die lange und interessante Geschichte des Kino-
unternehmens Lcuzinger — nach Leuzingers Tod t ag~ von der tüchtigen ältes-
ten Tochter und seit tg8o in dritter Generation von der Enkelin Marianne Hegi
geführt —, welche ich im Rahmen eines Nationalfondsprojekts erforsche.'

Aussergewöhnlich am «Schweizer National Cinema Leuzinger » sind neben
festen Spielstellen ein abspielstarkes Wanderkino, das t9I7 bis ty4z die Jahr-



märkte und Kleinstädte zwischen Bodensee und Gotthard bereiste, und die
Filmproduktion: Willy Leuzinger drehte in den Zwanzigerjahren, unterstützt
von einem Kameramann namens Winner, im Einzugsgebiet des Wanderkinos
gegen hundert Filme. Etwa siebzig davon sind in Originalpositiven erhalten ge-
blieben und heute, nach erfolgter Restaurierung und Übergabe an die Cinema-
theque Suisse, wieder projizierbar und allgemein zugänglich. Es ist ein wichti-
ger, für die Schweizer Filmgeschichte charakteristischer Bestand, dazu relativ
gut überliefert: ein Glücksfall.

Die Produktion Leuzinger lässt sich nach verschiedenen Kriterien gruppie-
ren, zum Beispiel nach Art der Auswertung. Erstens fanden sich einige wenige
sehr kurze Familienaufnahmen, unmontiert und zum Teil im Negativ, die nie
gezeigt wurden, weder öffentlich noch privat. Zweitens sind sechzig Aktualitä-
tenfilme (von achtzig eruierten ) erhalten geblieben, welche als besondere At-
traktionen im Beiprogramm der betriebseigenen festen Säle und der Zeltkinos
liefen; too m bis z~o m kurz (was einer Spieldauer von dreieinhalb bis achtein-
halb Minuten entspricht), zeigen sie öffentliche Ereignisse des jeweiligen Gast-
spielortes oder der näheren Region: Jahrmarkt, Landsgemeinde, Fastnachts-
umzug, Sportanlass, Beerdigung. Drittens produzierte Leuzingcr längere Filme,
die er landesweit an Turnverein-Sektionen verlieh, nämlich unter dem Titel
ETV-Revue z — y > fünf Kompilationen diverser Turnfeste der späten Zwanzi-
gerjahre von je etwa zwanzig Minuten Länge sowie Aufnahmen vom ~p. Eidg.
Turnfest St. Gallen tyzz (in zwei Kopien erhalten) und vom ~8. Eidg. Turnfest
Genf tanz~ (verschollen) — und schliesslich sein Opus magnum, einen gut ein-
stündigen Film des ~y. Eidg. Turnfestes Luzern tyz8.4 Dank dem im Firmen-
archiv vorhandenen Verleihbuch sind wir über die Auswertung dieses Werks
bestens informiert: Es zirkulierte in sieben Kopien und ~urde in der ersten
Saison (September tyz8 bis April tyzy) zoo-mal und bis Frühjahr tango weitere
po-mal vorgeführt — ohne Zweifel der meistgespielte Leuzingerfilm.>

Noch mehr Zahlen: Von den neunundsechzig erhaltenen Leuzingerfilmen
sind zwanzig Sportanlässen gewidmet, zehn davon Veranstaltungen des ETV
wie Turnfesten, Meisterschaftswettkämpfen und Sektionsturnen, die übrigen
zehn Schwingfesten (vier), Segelregatten, Veloanlässen und Pferderennen (je
zwei). Betrachtet man die Metrage, stellt sich heraus, dass längcnmässig diese
zwanzig Turnfilme mit zusammen 8poo m oder fünf Stunden Spicldauer gut die
Hälfte der erhaltenen Produktion darstellen (insgesamt tpooo m oder zehn
Stunden). Da mögen uns die Aufnahmen der Jahrmärkte und der Totengeleite
noch so schön und stimmungsvoll vorkommen, Leuzinger selbst interessierte
sich eindeutig am meisten fürs Turnen und ein wichtiges Segment seines Publi-
kums ebenfalls. Die Turnfilme dominieren nicht nur quantitativ; sie sind auch
besonders sorgfältig und aufwendig gestaltet, es gibt da spezielle Virage-Effekte
(die Pyramiden-Höhepunkte in Gelb in Aufmarsch der po Mann von Turn-
verein und Männerriege Rapperstoil zu den Pyramiden), es gibt da, im Bestand



einmalig, geradezu montageartige Abfolgen von Zwischentiteln, sportlicher
Leistung und Siegerporträt (Meisterschafts-Wettkarnpfe in Langenthal, 6. Sep-
ternber tgzy), und es gibt diesen monumentalen Luzernerfilm in fünf Akten,
jeder mit eigenem Charakter (I. Fahnen und Reden, II. Festurnzug und Vete-
ranenausflug, III. Leichtathletik, IV. Kunstturnen, V. Massenubungen). Kommt
dazu, dass Leuzinger als Erstes drei Kantonalturnfeste der Jahre taro und taxt
filmte, was nahe legt, dass er mit dem Filmen mehr als Turner und weniger als
Kinounternehmer angefangen hat. Doch für die (unsportliche) Filmhistorike-
rin standen lange das Wanderkino und die regionalen Aktualitätenfilme im
Zentrum und die Turnfilme an ferneren Rändern. Zudem spielten bei der Res-
taurierung als Kr i terien die Finanzierungs- und Auf führungsmöglichkeiten
eine grosse Rolle. Sechs MinutenJahrmarkt Horgen, echt antik von tyzy, oder
Feuerwehr Appenzell anno dazumal: Dafür lässt sich allemal Geld und Pub-
likum finden, aber für Turnübungen, für endlose, stumme, alte Turnübungen?
Die sich überschneidend kompilierten fünf ETV-Revuen und die Turnfeste
lösten beim Sichten in meinem von der Betreuung der andern hundert Film-
fragmente und Kurzfi lme strapazierten Hirn eine Art Fächelepilepsie aus, und
als einziges Aufführungsprojckt fiel mir ein halluzinatorischer Marathon von
Leuzingers sämtlichen Turnaufnahmen ein, wobei die Musik sehr gut sein

Da das Geld nicht für die Restaurierung des Gesamtbestandes reichte,
schied ich unter Zeitdruck zwei der Revuen aus, was richtig war — schlechter
Zustand, alle Bildinhalte in den anderen drei Kompilationen vorhanden —, und
wählte vom Festfilm Luzern rgz8 ein Element, von dem ich hoffte, es sei eine
kurze Version (tatsächlich handelt es sich um den vierten Teil, «Kunstturnen »,

der offenbar separat verliehen wurde). Die lange Fassung blieb unrestauriert,
und das war ein Fehler, wie mir bei einer späteren Sichtung unter besseren Um-
ständen sofort klar wurde. Kann in Ordnung gebracht werden mit läppischen
po ooo Franken.

müsste.

Zeit wird einzig wahrnehmbar und messbar, indem sie vergeht, schrieb Augus-
tinus in seinen Confessiones, und dieser Satz stimmt auch wie folgt variiert: Erst
indem sie vergehen, indem sie Wissen und Erfahrung Platz machen, werden
Ignoranz und Vorurteil wahrnehmbar. Mangels sportlich-turnerischer Kompe-
tenz kann ich die Turnfilme Leuzingers leider nach ihrem primären Zweck und
Inhalt nicht voH wertschätzen, und ebenso wenig bin ich eine Spezialistin des
Schweizer Vereinslebens,(Ein Exkurs über die integrative Funktion des Turn-
vereins r8go bis tango im sprachregionalen, konfessionellen und parteipoliti-
schen Spannungsfeld Schweiz wäre hier angebracht.z) Nach Durchsicht von



einigen tausend Seiten Veranstaltungsanzeigen in Schweizer Zeitungen zwi-
schen t8y~ und iyy~ und von redaktionellen Artikeln zu den gefilmten Anläs-
sen war immerhin die eigene Ignoranz in dieser Hinsicht exponiert und das
Vorurteil, der Turnverein sei eine bösartige Institution der paramilitärischen
Zurichtung, aufgelöst.

Mein Gebiet sind die alten Medien — Kino, Mode, Romane, Eisenbahnfahr-
ten —, und damit hatte der Turnverein überraschend viel zu tun. Am direktesten
lässt es sich so sagen: Der Turnverein war selber ein Medium, also «eine Ein-
richtung zur Vermittlung von Meinungen, Informationen und Kulturgütern»
(Duden), und dem wäre hinzuzufügen, «aber vor allem von Unterhaltung».

Im Folgenden geht es nicht um einen systematischen Überblick und auch
nicht weiter um die Turner als Filmproduzenten und Filmkonsumenten, son-
dern um Beobachtungen an Leuzingers Turnerfilmen, durch die sich mein
anfängliches Desinteresse ins Gegenteil verwandelte. Sportanlässe und Vereins-
fcste begannen mich zu verführen: mit Schaudarbietungen, mit Antikenfanta-
sien und mit Modefragen.

Lcistungssport und Wettkämpfe sind bekanntlich seit ihren Anfängen bis in
die Gegenwart die beliebtesten Darbietungen vor Publikum überhaupt; die
letzte Fussball-WM hat einen grossen Teil der Beschäftigten in der Schweiz in
einem seit dem Generalstreik tgr8 nicht mehr dagewesenen Ausmass dazu ge-
bracht, die Arbeit effektiv niederzulegen. Leistungssport und Wettkämpfe, wo
es ums Höher, Schneller, Stärker, ums Siegen geht, gibt es in den Leuzingerfil-
mcn ausgiebig zu sehen, und man schliesst Bekanntschaft mit einigen Grössen
jener Jahre, den Kunstturnern Eugen Mack und Georg Miez etwa, künftigen
Olympiadesiegern (Amsterdam r yz8). Als Aktiver ein glänzender Kunstturncr,
verfolgte Leuzinger in späteren Jahren «die Entwicklung unseres Kunstturnens
mit vollem Eifer, und begeistert sprach er jeweilen über die Leistungen unserer
Spitzenturner. Es war ihm der grösste Genuss, diese an der Arbeit zu sehen.»s
Am 6. September tga~ sah er an den Meisterschafts-Wettkämpfen in Langen-
thal Georg Miez am Reck zu, dabei hat ihn Winner gefilmt.>

Andere Darbietungen des Unterhaltungsmediums Turnvereins sind eben-
falls durch Lcuzingers Filme gut dokumentiert, zumal Akrobatik, manchmal
richtige Zirkusnummern. Die pz Mann von Turnverein und Männerriege Rap-
perswil formieren spektakuläre Menschenpyramiden, und eine Spezialität der
Rapperswiler Kunstturner war ihre Zwölfer-Trapeznummer, die einem Syn-
chronschwimmen in der Vert ikalen ähnelt. Der Turnverein Wald gab am
Fastnachtsmontag, dem z. März type~, ein Unterhaltungsprogramm auf dem
Dorfplatz, welches (unter anderem mit Seiltanz und e iner musikalischen
Clown-Revue) Akrobatik, Komik und Musik kombinierte. tyz8 fi lmte Leu-
zinger am Rand des Luzerner Eidgenössischen einen Wirbel von Wipkinger
Turnern. Die «Vier kühnen Wipkinger» (so der Zwischentitel) Bachofner,
Buchmann, Schaad und Geier wurden wenig später professionelle Variete-
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Artisten, ich traf sie ganz unverhofft auf einem Bild in einer Schausteller-Pub-
likation von 1929 wieder, wunderbar antikisch kostümiert mit synthetischen
Leopardenfellen und Sandalen für ihre Gladiatoren-Nummer,

Die Antike ist ein Kulturgut, das damals weit dominanter als heute in den
Medien zirkulierte. Henryk Sienkicwiczs Weltbestseller Quo vadis? (t895), in
der für Jugendliche nicht bereinigten Fassung dank angenehmer Perversität und
dem supercoolen Helden übrigens beste Lektüre, trug dem Autor i 9o~ den
Nobelpreis für Literatur ein und verschaffte dem Kino einen Evergreen-Kas-
senschlager. Guazzonis Verfilmung von t9t3 blieb in der Schweiz jahrelang im
Verleih. («Immer noch der beste und zuverlässigste Kassenmagnet ist und
bleibt Quo vadis? Wo derselbe das hundertste Mal spielt, macht er stets volle
Häuser!», inserierte der Verleiher Joseph Lang in Schweizer Cinema 3i [Z.8.
i9zo], S. r r.)' Drei Paneele der prächtig bemalten, auf r 9zg datierbaren Fassa-
den von Leuzingers zwei Kinozelten sehen, scheint mir, ganz verdächtig nach
dramatischen Höhepunkten aus Quo vadis? aus,"

Noch bevor Leuzinger sein neues Kino im Schwanen Rapperswil am 6. No-
vember t9tg mit Quo vadis? eröffnete, beteiligte sich der Turnverein Uster am
Unterhaltungsprogramm des grossen Waldfestes vom zZ. Juli r9tg mit einem
humoristischen Cabaret « Quo vadis?». «Gefilmte Römer, o Anachronismus!»,
schrieb Carlo Mierendorff t9zo; er hätte wohl auch den gezielten Anachronis-
mus der Fahrrad fahrenden Römer im Festumzug des Radsportfestes Wädens-
wil t9z~, gefilmt von Leuzinger, notiert.

Laptop vorbeiziehende Street Parade zoom gibt einigen hunderttausend Men-
schen die Möglichkeit, sich zu kostümieren und von Musik begleitet im Kol-
lektiv öffentlich aufzutreten. Dafür sind Umzüge immer gut gewesen. Heute
verkleiden sich die Leute als farbige Fantasywesen, zu Leuzingers Zeit als alle-
gorische, historische oder exotische Gestalten, als Chinese, Neger, Prinzessin,
Helvetia, Schweizer Senn oder eben Römer und Griechin. Die Unterhaltungs-
abende des Turnvereins waren stets reich an Kostümnummern, zum Beispiel
standen im Januar t9op in Rapperswil, neben einem Chinesenreigen und einem
Zigeunertanz, eine grosse Serie «Lebender Bilder» nach griechischen Statuen
auf dem Programm, vom Fechter aus der Sammlung Borghese bis zum Fries
vom Westgiebel des Tempels von Aegina." Vermitt lung von Kul turgut und
weit mehr.

Im t9. Jahrhundert, das zeigen Literatur — Sienkiewicz ist dafür eine aus-
gezeichnete, wenn auch späteQuelle —, bildende Kunst, die Mode und nicht zu-
letzt der Turnverein, faszinierte an der Antike neben vielem anderen die Qsten-
tation des schönen nackten Männerkörpers, begreiflicherweise: Die erhaltenen
Bronzen und Skulpturen entfalten eine flagrante Wirkung. Der Kunst- und Be-
kleidungshistorikerin Anne Hollander zufolge begannen deshalb um t8oo (die
Elgin Marblcs trafen t8o6 in London ein) die Schneider, welche ihre Kunden

Die in eben diesem Moment hörbar einen Kilometer rechts von meinem



weder auf die Haut ausziehen noch ihnen ein Leopardenfell umdrapieren konn-
ten, den Herrenanzug zu entwickeln: «To convey the image of unadorned mas-
culine perfection, they had to remodel the nude male wholly out of cloth, to
create an abstract statue of thc naked hero carved according to tailors' rules ...
without cxposing any skin at all.» '> Die Turnerkleidung, weisses Leibchen und
lange weisse Hose, stellt eine nahezu perfekte Lösung der Aufgabe dar, den
männlichen Körper ganz und als schönen Körper zu zeigen, ohne ihn zu ent-
blössen. Das eng anliegende Tenü überzieht den Turner mit dem Marmorweiss
einer Statue, einem abstrahierenden Weiss. Es nimmt den Körpern die Indivi-
dualität und die Animalität. Es nobilitiert. Es gibt, uniform, keinen Hinweis auf
die soziale Herkunft des Trägers.

In Leuzingers Aufnahmen der Festumzüge der jungen Turner, der Wett-
kämpfe, Massenübungcn und Kranzverleihungen wird ersichtlich, dass das
Turnen auch ein Medium der Darbietung des Männerkörpers ist. Zu diesen un-
tendenziösen Aufzeichnungen kann man sich anderes einfallen lassen als gleich
nur, Turnen stehe in direktem Zusammenhang mit Leni Riefenstahls Nazi-
Olympiade und dem gepanzerten Faschokörper der Männerbünde, wie ihn
Klaus Theweleit beschreibt.'< Mich haben sie auf Gedanken gebracht zum cga-
litär-emanzipatorischen Moment des Massensports und zur Spezialisierung der
Medien in den ersten dreissig Jahren des letzten Jahrhunderts — Frauen zeigen
und angucken im Kino, Männer zeigen und angucken im Turnverein,

Wie schwer sich der Turnverein mit dem Frauensport tat, belegen die ent-
sprechenden Aufsätze und Bilder in der Schweizerischen Turnzeitung. Um-
gekehrt war im Spielfilm das Männerangucken ein Tabu oder jedenfalls proble-
matisch: Es gab keine männliche Entsprechung zum Divafilm der Zehncrjahre
und zum Glamour weiblicher Stars der Zwanziger- und Dreissigerjahre; Va-
lentino war eine suspekte Ausnahmeerscheinung, Ivan Mosjoukine ein lokal
auf Frankreich beschränktes Phänomen ohne Nachruhm. Dass igel t Marlon
Brando im T-Shirt (A Streetcar ¹m e d Desire, Elia Kazan, USA tg~ t) sensa-
tionell wirken konnte, sagt alles über den Stand dieser Dinge in Hollywood.'>
In Rapperswil hingegen haben sich seit i86z im Turnverein — gegründet unter
dem Eindruck des Schauturnens t86< der Wädenswiler Sektion — junge mus-
kulöse Männer in knappen Kurzarmleibchen gezeigt; gesamtschweizerisch
hatte die Turnbewegung um t83o begonnen. Natürlich waren die Schweizer
Turner braver als Brando, aber viel weniger brav, als das moderne Vorurteil an-
nimmt. Die Leuzingerfilme machen evident, wie die Unterhaltungsclcmente
die Darbietung des individuellen, lebendigen Männcrkörpers als Schaustück
ermöglichen, indem sie ihn in einem Mix von Ant ikenrevival, Akrobatik und
Leistungssport präsentieren. Auch heute noch vermitteln sich der Zuschauerin
diese Attraktionen, dazu das Vergnügen und die Körperlust der Akteure und
viele echte Schaugenüsse. Kein Bedarf nach Brando, wenn der Film Meister-
schafts-Wettkämpfe in Langenthal, 6. Sept. tgzy mit einer Vision endet: Fritz
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Hagmann, ein objektiv gut aussehender Turnerschwinger, nimmt nach seinem
Sieg einen Schluck aus der Flasche und giesst den Rest zu Boden; sein Leibchen
ist über der Brust eingerissen. Sehr unbrav, sehr attraktiv. In Nordostschweize-
risches Turn- und Schwingfest tgzz in Rupperswi/ ist er als König mit Kranz,
Pokal und Siegcrlächeln zu sehen, die linke Hand lässig in der Hosentasche,

Leider gibt es keine Filme der Unterhaltungsabende des Turnvereins, der
lebenden Bilder antiker Kunstwerke, der Turner an den Stabwinden (benga-
lisch beleuchtet), des französischen Boxens(Musikbegleitung), der Matrosen-
tänze (kostümiert). Männerauftrittc um tyoo, all singing, all dancing und mit
Lichtregie. Dieser verbreitete Typ von Variete-Abend wurde um t o to vom
Kino verdrängt und beerbt; das Nummernprinzip der Kinoprogramme bis um
ryt8 und frühe Filme mit Turnern, Sportlern und Art isten — eines der ersten
konsolidierten Filmgenres — dokumentieren die Ablösung und erinnern an die
verdrängte ältere Form. Einmal mehr Barthcs: «Pas de progres dans les plaisirs,
rien que des mutations.»'

Zum egalitär-emanzipatorischen Moment des Sports und der Sportklei-
dung eine literarische Assoziation: Im Roman Gemischte Gesellschaft von
Baronin von Bode, verehelichte Frau Schobert und Autorin lesenswertcr wil-
helminischer Frauenromane in der Nachfolge Marlitts, sieht eine preussische
Offizierstochter (die Familie wohnt in der Nobclctage eines typischen Berliner
Mehrfamilienhauses) beim Sonntagsausflug einen Velofahrer im Sportkostüm,
und er gefällt ihr. Am Montag merkt sie, dass es der älteste Sohn der Proleten-
familie in der Kellerwohnung war, den sie bis anhin überhaupt nicht wahr-
genommen hat. Sie ist zuerst richtig wütend — über sich; über die Frechheit des
unadligen Mannes, gut auszusehen; über die Sportkleidung, die sie das sehen
licss und nicht die soziale Herkunft — und begreift dann etwas über die Gesell-
schaft, in der sie lebt.

Turnen und das Turnertcnü handeln, in historischer Reihenfolge, von Einigkeit
und dem Vaterländischen, von liberalen Bürgervereinen und der Arbeiterbewe-
gung (der Turnplatz hiess im Fachjargon «Arbeitsplatz», das Turnen «Arbei-
ten», und die Geräte nannte man «Maschinen» ), von Freizeit und Massenkul-
tur, Sie sind Medien der Zeitgeschichte, und deshalb profilieren sich die Filme
der Eidgenössischen Turnfeste syrte in St. Gallen und tgz8 in Luzern innerhalb
der Produktion Leuzingers als jene, die ihren historischen Moment am klarsten
zum Ausdruck bringen, weil sie am stärksten daran partizipieren. Sie zeigen, in
Körpern und Kleidung, einen derart radikalen Umschlag, als seien die beiden
Filme, zwischen denen nur sechs Jahre liegen, aus verschiedenen Epochen, als
hätte das tg. Jahrhundert nach tgzz geendet und dann gleich die Neue Zeit der
Dreissigerjahre begonnen. Am Eidgenössischenspatztragen die Schiedsrichter
Hemdsärmel, Bauernwesten und etwas faltige Hosenböden und die Turner zum
weissen Tenü «Krcissägen», jene flachen Strohhüte der Belle Epoque, welche



ihre Träger unwiderstehlich als Bewohner einer Welt des sorglosen Vergnügens
erscheinen lassen. Alle sind mit B lumen, Rosetten, Bändern und Schärpen
geschmückt, und im Festumzug wird ein Wagen mit einer Allegorie der Helvc-
tia samt Tempelchen mitgeführt. Wie diese gehören Fahnen, Laubgirlanden,
Blumenfüllhörner, Kränze und Ehrenpforten aus Tannenreis zu den zentralen
Ausstattungselementen der Festkultur des ty, Jahrhunderts. Bei den imposan-
ten Allgemeinen Übungen mit Abertausenden von choreografierten Teilneh-
mern konfiguriert sich tyzz kein geometrisches Ornament der Massen, weil
neben jedem Mann auf dem Boden ein kleines individuelles Kleiderhäufchen
liegt, seine Jacke und darauf sein Hut, recht ordentlich. Niemand hat sich
darum gesorgt, dass diese Häufchen in mehr als einigermassen geraden Reihen
daliegen. Recht ordentlich und einigermassen gerade sind jedoch keine geo-
metrischen Konfigurationen und Kleiderhäufchen, besonders aus vielen tau-
send verschiedenen Jacken und Hüten gehäufeltc, für Geometrie hoffnungslos
ungeeignet.

tgz8 gibt es bei den Allgemeinen Übungen keine Kleiderhaufen mehr, und
nun greift die ornamentale Massenchoreografie, Sie finden jetzt im Stadion statt
und nicht mehr wie rgzz auf der grünen Wiese, wo nur ein Seil die Trennung von
Publikum und Turnplatz markierte. tgz8 sind die Turner, ihre Körper strom-
linienförmig geworden, keilförmig; moderne Sportler treten auf.

Auch tgz8 beginnen Film und Fest mit einem unterhaltenden Umzug,
Modeschau und Völkerschau in einem. Die als mittelalterliche Burgfräuleins
kostümierten Schweizerinnen lächeln glücklich und stolz und w i rken alt-
modisch nehen der deutschen Mannschaft im schneidigen Kapitänslook; Hans
Albers lässt grüssen. Der Auftritt der Sektion «Forza e coraggio » aus Mailand
kombiniert Tanzrevue (Beine und Füsse) und Gondoliere (Leibchen und Hut)
und ist eine Augenweide; einmal mehr verbreiten Strohhüte Frohsinn. Die
von Segeln und Venedigtourismus genährte Freizeitlaune und das glückliche
Lächeln vergehen uns schlagartig am Ende des Festes und des Films, bei den
Siegerehrungen im Stadion, weil uns zu diesen Bildern zwingend andere, spä-
tere, überfallen: die Aufmärsche im Karree, die Standarten, die Kränze! Aus der
imaginären Bildverdoppelung wird die Genese des Vorurteils einsichtig, Aber
der Parteitag tg3y war nicht Fluchtpunkt von Leuzingers Turnfilmen, und die
Korrumpierung des visuellen Idioms der Festkultur des t y. Jahrhunderts durch
die nationalsozialistischen Inszenierungen nicht Thema dieses Textes.



Anmerkungen

men.

Die Angaben zu Leuzingers Turnkarriere
stammen aus den Rapperswiler Nachrichten
(a$. r. t9o$, Vereinsabcnd), einem Artikel zum
$o-Jahr-Jubiläum des Turnvereins Rapperswil
I 864 — 19 l4 im Wochenblatt vom Sechezirk und
Caster (z). r. r9r4) sowie zwei Nachrufen in
der Linth (6.9. r9$$) bzw, der Schweizerischen
Turnzeitung (r$. ro. r9$$).

SNF-Projekt Nr. r r -$881$-99.

ETV: Fidgenössischer Turnverein. ETF:
Eidg. Turnfcst oder kurz das «Eidgenössische».

Es ist dies der zweitletzte nachgewiesene
Film der Produktion; der vermutlich letzte,
Die 7oo-Jahrfeier der Stadt Rapperswil, wurde
am r8. 8. l929 aufgenommen.

Ausscr zahllosen Turnvereinen von Genf
bis Chiasso und Basel treten als Besteller Kinos,
Kurhäuser, das Schweizer Schul- und Volks-
kino und — für den 8. r r. r9$o — die Heilanstalt
Burghölzli auf, das heutige Psychiatrische Uni-
versitätsspital Zürich.

6 Pr o jekt Leuzinger Rapperswil, PC 87-$79
666-z. Auch kleinste Beiträge sind willkom-

Meisterschafts-Wettkämpfe in Langenthal, 6.
Scpt. t9z$ kombiniert gezeigt. Andere grosse
Antikenfilme in Lcuzingers Programmreper-
toire waren Cli ultimi giorni di Pompei (Mario
Caserini, I r 9 r )), Marcantonio e Cleopatra
(Fnrico Guazzoni, I r9r$), Messalina (Enrico
Guazzoni, I r9zz), Helena (Manfred Noa, D
t9z4) und, am Ende der Stummfilmzcit, Ben
Hur (Frcd Niblo, USA r9z6), für den das Un-
ternehmen r9z9 — r9$ r eine eigene Tournee aus-
richtete.

rr M e in momentan bester Vorschlag lautet
auf: «Der Brand von Rom~, «Der reuige Chi-
lon klagt Nero an~, «Vicinius mit Lygia und
Ursus». Die drei Seitenpancclc sind jedoch auf
den erhaltenen Fotos der Zeltfassaden und in
den Filmen nur schlecht zu erkennen, und die-
unzweifelhaft antiken — Szcnenbilder stimmen
mit den fraglichcn Romanpassagen nicht in al-
lem überein. Die Stirnpaneelc zeigten übrigens
Kopien nach bekannten Werken von Eduard
Stückelberg (Teil-Fresken, r88o — 8 r; Der letzte
Hohen-Rhätier, r88$), und die grosse Orgel
war mit Nereidcn und Tritone nach Arnold
Böcklin geschmückt.

12 Rapperswiler Nachrichten(rz. r. r9o7).

[Um das Bild des unbekleideten männ-
lichen Ideals zu vermitteln, mussten sie — die
Herrenschncider — den Männerakt ganz aus
Stoff nachbilden, eine nach den Regeln der
Schneiderkunst verfertigte abstrakte Statue des
nackten Helden schaffen, ohne einen Zenti-
meter Haut zu zeigen. Vbers. d.Vf.] Anne Hol-
lander, Sex and Sui ts. The Evolution of Modern
Dress, New York, r994, S. 87.

Zur Gegenwart: Basil Schader / Walter
Leimgruber (Hgg.), Pestgenossen. Über Wesen
und Punktion eidgenössischer Verbandsfeste,
Nationales Forschungsprogramm zr, Kultu-
relle Vielfah und nationale Identität, Basel /
Frankfurt am Main r99$.

8 N a chruf in der Schweizerischen Turnzei-
tung (1$. Io. r9$$) S. 689.

Leuzinger ist in einigen seiner Filmen als
Zuschauer zu sehen, und mehr als einmal setzt
er einen kleinen Auftrin als Oberturner-Regis-
seur in Szene. An der Kamera sicht man ihn ein
einziges Mal, im Film des Eidgenössischen r9zz
in St. Gallen (Abb. rz).

to I n Leuzingers Wanderkino wurde übri-
gens das Remake von Quo vadis? (Georg Ja-
coby / Gabriellino D'Annunzio, I 1924) mit

Klaus Theweleit, Männerphantasien t — z,
Frankfurt am Main r977.

Zum Sonderfall Antikenfilm s. die Kapitel
«Brando in Toga» und «Spartacus», in: Eric de
Kuyper, De verbeelding van het mannelijk li-
chaam, Naakt und gekleedin Hollywood t9gy-
t9$$, Nijmegen r99$, S. ro$ — r to, r95-zoo.

t6 Roland Barthes, roland B/IRTHES, Paris
r97$~ S 54.
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~ Turnversin Rayysrswil
Baglenriege ties Tgrnvereigg

und der
O rchesterabteilung des K . V . B .

Sonntag, den 13. Januar 1907.

Kostume von Franz Jager, St. Gallen.

im Saale des „Kasino" Rapperswil

~ Anfan g 5 ' /s Uhr. ~

~O gy.ggm,TFD:
I. Teil,

1. Oscvtertüre»Leichte Cavtallerie" von Suppb, für Orohester.
2. »Morgenseanderveng" von F. Kamm, für gern, Chor.
8. Sehtionstnrnen am 2 h,cl.
4. Stabvcinden mit Orchester, ausgeführt von der Dsmenriege
5. Küsteernen asn Nar re n .
6. Chinesenreiflen (kostümirt) mit Orchester.
7. 2'yrant ides ar t i s t i f lvces.

— IO Minuten Pause. -

8. »itndante" von Clarens, für Orohester.
9. »Des Slnl ten Srü h l i ssflslied", für Doppeltiuartett.

10. Ksenst- send 2Uaticnaltsernreigen, nach eigener Compo-

11. Criechische 2'Eastil .
a. Der bevgbeelsche Fechter, rhodische Schule.
b. Iler Disbsnvcrfer — Die ltisgergrsyye — Der Disbssvverfer

von Myrot. von Lysippos. v on a i katnenes.
c. Fties vest weslgiebel 4es Tetsyels von tegiss von Kallon und Onates, asgi-

12. Trap>es, Sektion mit 10 Mann und Orchester.
ls. Xa S-artna, s lsvischer Zigeunsrtsnz mit Chor u. Orchester,

I 1. Platz Fr. 1.50; IL Platz Fr. 1.—; Gallerie 70 Rp.

I sition des Oherturnevs Wtlh. Leuzinger, mit Orchester, II

II. Teil.

netischs Schule.

Plataprsbise s

ItsPC
I I

Abb. l — Inserat in den Rapperswiler Nachrichten (ta. Januar troll.



Abb. y — Vorstellung des Turnvereins auf dem Dorfplatz Wald ZH,

Abb. ~ — ETV-Revue yt Wipkinger Turner am ETF Luzern tgzg.
Fastnaehtmontag, z. März tgzy,
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Abb. 8 — Meisterschafts-tlitettkampfe in Langenthal, 6. September t92$.

Abb. 9 — Kanton Schtoyz: Seht-ing- undÄ lplerfest, Pfaffikont926.
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4"
Abb. ty — Kirchu eihleben in Borgen am z. August s9ays

Mit antiker Szene bemaltes Paneel tles Kinozeltes Leuzinger.

Abb. t l — Rudsporsfest Wädenmil, Sonntag, ( y. August 1926. Gefilmte R()mer auf Velos.
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e'L
Abb. t6 — yg. Eidg. Turnfest Luzern, zo. bis a4.Juli tga3: Schweizerinnen am Festumzug.

Abb. tZ — yg. ETF Luzern: Italiener am I'estumzug, Sezione Milano «Forza e coraggio».
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Abb. ao — Sir Lawrence Alma-Tadema, The Roses nf Heliogrthalsss, tb88.

Abb. a t — Kordostscheoeiz. 5chtoing fesr in Rapperstoil, t g. 6. trap: Fritz I lagmann.



Abh. zz — Ahisterschafts-Wettkämpfein Langenthal, 6. September l925t
Fritz Hagmann nach dem letzten Schwinggang.

• . • •
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Bildnachweis und Dank

Abb. z: Alte Aufnahme im Firmenarchiv Leuzinger, Rapperswil (der Rahmen ist verschollen).
Abb. ro: Aus dem Archiv des Turnvereins Rappcrswil, mit Dank an Herrn W. Ludwig und Herrn

Abb. r1: jubiläums-Festschrift zum zIjährigen Bestehen der Sektion Zürich des Internationalen

Abb. zo: Postkarte, Gemälde in Privatbesitz.
Die weiteren Abbildungen reproduzieren Bildkader aus Filmen der Produktion W. Leuzingcr. Für
die Duplikation ab Nitratpositiv der Abb. rz, r6 und r y danken wir der Cinemathequc Suisse, Lau-
sanne, alle andern Duplikationen, ebenfalls ab Nitratpositiv, wurden von Mariann Lewinsky und
Valerio Cocchi besorgt.
Die Nachkommen von Willy Leuzinger, namentlich Marianne Hegi, haben die Filme für die Res-
taurierung zur Verfügung gestellt und das private Firmenarchiv der I'orschung geöffnet. Finanziert
haben die Restaurierung Memoriav (Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Erbes der Schweiz),
die Kantone St. Gallen und Thurgau, die Stadt Rapperswil sowie zahlreiche Gemeinden, Vereine
und Private. Das Forschungsprojekt trägt der Schweizerische Nationalfonds.

K. Ackermann.

Artisten-Verbandes «Sicher toie jold ». Zürich r9z9, S. po.

Turnen und Sport in der Produktion Leuzinger

Erhaltene Filme, restauriert t 999 — zoot, Standort: Cinematheque Suisse, Lausanne

Das Kant. Turnfest Arbon, ro.— rr.y. r9zr / 17. Eidgenössisches Turnfcst vom zr.— zl. Juli r9zz
in St. Gallen / Pfingstrennen in Frauenfcld. Pfingstmontag, den 1. Juni r9zz /11. Pfingstrcgatta vor
Rapperswil, am zo, Mai r9z1 / z6. Zürcher Kantonal-Turnfcst in Oerlikon am 6., 7., 8. Juli r9z3 /
Nordostschweiz. Schwingfest Frauenfeld,9. und ro. Juni r9z1/ Vorführungen der eidg. Sektion in
Zürich des Scktionturnens für die Olympiade r 9zy in Paris / Pfingstrennen Frauenfeld r o. 6. r 9zq /
Glarncr Kantonal-Turnfest in Linthal rz. u. r1.Juli r9zq / r6. Innerschweizerischcs Schwing- und
Älplcrfest Baar r9zy, [z9. Juni] / rz. Schweiz. Militär-Radfahrertag in St. Gallen r9zl / [Fastnacht
in Wald ZH: Vorstellung des Turnvereins auf dem Dorfplatz, Fastnachtmontag, / z. März r9z1] /
Eidgenössischer Turnverein. Meisterschafts-Wettkämpfe in Langcnthal, 6. September r9zf /
Kanton Schwyz: Schwing- und Aelplcrfest, Pfäffikon r9z6 / Radsportfcst und interkantonaler
Vcrbandstag des Gauverbandes Zürichsee, Obcrland und Linthgebict in Wädenswil, Sonntag,
t l. August r9z6 / Aufmarsch der yz Mann von Turnverein und Männerricge Rapperswil zu den
Pyramiden, r9zy / Ehrung zweier verstorbener Turn- und Schwingerfreundc am Vortag des
Schwingfestes [r8. 6. r9zy] / Nordostschweizerischcs Schwingfest Rapperswil und Einführung der
Neuen Rapperswiler Tracht [r9.6. r9zy] / Eidg. Turnverein Revue I — V [r9zy] / Das Kantonalturn-
fest in Herisau r9zy / 19. ETF Luzern r9z8: Kunstturnen

Erhaltene Filme, unrestauriert

19. ETF Luzern zo.— zß. 7. 1928

Verschollene Filme
Turnfest Schmerikon SG, undatiert / Kantonalturnfcst in Rüti ZH, ro.— rz. Juli t9zo / Kantonal-
turnfest in Wallenstadt SG, 1r. Juli bis z. Aug. r9zo / Kantonalturnfest in Näfels GL, rr. und
rz.6. r9zr /Schwingfcstin Nicderurnen r9z1/AmriswilcrOsterrenncn r9z1/Pfingstregatta Rap-
perswil r9zl (r6-mm-Duplikat von r981 in Privatsammlung) / 18. Eidgenössisches Turnfest in
Genf, ry.— zr.y. r9zf



FLAVIA GIORGETTA

«What a Feeling»
Tanz zwischen Sport, Sex und Kunst

Stulpen, Schulterpolster und schreckliche Dauerwellen: Vor dem Wiedersehen
erinnerte ich mich vor allem an die Ästhetik der grossen Tanzfilmc der Achtzi-
gerjahre, eines Jahrzehnts, das man automatisch mit dieser Filmgattung in Ver-
bindung bringt und das sich seinerseits in diesen Filmen festgeschrieben hat.
Flashdanee zu visionieren, heisst auch, die Achtziger hervorzurufen, die Zeit
der schauerlichen Mode, des schnellen Aufstiegs und noch rasanteren Falls und
die Blüte billig produzierter Popmusik. Dass Tanz anstrengend sein kann, ja
muss, wird in den Achtzigern wiederholt betont, was uns jedoch damals nicht
hinderte, vor allem ein Lebensgefühl der Euphorie, des Ausbrechens in diesen
Filmen zu finden und scharenweise ins Aerobic oder Ballett zu strömen — mit
der schamhaft versteckten Hoffnung auf Ruhm und Ehre, auf eine Karriere wie
Madonna: von der begabten Tänzerin zum Megastar. Damals widerspiegelten
Tanzfilme unsere Träume und brannten sich nicht bloss bildlich, sondern auch
durch ihre klug vermarkteten Soundtracks in unsere Erinnerungen ein. Heute
schweigt eine ganze Generation beim Anschauen dieser klar auf Jugendliche
ausgerichteten Filme in der Vergangenheit und würde es — trotz narrativer Un-
stimmigkeiten und einem leicht veralteten Touch — kaum wagen, die Tanzfilme
der Achtziger zu diskreditieren. Tatsächlich gewann ich beim erneuten Be-
trachten neue Einsichten, für die ich damals zu jung und zu schwärmerisch war.
Als Teenager übersahen wir damals, was mir heute in diesen Filmen auffällt:
dass der Tanz immer auch als mehr oder minder harte Arbeit gezeigt wird, dass
unsere damaligen Helden und vor allem Heldinnen in der von uns projizierten
Traumwelt tüchtig üben mussten, um nach den Sternen greifen zu können.

Historisch betrachtet scheinen Musicals zyklische Blütezeiten zu geniessen; In
den Dreissigerjahren verzauberten Fred Astaire und Ginger Rogers die Zu-
schauer mit ihren Stepeinlagen, Gene Kelly sang und tanzte in den Fünfziger-
jahren nicht bloss im Regen. typp begann mit Suturduy Night Fever (John Bad-
ham, USA) eine neue Ära: Disco war in, und auch wenn der von John Travolta
verkörperte Tony in klassischer Manier eine Frau gewinnen wollte, lag grosses
Gewicht auf dem Tanz als Wettbewerb. In den Achtzigerjahren wird die Beto-
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nung noch verstärkt, dass Tanz nicht bloss reines Vergnügen ist — neben Talent
braucht es in hartem Training ausgebildete Kraft, Ausdauer und Geschicklich-
keit, F/ashdance (Adrian Lyne, USA tg8g), nach Dirty Duncing mit gut yg Mil-
lionen Dollar Einnahmen der wirtschaftlich erfolgreichste Tanzfilm dieser De-
kade, verdeutlicht diese Verschiebung von Tanz als Ausdruck, als Vergnügen
und oft auch als Symbol für Sexualität zu Tanz als ernst zu nehmender Arbeit.

Die von Jennifer Beals gespielte Alexandra «Alex » Owens arbeitet in der
pittoresk dargestellten Industriestadt Pittsburgh Doppelschichten — wohl um
sich den riesigen Loft leisten zu können, in dem sie mit ihrem Pitbull-Terrier
haust. Während sie am Tag den mit Männlichkeit konnotierten Beruf einer
Schweisserin ausübt, betont sie Nacht für Nacht ihre Kurven auf der Bühne.
«Exotic dancer» nennen es die Amerikaner, das Deutsche kennt kein Wort für
diesen Tanz, der knapp am Strip vorbeischrammt. In der einfachen Mawby's
Bar kann Alex zeigen, was sie draufhat, zeigen, wofür ihr H erz eigentlich
schlägt, Die Männer freilich würdigen weniger ihre Tanzkunst, sondern ergöt-
zen sich an ihrem nassen, in einen knappen Badeanzug gehüllten Stahlkörper.
Alex' erster Auftritt im Film ist denn auch derjenige, der sich am meisten ein-
prägte und dessen Bild auch heute noch unwillkürlich mit den Achtzigern in
Verbindung gebracht wird: Nachdem Alex ihren überdimensionierten, schul-
tergepolsterten Sakko an einem Ständer aufgehängt und diesen von der Bühne
gestossen hat, tanzt sie auf und mit einem Stuhl, lehnt sich in einer Imitation
von Laszivität zurück, dreht einige Pirouetten, entledigt sich ihres roten Mini-
kleides und zieht schliesslich an einem Strang: Wasser fällt von oben, ihr den
Schweiss vom Körper zu schwemmen.

Geschwitzt wird viel in F/usbdunce, aber stets äusserst ästhetisch — fast kli-
nisch wirkt der Schweiss, auch wenn die Arbeit dahinter immer wieder betont
wird. So wie die Körperlichkeit bei Lyne künstlich wirkt, so erscheint der Tanz
beim Wiedersehen vielmehr mechanisch denn erotisch. Als F/ashdance aber die
Kinosäle füllte, war Aerobic der letzte Schrei, und niemand dachte daran, dass
es sich um ruckartige Bewegungen handelte, die direkt dem Primarschul-Ein-
turnen entnommen sein könnten. Nein, Aerobic war Erot ik, Ausdruck des
Selbst zu fetziger Musik mit dem schönen Effekt, die Fitness zu steigern und
den Körper zu formen. So stellt auch Alex — schön nach Körperteilen geordnet
— ihre Muskeln zur Schau, wenn sie auf der Stelle rennt. Beim Training in ihrem
Loft fängt die Kamera ihre bandagierten Füsse, die Knie und den Po im Detail
ein, was neben dem fetischisierenden Element und der Verstückelung des Kör-
pers in voneinander unabhängige, mechanische Wunder den praktischen Effekt
hat, dass problemlos eine Ersatzdarstellerin eingesetzt werden kann — Marine
Jahan wird im Abspann als «dance double » für Jennifer Beals aufgeführt.

Die im Loft eingebaute Holzstange auf Hüfthöhe und die Bandagen an den
Füssen verweisen darauf, dass Alex nicht bloss eine fitnessbesessene Amateur-
tänzerin ist, sondern dass ihr der Tanz als Kunst ernst ist. Er ist körperlich an-



strengcnd, wird aber nur dank ihres persönlichen Ausdrucks besonders. Doch
erst Übung und Nachahmung führen zur Freiheit eigenständiger Kombinatio-
nen. Alex erkennt klassische Tanzkunst und weiss sie zu schätzen: Wenn sie
durchs Fernsehprogramm zappt, bleibt sie bei einer Ballettaufführung hängen
und tanzt diese nach; Ballett ersetzt ihr das Jane-Fonda-Aerobicvidco. Dabei
hält sie allerdings ein Bier in der Hand, das sie auf ihr Sweatshirt verschüttet-
sie kann ihre Herkunft aus der Arbeiterklasse nicht vollends hinter sich lassen,
das Getränk verrät sie. Dennoch scheint die Leiter zur «hohen » Kunst nah: Mit
ihrer Mentorin Hanna, einer ehemaligen Ziegfield-Follies-Tänzerin, besucht
sie klassisches Ballett; in ihre eigenen Tanzshows mischt sie Pirouetten unter
das Hüftkreisen und zeigt mit ihren häufigen Spagateinlagen, dass ihr Körper
die Voraussetzungen zur professionellen Tänzerin erfüllt.

Doch es lauern Gefahren, die sie in eine «falsche» Professionalität locken
könnten. Alex befindet sich am Scheideweg zwischen einer Ausbildung an einer
angesehenen Tanzschule und einer Karriere als Stripperin. Die Schule, in der
sie sich einschreiben will , erscheint riesig: Aus der Froschperspektive auf-
genommen, widerspiegelt das Gebäude Alex' Angst vor den Formalitäten, den
Erwartungen, dass zukünftige Tänzerinnen Hunderte von professionell unter-
richteten Ballettstunden in den Beinen haben — Alex aber hat sich alles im Selbst-
studium beigebracht, was schliesslich die Grundlage zu ihrer originellen Ver-
bindung von Aerobic, Ballett, Break- und Modern Dance bildet. Sie muss ein
Gleichgewicht finden zwischen Norm und Einzigartigkeit, eine Gratwande-
rung, die auch in anderen Tanzfilmen unterstrichen wird. So müssen in A Cho-
rus Line (Richard Attcnborough, USA tg8~) alle Bewerber für die Truppe eines
Musicals gemeinsam Vorgegebenes vortanzen und dabei die Schrittfolgen voll-
kommen beherrschen, aber wenn möglich noch das gewisse Etwas einbauen. In
Farne (Alan Parker, USA ty8o) besteht der rebellische Leroy die Aufnahme-
prüfung dank einer gewagten Kombination aus perfekt getanzten Schritten und
offensichtlichen sexuellen Andeutungen — cr fasziniert und schockiert die Juro-
ren zugleich mit seinem Hüf tkreisen und einem Grif f in den Schritt, einer
Geste, die von Stars wie Madonna oder Michael Jackson so exzessiv eingesetzt
wurde, dass sie heute nurmchr stereotyp und keineswegs mehr rebellisch wirkt,
Auf der anderen Seite wartet die totale Vermarktung auf Alex, ein Ort, an dem
Tanz bloss noch Mittel zum Geld ist und kein Ausdruck von Kunst mehr:
Johnnie vom Striplokal Zanzibar — ein Pseudo-Zuhälter, der ebenso schleimig
ist wie die Brillantine in seinem Haar — versucht, sie für seinen Schuppen zu ge-
winnen, was Alex grossmäulig abzuwehren weiss.

Wie hart der Weg zur professionellen Tänzerin mit Wettbewerben gepflas-
tert ist, wird Alex durch ihre beste Freundin Jcanie (Sunny Johnson) schmerz-
lich bewusst, die exemplarisch zeigt, wie wichtig Erfolg ist und wie schwer
Fehler bestraft werden, Jeanie serviert in Mawby's Bar und träumt sich eine Eis-
prinzessin. Am grossen Tag aber, bei einem Wettbewerb, fällt sie hin. Auch



wenn sie nach dem ersten Sturz wieder aufsteht und zu «Gloria », gesungen vom
Achtzigerjahre-Kultstar Laura Branigan, weitertanzt, genügt ihr Mut zur Ab-
kehr von klassischer Musik auf dem Eis nicht — wieder strauchelt sie, ihr Ehr-
geiz bricht, und sie bleibt auf dem Boden der Realität sitzen: Sie ist nicht gut
genug. Aus der Traum von Glorie. Alex findet sie schliessllich im Zanzibar wie-
der, umgeben von sabbernden Männern, die ihr zwischen die Beine schauen.
Wütend zieht ihr Alex ihren Mantel über und zerrt sie aus dem Lokal; gleich-
zeitig steigt der Erfolgsdruck — wenn sie das Vortanzen nicht besteht, könnte sie
selbst hier landen. Ganz allein kann sie es nicht schaffen. Ihr Freund Nick, der
Chef der Schweisserei, verschafft ihr einen Vortanz-Termin, allerdings hinter
ihrem Rücken. Als sie dies erfährt, gerät Alex in Rage; schliesslich ist sie eine
selbstständige Frau, die höchstens ihren Hund als Beschützer braucht. Nick
interpretiert diese Wut aber auch als Angst: «You're scared shitless», stellt er
fest, bevor er sie negativ motiviert: «You give up your dream — you die», was in
Alex'Welt auch dem Strippen bis aufs Letzte gleichkommt.

In die Ballettschule aufgenommen zu werden, unterstreicht auch die Legi-
timität des Tanzes: Er spiegelt nicht bloss Lebensfreude, sondern kann zum
Beruf werden. Dass Tanz zur gesellschaftlichen Akzeptanz führt oder sie zu-
mindest verdient, liegt auch anderen Achtzigerjahrefilmen am Herzen. In Di rty
Dancing (Emile Ardolino, USA t987), der t96) spielt, verbindet Mambo
schliesslich zwei Menschen aus unterschiedlichen Schichten. Johnny (oft mit
nacktem Qberkörper gespielt von Patrick Swayze, der dank der Mischung von
Muskeln und mit Sensibilität in Verbindung gebrachter Tanzkunst zum Traum-
mann von Tausenden Teenagern wurde ) erobert nicht bloss Frances' Herz mit
seinen Hüftschwüngen — am Ende sieht sogar Frances' behütender und reicher
Vater, der seine Tochter bezeichnenderweise «Baby» nennt, über die sozialen
Unterschiede hinweg und lässt die Ablösung geschehen. Um diese Anerken-
nung durch ältere Generationen zu erlangen, muss der Tanz aber den sexuellen
Beigeschmack zumindest offiziell verlieren. Dies wird zum Hauptthema in
Footloose (Herbert Ross, USA t 984), in dem der den Rock 'n' Roll verteufelnde
Pfarrer mit den eigenen Waffen geschlagen wird: Der aus Chicago aufs Land
gezogene Ren (Kevin Bacon) argumentiert mit Bibelzitaten, um das geltende
Tanzverbot aufzuheben, und weigert sich gleichzeitig lange, die Pfarrerstoch-
ter auf ihre Anregung hin zu küssen. Tanz als Grundrecht zu etablieren, kann
in dieser puritanischen Kleinstadt-Bevölkerung bloss im Zusammenhang mit
einer Entsexualisierung gelingen. Die Bilder sprechen allerdings eine andere
Sprache: Wieder werden Körperteile beim Tanz in Nahaufnahme gezeigt, be-
sonders häufig wie im Vorspann Füsse. In der Fabrik, in der Ren jobbt — wohl
eine Reverenz an die Schweisserei in Flashdance —, zieht er sein Hemd aus und
verbindet, im Bild von Erinnerungsflashs an den strengen Pfarrer und seine ver-
führerische Tochter unterbrochen, schweissüberströmt Aerobic, Break- und
Modern Dance mit einem Salto von einer günstig platzierten Stange als Höhe-
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punkt, der mehrmals hintereinander geschnitten wird. Wenn auf der Tonspur
«you fecl so trapped and confused» gesungen wird, spiegelt das nicht nur Rens
Zustand wider, sondern wohl auch denjenigen der meisten Pubertierenden im
Publikum, auf die der Film zugeschnitten ist. Später bringt Ren in einer cliparti-
gen Sequenz seinem Schulkollegen Willard das Tanzen bei, wobei klar wird, dass
Rhythmus und Schrittfolgen nicht jedem im Blut liegen: Sie müssen erarbeitet
~erden. Durch das gemeinsame Tanzen und die Rollenverteilung Lehrer/Schü-
ler entsteht ein erotisch lesbarer Subtext, der vielleicht auch erklärt, wieso sich
Rcn lange sträubt, die Pfarrerstochter zu küssen. Mit Tanz verbinden wir auto-
matisch Sexualität und Begehren, da nützen alle verbalen Abgrenzungsversu-
che mit der Bibel in der Hand nichts. Anderseits wirkt Lynes Versuch, Alex mit
einem Hauch Erotik zu umgeben, heute eher aseptisch, wohl auch, w eil sie solo
tanzt. Dies macht Flashdance zu einem zeitgemässen Film, der im Gegensatz zu
Dirty Dancing nicht in der Vergangenheit angesiedelt werden muss, da er den
Anachronismus Paartanz nicht einmal in den spärlichen Liebesszenen zwischen
Nick und Alex streift.' Die aus dem Standardtanz übernommenen Einlagen in
Footloose, welche die Jugendlichen in der in einem Nachbarstaat gelegenen
Disco zum Titclsong hinlegen, wirkten in den Achtzigerjahren leicht unbehol-
fen, was wir aber dem ländlichen Setting zuschrieben. Als sie aber «slow», also
zu langsamer Musik umschlungen, tanzen, spiegelt das wie auch der Höhe-
punkt des Films, die Tanzfete, nicht bloss die US-typische Hysterie um den
«Prom», sondern zeichnet Parallelen zu unseren Fez von damals. In La Boom
(Claude Pinoteau, F ty8o), in dem Sophie Marccau ihr schauspielerisches Debüt
gab, dient der (geschlossene) Tanz dem sexuellen Erwachen, durch ihn werden
Träume Realität. Der Tanz wird hier zum blossen Mittel der Annäherung und
ist in La Boum nie eine sportliche Option.

Alex dagegen nimmt den Tanz als Sport ernst — und schliesslich muss sie
trotz allen Einflusses von Nick das Vortanzen ohne Hilfe bestehen, alleine vor
den in ihrem strengen Aussehen überzeichneten Juroren — und vor der Film-
kamera. Alex legt die Platte auf: 1rcne Cara, die in Farne mitspielt, singt «Flash-
dance ... What a Feeling », ein für den Film geschriebener Song, den die
Zuschauer bis zum Finale zur Genüge kennen: aus der Titelsequenz und von
mehreren, leicht variierten instrumcntalen Versionen, die je nach Tempo so-
wohl traurige und glückliche Momente unterstreichen. Kaum hat Alex jedoch
zu tanzen begonnen, fällt sie. Die Bitte um Wiederholung wird ihr gewährt, sie
beginnt von vorne und bringt die strengen Figuren hinter ihren Richterpulten
zum Mitwippen, so encrgiereich, rhythmisch und akrobatisch mischt sie Pi-
rouetten, Spagate, Hechtrollen und schliesslich einen formidablen so genann-
ten Backspin.' Noch zum selben Song sehen wir Alex begeistert auf die Strasse
rennen, wo Hund, Mann und Porsche sie erwarten: Sie hat es aus eigener Kraft
geschafft, ihr körperlichcs Können und die gewagten Stilkombinationen haben
selbst Lehrer zu überzeugen gewusst, Nick ist eine schöne Zugabe, doch es



wird deutlich betont, dass Alex ihn nicht wegen des Geldes oder seines Ein-
flusses will, Ganz im Gegenteil stellt sie klar, dass sie buchstäblich auf eigenen
Füssen stehen kann und damit ihren Weg tanzen.

Adrian Lyne Feminismus zuschreiben zu wollen, wäre freilich völlig falsch.
Die visuelle Inszenierung des ehemaligen Werbefilmers Lyne, mit viel Gegen-
licht, Rauch in der Luft und von Wassertropfen übersäten Körpern, sollte sich
in seinen Achtzigerjahre-Hits y' li %ecks(USA ty86) und Fatal At t raction
(USA ry8p) zum Markenzeichen verfestigen. Dies vermochte damals tatsäch-
lich Erotik zu evozieren. Frauen werden im Gegenlicht zu Schattenrissen,
Schablonen, oder aber ihre Muskeln treten hart ausgeleuchtet besonders deut-
lich hervor, werden dann allerdings isoliert vom Leib als Ganzem gezeigt. Die
meisten Frauen sind auf ihren puzzleartig in Teilen gefilmten Körper reduziert,
der selbst in schnell geschnittenen Sequenzen nie eine Einheit zu bilden scheint.
Auch die Frauenbeziehungen sind bloss schemenhaft gezeichnet und werden
von Lyne in Klischees inszeniert. Die Gespräche der Tänzerinnen in der Gar-
derobe drehen sich darum, wer wann welchen Mann anrufen sollte — was in
einer Videoclip-ähnlichen Sequenz, in der die Frauen an Geräten trainieren, bis
sie umfallen, durch Wiederholung und Rhythmisierung ad absurdum geführt
wird. Auch wenn sie ausser Dienst während den Performances ihrer Kollegin-
nen freundlich mitwippen, also ihre Solidarität beweisen, stehen Alex' Mi t -
arbeiterinnen bloss Statistinnenrollen zu. Erstaunlicherweise ist ihre beste
Freundin keine Konkurrentin; Alex muss keine Mitstreiterin austanzen. Damit
wird der Wettbewerb nicht stärker betont durch Ausscheidungen wie in A Cho-
rus Line und Farne — im Gegensatz zu Flashdance sind Letztere allerdings
Ensemblefilme, in denen nicht von Anfang an gewiss ist, wer wie gut abschnei-
det. Auch ist das Finale trotz verzögernden Schnitten (so fliegt Alex, aus ver-
schiedenen Perspektiven gefilmt, unnatürlich lange durch die Luft oder dreht
sich dutzendfach um sich selbst) enttäuschend kurz: Wir sehen sie nicht mal bis
zum Ende des Songs tanzen. Vielmehr wechselt die Musik in den nichtdiegeti-
schen Bereich, zurück zum Soundtrack.

Flashdance ist visuell und auf der Tonspur stark von der Discokultur be-
einflusst — und auch MTV zeichnet Spuren, der Musiksender, der ty8t erstmals
seine Clips sendete, Neben genannter Krafttraining-Sequenz zeigt eine weitere
zu Giorgio Moroders «Lady, Lady, Lady » clipartige Szenen: Impressionen von
Pittsburgh, wie das verliebte Paar ausrangierten Eisenbahngleisen entlangspa-
ziert und Alex Nick die Treppe hochquält (er ist sportlich bei weitem nicht so
fit wie Alex; sie ist ihm auf diesem Gebiet also klar überlegen) — Songtext wie
Bilder unterstreichen die Liebe der beiden. Film, Videoclips und Musik pro-
fitierten voneinander und warben füreinander; ein Konzept, das sich einge-
bürgert hat. Clips verweisen durch integrierte Ausschnitte auf den Film, der
wiederum durch den Soundtrack auf Bands aufmerksam macht, Nicht bloss
wirtschaftlich, auch inhaltlich und formal üben Spielfilme und Musikclips Ein-



fluss aufeinander aus. Gewisse Tanzszenen der Achtzigerjahre-Filme faszinie-
ren heute noch: Ex-Spiee-Giri Geri Halliwell besteht im Clip zum Coversong
von Weather Girls' Achtzigerjahre-Hit «I t 's Raining Men» das Flashdance-
Vortanzen, um sich danach in Feme-Manier auf Autodächern auszutoben. In
seiner extremen Fragmentierung der Erzählung sei das Musikvideo das ultima-
tive postmoderne Musical, findet Jane Feuer, um gleichzeitig einzuwenden,
dass im Clip die Unterscheidung zwischen Narration und Nummer fehle~-
wie ja auch in den modernen Tanzfilmen die Grenze zwischen beiden immer
mehr verschwimmt. Im Film werden ganze Sequenzen auf den Rhythmus eines
Songs geschnitten, der wiederum oft im Text auf die Handlung oder die Cha-
raktere anspielt.

Im Gegensatz zum klassischen Musical singen in den Achtzigerjahren die
Protagonisten kaum noch, bewegen höchstens ihre Lippen — wie Johnny in
Dirty Dancing — synchron zu ab Konserve gespielter Musik. Bloss in A Chorus
Line beginnen die Tänzer zu extradiegetischer Musik zu singen und trennen so
die Nummern als Flucht vor der problembeladenen Realität des Ausschei-
dungsverfahrens4; deshalb kann er wohl als einziger besprochener Film über-
haupt als «pures» Musical gefasst werden. Farne steht an der Grenze zwischen
Musical und Tanzfilm; die Künstlerschule, die den narrativen Rahmen des
Filmes darstellt, bietet Tanz-, Theater- und Gesangskurse an. In die Handlung
eingebettet und mit vorhandenen Instrumenten jammen die Schüler in der
Cafeteria; während der berühmten Szene, in der die Kids auf einer New-Yor-
ker Strasse tanzen, ertönt der Titelsong aus den mitgebrachten Boxen des Taxi
fahrenden Vaters vom Komponisten; die Herstellung des Songs «Farne» war
narrativer Bestandteil des Films. Die Musikeinlagen sind anders als in klassi-
schen Musicals stets plausibel und diegetisch begründet; in den späteren Tanz-
filmen wie Flashdance singt schliesslich keine Filmfigur mehr. Es reicht, dass
Alex passende, bereits existierende Songs aussucht und sie abspielen lässt — sei
es beim Vortanzen, sei es in Mawby's Bar, wo ihre Wahl, zum Song «Maniac»
ihr rotes Deuxpieces in die weiss gekachelte Ecke zu werfen, bloss um darunter
T-Shirt und blaue, knielange Leggins hervorzubringen, ihre Tanzwut unter-
streicht («She dances like she's never danced before» — in ruckartigen Bewegun-
gen, was wir damals «Robodance» nannten). Passend dazu geht ein leinwand-
füllendes Stroboskopgewitter über sie nieder — mit einer guten Soundanlage im
Kino konnte man sich schon fast in der Disco wähnen. So eigenartig die Cho-
reografie dieses Tanzes heute wirkt: Er ist in das Geschehen eingebettet und
drückt die Erwartungen der Zuschauer in der Bar und derjeniger im Kino aus
— er macht im narrativen Kontext Sinn. Der Tanz ist keine utopische Nummer
mehr, sondern bildet den Handlungsschwerpunkt. Bezeichnenderweise ver-
mag viel eher die bevorstehende Aufnahmeprüfung den Spannungsbogen in
Flashdance zu halten als die turbulente Liebesgeschichte — ein Happyend
scheint freilich in beiden Fällen programmiert,



Als Techno begann, die Musikwelt zu erobern und den Tanz — mitunter mit
Hilfe von Designerdrogen — vom Sport zum ekstatischen Ausdruck zu führen,
landete Baz Luhrmann mit seinem Erstling Strictly Ballroom (AUS t t)clz) einen
Hit, der auf den Tanzfilmboom der Achtzigerjahre zurückblickte und von ihm
profitierte. Luhrman persifliert darin Tanzfilme im Allgemeinen, Parallelen zu
den Achtzigerjahre-Hits sind eher thematisch denn tänzerisch zu sehen. Der
Standard-Paartanz, wie er in Strictly Ballroom bis zur Perfektion geübt wird,
hat wenig mit Flashdance oder Farne gemein. Aber auch hier ist Gewinnen das
Ziel, auch hier formt ein begabter, schöner Mann ein anfänglich hässliches Ent-
chen namens Fran zum schönen Schwan — auch wenn Frances in Dirty Dancing
im Verlauf des Filmes bloss immer engere, knapper geschnittene Kleider trägt,
während in Strictly Ballroom die Novizin Brille, Pickel und Nachthemd-ähn-
liche T-Shirts loswird, um als buchstäblich glänzender Star am Ende trotz ver-
änderter Tanzfiguren, ehen nicht «strictly ballroom», die Juroren zu begeistern.
Hier nähert sich der Film wieder F/ashdance: Der Standardtanz wie auch das
Ballett werden durch artfrcmde Figuren erweitert und gewinnen dadurch an
Attraktivität. Diese Freiheit muss aber in langem Training erarbeitet werden:
Um zu bril lieren, muss man Talent geschickt mit Arbeit verbinden, muss Tanz
gleichzeitig Kunst und Sport sein,

Anmerkungen

Jane Feuer, The Hollytoood Musical, Lon-
don 'tyss3, S. t)a.

Richard Dyer unterscheidet in einem Ar-
tikel zur Utopie im Musical drei Arten Musi-
cals: solche, welche die Narration klar von den
Nummern trennen, wie vor allem Backstagc-
Musicals; solche, die Nummern und Narration
separat behandeln, Erstere aber in die Narra-
tion durch Stichworte etc. zu integrieren ver-
suchen — zu dieser Art Musical würde ich A
Chorus Line zählen —; und schlicsslich Musi-
cals, welche die Unterscheidung zwischen
Nummer und Narration aufheben und somit
die gesamte Erzählung in den Bereich der Uto-
pie ansiedeln. Vgl. Richard Dyer, «Entertain-
ment and Utopia », in: Rick Altman (Hg.),
Genre: The Musical, London / New York ty8s,
S. t8s.

Ende der Achtzigerjahre rollte allerdings
eine Welle von Paartanzfilmcn an, deren Titel
bereits auf den im Mittelpunkt stehenden Stil
verwiesen: Sais@(Boaz Davidson, USA tg88)
und Lambado (Joel Silberg, USA/I tsssso) sind
zwei Beispiele, die Strömungen aufnahmen.
Besonders Salsa erwies sich nicht bloss als kur-
zer Trend — der Latinboom hält heute noch an.

a B e i dieser Technik aus dem Breakdance
dreht man sich, mit dem Körper ein Päckchen
formend, auf dem Rücken um die eigene Achse.
Freilich tanzte nicht Jennifer Beals selbst in
dieser Szene, sondern Crazy Legs der Break-
dance- und Hip-Hop-Gruppe Rock Stcady
Crew, die bei einem Auftritt auf der Strasse in
Ftushdance zu sehen ist. Alex hat beim genaue-
ren Betrachten plötzlich muskulösere Beine
und fast keine Taille mehr, aber eine Perücke
und Totalen respektive Detailaufnahmen unter-
halb des Kopfes vertuschen den Einsatz eines
Doubles.



TOM MENZI

Pause, Stadion, Flf
Materialien zu drei installativen

Audio- und Videoarbeiten zum Fussball'

«Ich kann nur noch Vokale absondern ...»

Bernard Thurnhcer während der Reportage
des Spiels Basel-Celtic Glasgow, August zooz.

PauSe Audioinstallation

Aufzeichnungen während der Pause eines
Spiels in beiden Kabinen vor Ort, nachgebauter
Korridor mit zwei sich gegenüberliegenden
Türen, Aufschrift «Gast» auf einer Türe, Licht
hinter den Türen, Schild mit der Aufschrift
«Spielstand nach 45 Minuten, Helmteam 0,
Gast 1, 2002».

Aus der Anfrage an Fussballeereine mit der
Bitte, Tonaufnahmenin der Kabine zu machen:
«... beim Ausstellungsbeitrag<Pause> geht es
um eines der letzten Reduits im Fussball, um
den Ort, der sich bisher erfolgreich gegen die
Veröffentlichung geschützt hat: die Kabine.
Was sagte der Trainer in der Kabine? ist die
Standardfrage des Reporters, und wir hoffen
mit ihm, etwas Bedeutendes zu crfahren, Weil
die Kabine für mediale Beobachtungen ge-

wöhnlich geschlossen bleibt, ausser in Aus-
nahmesituationen wie Siegesfeiern, bleibt der
Mythos crhalten, dass sich ehen in dieser Vier-
telstunde Entscheidendes ereignen könnte. Da-
mit verbunden ist meine Anfrage ...~

Audiospur st Töggclischuhe auf Beton, lauter
Atem, Gemurmel, Husten, cs wird stiller, dann
Ruhe. Der Trainer spricht zur Mannschaft, die
o:t im Rückstand liegt: «AlsoJungs, es ist kein
Zufall, wir müssen an unsere Leistungsgrenze
heran, um überhaupt bestehen zu können, Pas-
siert ein Fehler, wird er ausgenützt. Gegen die-
sen Gegner muss einfach — das hab ich vorher
gesagt — von diesen dreien einer rein ... es ist
leider nicht passiert, dann kommt es so, wie cs
ist ... lresignierend) irgendwo gibt cs eben doch
einen Unterschied, vielleicht stimmt die Rang-
liste eben doch ... wir brauchen eben mehr
Chancen ... » — Total Ansprache: y:po

Audiospur z: Tnggelischuhe auf Beton, lauter
Atem, Husten, aus dem Off: «Ist einer ange-
schlagen, sind alle fit?», dann Ruhe, Dcr Trai-
ner spricht zur Mannschaft, die t:o in Führung
liegt: «Gut Jungs, in der ersten I-Ialbzeit haben
wir es phasenweise wieder gezeigt, was wir auf
der Gitarre haben, was wir können. Bleibt bei
dem! Macht auch in der zweiten Halbzeit wei-
ter mit dem, was wir können. Das, was uns
stark macht: den Ball laufen lassen, laufen, frei-
stellen ... bei Ballverlust wieder auf die Positio-
nen gehen ...» — Total Ansprache: 4:po
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KOmmunika t iOn im S t a d iOn (a rbeitstitel)
Videoinstallation

Drei Projektionen, synchronisiert, DVD 10'-90',
geloopt, 2002
Realisation: Media-Vision, Gelsenkirchen
Postproduktion: Christoph Menzi, frame ele-
ven, Synchronisation: videocompany.ch

Azrs der Anfrage an den FC Schlzlke o43
«... Kommunikation im Stadion» widmet sich
dem Ablauf der akustischen und visuellen «Bc-
einflussungen> des Spiels. Dafür suche ich eine
Aufnahmemöglichkeit für ein Spiel in ganzer
Länge aus der Vogelperspektive (9o-Grad-
Winkcl), dazu eine Aufzeichnung je Fankurve
mit Video/Audio. Wäre es möglich, in Ihrem
neuen Stadion ...»
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Aufnahmesetting in der Arena AufSchalke,
zo. April zooz:
Aufzeichnung des Spiels Schalke — Nürnberg,
von senkrecht oben: Kamera t und z, Schalke-
fans: Kamera S und Richtmikro, Nürnberger-
fans: Kamera N und Richtmikro.
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Rechte Seite:
Schalkc — Nürnberg, 34:03:09 (Videostill).

• r •

l i 11 11 • I I

y6



C .
k"

Cw

Ni

r.

dk,

4j.



Eine Leuchtrakete landet auf dem Rasen, wird
sofort von der Kamera erfasst und bleibt drei
Sekunden im Bild, Der Kommentator richtet
seinen Appell an die Zuschauer. «Das bringt
doch nichts», sagt er und weiss, dass wir wis-
sen, dass da niemand ganz sicher ist. Vielleicht
hort er in der Regie jemanden sagen: «Nun weg
mit der Petarde!» Bevor es weitergeht, räumt
ein orange bekleideter Sicherheitsbeauftragter
das Malheur weg.

Mehr als die Hälfte der Gesänge der Fangrup-
pen sind nicht direkt auf das Spiel bezogen,
also creignisunabhängig. Das Spiel muss ledig-
lich ablaufen, um sie auszulosen.' Ein Liedtyp,
der Chor der Langeweile, verdeutlicht, dass die
Fans sich als massgchcndcr Teil der Veranstal-
tung sehen und dies auch genüsslich zelebrie-
ren, nicht ohne unterschwellige Mitteilung an
die Akteure, jetzt doch so zu spielen, dass sie
zum Stimmungsgcsang übergehen können.

Als die ersten Dutzend Nürnberger ins
noch fast leere Stadion kommen, mehr als zwei
Stunden vor dem Spiel, singen sie mit vche-
mcntcr Lautstärke ihre Lieder der Lobpreisung
für ihren Verein und verspotten den Gegner.
Ihre Architekturkritik am Neubau der Arena
AufSchalkc mit der tief hängenden dominanten
Dachkonstruktion bringen sie auf den Punkt:
«Haaa-llen-baaad».
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In der Snickcr-Fan-Box können Zuschauer vor
dem Eintritt ins Stadion ihre Bekenntnisse ab-
legen und sich danach im grossen Rund hoch
über dem Spielfcldmittelpunkt dabei zu-
schauen, wie sie ihre selbst gemachten Verse
leidenschaftlich vortragen. Dieses Angebot
wird stark frequentiert und dauert mit den
Werbeblöckcn ganze zwei Stunden, länger als
das Spiel.

Erst die Verzerrung ermöglicht eine gute Les-
barkeit, die Ausrichtung der Buchstaben ver-
weist auf den Fluchtpunkt: Dort muss die
TV-Kamera sein.



Die beiden Kontrollmonitorc befinden sich in
den Katakomben des Stadions. Gebannt schaue
ich mit dem Techniker das Bundesligaspiel aus
dieser Perspektive an. Die spektakuläre Ton-
kulisse im Stadion trägt mehr zur Qrientierung
bei als die Bilder. An der Geräuschkulisse er-
kennen wir, was auf dem Feld gerade geschehen
sein muss. Auf dem Bildschirm links wird das
gesponscrte Riesentrikot vor dem Spiel aufs
Feld getragen.

Timccodc tl:qt:a >, Kamera N (Detail), Ka-
mera t (Videostills). Die Nürnbcrgerkurve,
zwölf Frames nachdem der Ball an den Pfosten
prallt: Viele Arme gehen in die Höhe, verhar-
ren, gehen zum Kopf, halten ihn. Der Kom-
mentator: «... an den Pfosten, Ricscnchancc
für Nürnberg».

Das Setting für die Ausstellung reduziert sich
auf folgenden Plot: Zwei zueinander gerichtete
Fangruppen werden im Angesicht eines Ge-
schehens beobachtet, das sie akustisch und vi-
suell zu beeinflussen versuchen. Die Synchro-
nisation der drei Videospuren dokumentiert die
aufgeladene Beobachtungssituation. Massen-
rezeptionsverhalten wird sichtbar im Tauschen
von Aufmerksamkeit. Man sieht, wie an etwas
teilgenommen wird, und gleichzeitig sind die
Mittel, die dazu verwendet werden, vollzugs-

Das Trikot wird die Ränge hinaufgetragen,
wie bei einer Prozession. Ein grosses königs-
blaues 'l'uch, das Vcreinstreue dokumentiert
und sich der Kundennähe versichert, Eine
trickreiche Fusion des Fussballvercins mit der
Versicherung: Der Sport, der sich erst durch
Unkontrollierbares als solcher behauptet, als
stetiger Versuch am Gelingen, ist mit der Ver-
sicherung verbunden, die mit Unvorhcrseh-
barkeiten rechnet, um damit kalkulieren zu
können. Befindet man sich vereint unter dem
grossen Tuch, fühlt man sich tatsächlich so
umhüllt, als könne einem nichts mehr pas-

orientiert.

Folgende Doppelseite:
Ausstellungsansicht, Vidcnstills,sieren.
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Elf Videoinstallation

Elf Video-Audiospuren, synchronisiert, DVD,
44'. 1) Spielszenen, 26', 2) Befragung, 18'.
Wand mit elf eingesetzten Monitoren,
in Zusammenarbeit mit Christian Theiler und
Pascal Claude (Befragung), 2002.

«Elf» dreht sich um das Verhältnis zwischen der
Mannschaft und dem Einzelspieler. Sagt man,
die Mannschaft habe «ein Gesicht », sie sei der
eigentliche «Star», meint man damit, dieses Ge-
menge von immerhin elf Personen vereine sich
zu etwas, das als Einheit wahrgenommen wird.

t) Spielszenen: Auf elf Monitoren sind die
Spieler des FC Zürich während ihrer Partie
gegen die Grasshoppers zu sehen. Die Auf-
merksamkeit liegt nicht auf dem «hot spot »,

dem Ort, wo der Ball sich befindet. Dieser Ort
ist im Gegenteil zunächst kaum auszumachen.
So kann zwar eine Passfolge von Monitor zu
Monitor nachvollzogen werden, doch bleibt
das Spielgcschehcn nur erahnbar. Es findet
meistens ausserhalb der Kadricrung statt, Die
«Totale» besteht aus elf «Glose-ups», die instal-
lativ so angeordnet sind, dass sie an eine tak-
t ische Grundaufstcllung erinnern. Der Be-
trachter kann selbst Regie führen, je nach
Blickdistanz werden synchrone Bcwegungs-
abläufe sichtbar, eine gemeinsame Drehung,
rudelartiges Rennen nach hinten oder eine
Orientierung seitwärts. Dies erinnert manch-
mal an einen Fischschwarm und verweist auf
die Mannschaft als einheitlich konstruierten
Organismus.

a) Befragung: In der Befragung geben die
Spieler Auskunft über ihre fussballerische Ent-
wicklung und ihre Funktion in der Mann-
schaft, und sie erzählen implizit von selbst-
und fremdbestimmter Individualität in einer

Gruppe Einzclspieler. Die Spieler erscheinen in
privater Kleidung und werden alle im gleichen
Setting (Ausschnitt, Hintergrund, Licht, Inter-
viewer, Fragen) aufgenommen. Die Antworten
bilden einen Kanon mit unterschiedlichem Re-
frain. Nimmt man die Spieler von weitem als
Gruppe wahr, antworten sie mit einem kollek-
tiven Gemurmel.

Zwei Formationcn: jene der Filmer im Letzi-
grund beim Tracking der elf Akteure des FC
Zürich (oben), jene der Mannschaft (Liver-
pool) kurz vor dem Blitzlicht für das offizielle
Gruppenbild (Videostill, unten).
Links: Lctzigrund, Totale (Vidcostill).
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MERET ERNST / JÖRG MAGENER

«Vorsicht, Lotte!»
Expeditionsfilme von Hans Hass

Seit den Siebzigerjahren gehört das Sporttauchen zum touristischen Angebot
vieler Destinationen rund um den Erdball. Was davor mit Abenteuerlust und
Risiko verbunden war, ist heute alles andere als exklusiv: Tauchen mit Pressluft
ist ein Massensport geworden, der von Organisationen wie Diver Alert Net-
work DAN oder PADI (Professional Association of Diving Instructors ) immer
sicherer gemacht und kommerzialisiert wurde. Die Geräte wurden so weit per-
fektioniert, dass heute das grösste Tauchrisiko in der Dummheit der Tauche-
rinnen und Taucher besteht. Zu Mil l ionen suchen sie die Ruhe und Entspan-
nung unter Wasser: abtauchen ins Blau, Fische beobachten und gleichzeitig den
Thrill der Tiefe ausleben. Und wer sein schlechtes Gewissen über die Umwelt-
bilanz eines Tauchurlaubs mit mehrstündiger Anreise per Flugzeug beruhigen
will, kann sich an Akt ionen beteiligen, welche die Korallenriffe retten: zum
Beispiel, indem die Polypen zerstörenden Dornenkronen eingesammelt wer-
den. Oder ganz einfach dadurch, dass korrektes Tauchen die fragilen Korallen-
gärten zumindest schont. Zur Popularität des Flaschentauchens beigetragen hat
nicht nur die Entwicklung der Tauchgeräte, die heute praktisch jedem den Ab-
stieg in die Tiefe erlauben. Auch die Möglichkeit, mit Unterwasserkameras das
Gesehene festzuhalten, hat zum Boom dieses Sports beigetragen, der die Aus-
übenden so stark auf ihre visuelle Wahrnehmung reduziert.

Ob in den lichtdurchfluteten Korallenriffs, unter Eisbergen oder in den
schwarzen Tiefen des Marianengrabens: Das Bild dieser Unterwasserwelt wird
am eindrücklichsten durch Filme verbreitet. Sie sind in der grossen Mehrheit
fürs Fernsehen produzierte Dokumentarfilme, die mit mehr oder weniger
hohem Anspruch an wissenschaftlichem Ertrag das Leben unter Wasser vor-
stellen. Die Schönheit der bunten Korallengärten und der Schaureiz, den die
Unterwasserwelt bietet, gerät oft zum Selbstzweck, am deutlichsten vielleicht,
wenn mit dem y-D-Imax-Format das Gefühl des Eintauchens zu simulieren
versucht wird.' Spielfilme, die das Tauchen selbst — als Tiefsee-, Geräte- oder
als gerätefreies Apnoetauchen — in den Mittelpunkt stellen, sind dagegen eher
selten.' Dafür sind wohl in der Hauptsache zwei Faktoren verantwortlich, die
mit dem spezifischen Handlungsort unter der Wasseroberfläche zu tun haben
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dürften: Der Schauplatz Unterwasser bot sich zu sehr unterschiedlichen Er-
zählabsichten an, und zugleich stellten die technischen Schwierigkeiten, unter
Wasser zu drehen, für die Produktion von Unterwasserfilmen eine hohe Hürde.

Unterwasser filmen

Die wenigen Spielfilme, deren Handlungen sich hauptsächlich um das Tauchen
drehen oder die unter Wasser angesiedelt sind, lassen sich nur bedingt einem
Genre zuordnen. Anders als der klassische Western, dessen Umgang mit den
weiten Landschaften des amerikanischen Westens genrebestimmend ist und bei
dem die Eigenheit dieser Landschaft bis in die Handlungsmuster hinein wirkt,
ergehen sich aus dem Schauplatz unter Wasser keine genredefinierenden Storys.
Bereits Georges Melies inszenierte die Unterwasserwelt — freilich im Studio-
als Schauplatz des Märchenhaften, verknüpfte sie mit Science-Fiction und
drehte daneben pseudodokumentarische Filme, die nachgespielte Gefahren-
situationen unter Wasser mit Abenteuerlust paarten.> Als das grosse Unbe-
kannte, als lebensfeindlich und zugleich faszinierend vermochte die Unter-
wasserwelt in mindestens vier Ausprägungen Eingang in die Geschichte des
Erzählkinos zu finden: Zum einen gibt es den Abenteuerfilm unter Wasser, der
häufig mit der Figur des Schatzsuchers, des Perlentauchers, des Freitauchers
auf der Suche nach Tiefenrekorden oder — aktueller — des Berufstauchers, der
auf Bohrinseln sein Leben riskiert, kombiniert wird und damit die Hybris der
Menschen in der für sie lebensfeindlichen Unterwasserwelt thematisiert.4 Eine
zweite Gruppe bilden Kriminal- und Spionagefilme, in denen Unterwasser-
szenen Gelegenheit für rasante Action bieten. James Bond gilt hierfür als einer
der Klassiker (zum Beispiel in Dr. No [Terence Young, UK tg6z], Thunderbull
[Terence Young, UK ty6~], Octopussy [John Gien, UK tg8g]). Als weitere
grosse Gruppe, die vor allem Ende der Achtzigerjahre Aufschwung erhielt,
gelten Science-Fiction-Filme, die statt in die Höhe des Alls in die Tiefen des
Ozeans tauchen und dabei häufig ins Esoterische driften.> Wobei der Unter-
schied zwischen Weltraum und Tiefsee auf ein Minimum reduziert und be-
stehende Science-Fiction-Filme wie zum Beispiel Alien (Ridley Scott, UK t app)
oder The Thing (John Carpenter, USA ty8a) fast eins zu eins übernommen
wurden. Und als vierte Gruppe kann eine Mischform definiert werden, die
dokumentarisch ausgelegtes Material von Reise- und Expeditionsberichten mit
einer Erzählhandlung kombiniert.

Der Begriff Unterwasserfilm versammelt also Filme mit sehr unterschied-
lichen Erzählabsichten. Der gleich bleibende Schauplatz, die Unterwasserwelt,
ist nicht nur das grosse Unbekannte, das mit Hilfe von Abenteuerlust und der
entsprechenden Technologie erforscht und erobert wird (wie im Abenteuerfilm
und Science-Fiction), sondern es dient auch als Versteck der Bösen, ist Sehn-
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suchtsort von Esoterikern, Spielwiese für Frcizeittaucher, Hochleistungssport-
ler oder Meeresbiologen,

Zur Tatsache, dass der Unterwasserfilm im Erzählkino kein einheitliches
Genre ausbilden konnte, dürften auch technische Schwierigkeiten beigetragen
haben. Erste Versuche, unter Wasser zu fotografieren, datieren zwar aus der
Mitte des t9. Jahrhunderts.~ Und der erste nachweislich unter Wasser gedrehte
Dokumentarfilm Thirty Leagues ander the Sea (Carl Gregory, USA) entstand
bereits t9ty. Doch die Schwierigkeiten, längere Szenen unter Wasser oder gar
im offenen Meer zu filmen, sind nach wie vor gross,~ Um zumindest die Um-
weltbedingungen kontrollieren zu können, werden auch heute Aufnahmen statt
in offenen Gewässern in Tanks gemacht — was sich vor allem für Nahaufnahmen
bewährt. Ist es unabdingbar, im Meer zu filmen, zum Beispiel wenn die Fauna
ins Bild gebracht werden soll, kann durch das Bullauge eines U-Boots gefilmt
werden, was allerdings zu Problemen der Schärfeneinstellung führt. Andern-
falls braucht es Kameragehäuse, die dem Wasserdruck standhalten und es trotz-
dem erlauben, Einstellungen am Apparat vorzunehmen. Auch so sind die auf-
nahmetechnischen Probleme noch gross genug: Der Brechungswinkel und die
Grössenverhältnisse werden durch das Wasser verändert, und die schwierigen
Lichtverhältnisse verlangen nach sehr empfindlichem Film. Der lichtempfind-
lichere Schwarzweissfilm wurde so lange gebraucht, bis Farbfilme entwickelt
wurden, die ebenfalls gute Resultate brachten und die legendäre Farbenpracht
der Korallen einfangen konnten — einen der wichtigsten Schaureize unter Was-
ser überhaupt, Die technische Entwicklung der Unterwasserfotografie ging im
I9. und zu Beginn des so. Jahrhunderts von Naturwissenschaftlern und Foto-
grafen aus. Erst später, mit der Entwicklung des Gerätetauchens, kamen Tau-
cher hinzu, die wesentlich dazu beitrugen, die Unterwasserfotografie voran-

Die aufnahmetechnischen Probleme erschwerten es, Unterwasserfilme in
Spielfilmlänge zu produzieren. Zusätzlich zum Kostenfaktor sahen sich fil-
misch ambitionierte Regisseure mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass unter
Wasser Schweigen herrscht. Wie die Protagonisten im Stummfilm, der keinen
gesprochenen Dialog, sehr wohl aber Geräusche und Begleitmusik zuliess,
konnten die Taucher vor der Entwicklung von speziellen Unterwassersprech-
geräten verbal nicht kommunizieren. Die dramaturgische Herausforderung,
trotzdem Dialog zwischen den handelnden Personen in den Unterwasserauf-
nahmen zu legitimieren, hat vermutlich auch zur Unpopularität von Tauch-
filmen beigetragen. Oder zumindest dazu, dass solche Filme nicht ganz ernst
genommen wurden und vor allem B-Movies blieben. Mit zwei grossen Aus-
nahmen: den Filmen des Franzosen Jacques-Yves Cousteau (t9ro — 1997) und
von Hans Hass, die beide erfolgreich halbdokumentarische Filme über die
Unterwasserwelt drehten. Cousteau wurde finanziell von der französischen
Marine unterstützt, hatte mit seinen Tauchern in silbernen Tauchanzügen mit
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Rennstrcifen stylish die Nase vorn und beherrschte das Marketing seiner Filme
glänzend. Der Wiener Hans Hass andererseits musste sich seine Forschung sel-
ber finanzieren. Cousteau und Hass — die beiden Namen sind für die Kino-
erfahrung von Unterwasserbegeisterten zentral.

Hans Hass, t9t9 geboren, Tauchpionier, Zoologe, Erfinder, Unterneh-
mensberater und Publizist, hat seit den Vicrzigerjahren versucht, die stumme,
auf das visuelle Erlebnis ausgerichtete Untcrwasserwelt ins Erzählkino zu
bringen. Allerdings verstand sich Hass von Beginn weg als Wissenschaftler,
dem die Filmerei lediglich Mittel zum Zweck war. Seine Forschungsexpeditio-
nen, die cr seit den späten Dreissigerjahren unternahm, wollte er nicht nur mit
Publikationen und Vorträgen, sondern auch mit Filmen finanziercn. Das Genre,
dem seine Kinofilme zugeschlagen werden können und das als «Tauchfilm»
wohl die richtige Bezeichnung hätte, ist eine Mischung aus Kultur- und Aben-
teuerfilm: Rahmenhandlungen dienen dazu, nicht nur die Schönheit der Unter-
wasserwelt, sondern auch die Wunder der Tauchtechnik zu zeigen. Und zwar
einem Publikum, das in der Mitte des so.Jahrhunderts noch kaum auf eigene
Taucherfahrung zurückgreifen konnte. Der Versuch, die stumme Unterwasser-
welt ins Bild und zum Sprechen zu bringen, war nicht nur technisch eine Her-
ausforderung. Auch dramaturgisch mussten sich Hass und sein Team einiges
einfallen lassen.

Unterwasserfilme als Dokudrama

Die Initiation geschah auf der Abiturreise t93p ': In Südfrankreich lernte Hans
Hass den amerikanischen Begründer der Unterwasserjagd kennen, den Journa-
listen Guy Gilpatric. Hass tauchte mit und tauschte schon bald den Speer gegen
eine Fotokamera und eine i6-mm-Filmkamera aus, für die er wasserdichte
Hüllen konstruierte. (Hass beschreibt im Nachhinein diesen paradigmatischen
Eintausch der Waffe gegen die Bilder schiessende Kamera, der auch viele Tier-
filmer anzutreiben scheint, mit den folgenden Worten: «Schon nach einigen
Tagen begann ich an dieser neuen Form der Jagd richtig Gefallen zu finden. Im
Grunde war sie nicht weniger aufregend, und eigentlich war ein gclungenes
Foto sogar eine noch schönere Beute als ein toter Fisch. Ausserdem war diese
Fotojagd entschieden schwieriger als das Harpuniercn. »" ) Das Tauchen liess
ihn nicht mehr los, nach drei Jahren Jura-Studium wechselte er zur Zoologie,
deren Studium er 1943 in Neapel mit der Promotion zum Dr. rer. Nat. ab-
schloss. Eine i939 geplante Expedition nach Curaqao verlängerte er wegen
Kriegsausbruch gleich auf acht Monate. Die Aufnahmen, die er auf dieser Reise
mit einer t6-mm-Schmalfilmkamera machte, führte er in Wien dem Ufa-Pro-
duzenten Nicholas Kaufmann vor. Das Material wurde unter dem Titel Pirsch
unter Wasser(t94z) schliesslich von der Ufa Berlin als «Kulturfilm» heraus-
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gebracht.'~ Hass war Kameramann, Darsteller und Kommentarsprecher, die
Regie wurde jedoch t94t vom Ufa-Regisseur Rudolf Schaad übernommen.

Um den Unterwasseraufnahmen einen entsprechenden Rahmen zu geben,
wurde t94t/4z in einem Wiener Freibad ein knapper narrativer Einstieg nach-
gedreht (Kamera: Karl Kurzmayer). Dazu genügte es, die für das Tauchen
nötige Technik darzustellen: Drei Wiener Studenten, gespielt von den Expedi-
tionsteilnehmern Hass, Jörg Böhler und Alfred von Wurzian, die in ihren Som-
merferien in tropischen Gewässern tauchen wollen, führen zwei ahnungslosen
Mädchen'> die Bedienung von Kamera, Taucherbrille, Flosse und Harpune vor.
Daran schliessen sich die Aufnahmen aus der tropischen Unterwasscrwelt an.
Mit Hilfe von Rückprojektionen wurde in einem Aquarium in den Filmstudios
in Babelsberg zusätzliches Material gedreht, die Hass und seine Freunde auf
Untcrwasserjagd zeigen — auch wenn die Jagd nicht mehr zum Ableben der
Fische führt. In der Adria bei Dubrovnik wurde ebenfalls zusätzliches Material
gedreht. Im Rückblick kri t isierte Hass Schnitt und Regie seines ersten Kino-
films chenso wie die Musik, die«in zu aufdringlicher Weise in den Vordergrund
gestellt»'< worden sei — ein Problem, das auch viele neuere dokumentarische
Untcrwasserfilmc nur schlecht lösen. Der narrative Einstieg des Dokumentar-
films fiel damals schon auf und bot Anlass zu Kontroversen. Das zeigt sich
auch daran, dass der Film gerade wegen der gespielten Eingangsszenc bei der
Kulturfi lmzentrale beinahe abgelehnt worden wäre.'>

Die grosse Schwierigkeit bestand für Hass im Folgenden darin, für seine
Unterwasserfilme tragfähige Handlungen zu erfinden. Denn bereits beim zwei-
ten Projekt, das ursprünglich aus zwei weiteren Kulturfi lmen bestehen sollte,
kam ihm der Gedanke, stattdessen einen abendfüllendcn Film zu machen.'" So
entstand Menschen unter Haien, der Material von einer Expedition in die Ägäis
l942 zeigt und t94p seine Erstaufführung im Zürcher Kino Capitol erfuhr.
Menschen unter Haien hat einen ähnlich funktionierenden Einstieg wie Pirsch
unter Kasser. Die zusätzliche ausgebaute Rahmenhandlung macht den Film zu
einem eigentlichen Dokudrama.'~ Eine Gruppe von jungen Wiener Meeresfor-
schern erlebt auf ihrer Expedition durch die Ägäis wilde Abenteuer; die Dra-
maturgie schlicsst Episode an Episode: Der Mann an der Oberfläche hört aus
Langeweile auf, Luft zu den Tauchcrn im Tauchhclm zu pumpen. Hass führt
sein Sauerstoff-Kreislaufgerät vor, mit dem er sich frei bewegen kann — was in
einer weiteren Szene zu einer Saucrstoffvergiftung mit Bcwusstlosigkeit und
Schstörungcn führt. Man sieht, wie die Teilnehmer mit Hammer und Mcissel
Proben aus den Korallen entnehmen. Eine Schildkröte wird gejagt, ein Wrack
wird besucht. Beim Harpunieren eines Zackenbarschs verfängt sich ein Expe-
ditionsteilnehmer in einer Schlinge, versucht sich zu befreien, indem er mit
einem Stein auf sie draufhaut, was schliesslich zu seiner Rettung führt: Die
Schläge haben seine Kollegen herbeigerufen. Höhepunkt der Abenteuer ist eine
Szene mit Haien, die angelockt von den durch Dynamit getöteten Fischen in



einen Fressrausch geraten. Die ungewohnten, gdährlichen Abenteuer waren
Inhalt genug, so dass die Werbung darauf aufbauen konnte: «Die Hauptdar-
stellerin dieses Filmes, der weibliche Star also, heisst mit Vor- und Zunamen
<GEFAHR»>, hiess ein Werbetext in der I l lustrierten Film-Bühne.'S Auf dem
Expeditionsschiff hielt sich die Begeisterung sehr in Grenzen, das für einen
abendfüllenden Film erforderliche minimale Erzählgerüst zu filmen: «Die
Filmarbeiten während der Expedition zeichneten sich vor al lem durch die
grosse Unlust aus, mit welcher sie ausgeübt wurden. Alfred [von Wurzian,
Anm. d. A.] sollte vor allem Drehbucharbeiten ausführen und hat in dieser Hin-
sicht völlig versagt. Die Drehbuchvorschläge, die aus seiner Feder stammen,
dürften wohl kaum drei Seiten umfassen; Oberwasseraufnahmen machte er nur
ungern und mit recht gönnerhafter Miene. Auch ich hatte wenig Lust zu diesen
Aufnahmen, so dass es ein allgemeiner Zwang wurde. Das Wiederholen von
Szenen wurde mit schlechter Stimmung quittiert, alle schienen die Filmerei als
eine lästige Spielerei zu empfinden.»'v Immerhin war es Hass klar, dass Zu-
geständnisse an ein Kinopublikum gemacht werden müssen, sollten seine Filme
erfolgreich laufen: «Trotz aller widrigen Umstände war die Grundeinstellung
doch richtig. Nämlich die Vorstellung eines bunten Filmgeschehens, das sich
nicht im Rahmen bisheriger Kulturfilme abspielen sollte. Damals wurde erst-
malig das Prinzip geboren, nach dem auch meine späteren Filme ausgerichtet
sein werden, nämlich tatsächliche Begebenheiten spielfilmartig nachzudrehen.
Also einerseits wirklich die Wahrheit zu zeigen, jedoch — da man im gegebenen
Augenblick des Geschehens meist nicht gut filmen kann —, das Fehlende später
nachzudrehen und zu stellen.»'~

Abenteuer im Roten Meer

«<Das Drehbuch dieses Films>, erklärt Hans Hass, <schrieb — die Wirklich-
keit!»>" — mit diesem Slogan wirbt die Il lustrierte Film-Bühne für den Hans-
Hass-Film Abenteuer im Roten Meer (tg~o). Es ist der Bericht der zweiten
Expedition, die Hass mit sechs Teilnehmern nach Port Sudan ans Rote Meer
führte. Die Verfi lmung der Expedition sollte dazu dienen, ein neues For-
schungsschiff zu f inanzieren — Hass' erstes Schiff «Seeteufel» ging Ende des
Krieges verloren. Die Unterstützung des österreichischen Unterrichtsministe-
riums und ein Filmvertrag mit der Wiener Sascha-Film boten die finanzielle
Basis. Deren Verleihdirektor, der allerdings mehr als nur einen Kulturfilm
wollte, schlug vor, dass Hass seine Sekretärin Lotte Baierl mitnehmen solle, die
als Skriptgirl und wissenschaftliche Assistentin vorgesehen war. Es kam anders:
Die mutige und attraktive Lotte wollte auch tauchen. Das wiederum bot mehr
als willkommenen Stoff für die Story. Lotte Baierl überzeugte Hass als zukünf-
tige Expeditions- und Lebensgefährtin so sehr, dass sie nach der Expedition
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heirateten und von da an zusammen auf Forschungsreisen gingen." Die beiden
Expeditionsziele — sinnesphysiologische Untersuchungen von Fischen und die
Suche nach Walhaien — ergaben zugleich das Drehbuch. Die Struktur des Films
besteht wieder darin, dass einzelne Tauchgänge aneinander geschnitten werden.
Lotte spielte die Rolle a!s Frau, «die ihren Mann stellt»,'> so überzeugend, dass
sie sie in den folgenden Filmen weiterführen konnte; davon abhängig fand auch
Hass seine Rolle: als derjenige, der sie, ganz überlegener Taucher und Held, aus
einer misslichen Situation und vor blutrünstigen Haien befreit. Oder sie — unter
Wasser! — mit lauter Stimme ermahnt, ja keine giftigen Lebewesen anzurühren:
«Vorsicht, Lotte!» Woran sie sich natürlich zu Gunsten der Spannungssteige-
rung nicht hält.

Die Teilnehmer der Expedition ans Rote Meer tauchen von Port Sudan
aus, bis schliesslich die Kunde von «Meeresungeheuern », grossen Mantas, die
Gruppe veranlasst, mit einem gemieteten arabischen Fischkutter in See zu ste-
chen. Dabei werden nicht nur Mantas, sondern auch Walhaie gesichtet und ge-
filmt. Die Suche nach den grossen Fischen ist zugleich der Handlungsfaden, der
den episodenartig aufgebauten Film zusammenhält. Mit dem Schiff hinaus-
zufahren war aber auch nötig, um die Versuche mit Ton unter Wasser durchzu-
führen. Ein eigens dafür angefertigtes Unterwassermikrofon, ein Unterwasser-
lautsprecher und ein Generator gehörten zur Ausrüstung; Philips stellte eine
Studio-Magnetofonanlage und einen Tontechniker zur Verfügung. Bereits auf
früheren Expeditionen hatte Hass auf Grund von Beobachtungen die Theorie
aufgestellt, dass Schwarmfische durch «die vom Schwarm ausgelösten Schwin-
gungsmelodien angelockt und am Schwarm gehalten» würden.'4 Hass rechnete
sich aus, dass diese von den Fischen ausgelösten Schwingungen auf Magnet-
band aufgezeichnet, wieder ausgestrahlt und so als Köder für die kommerzielle
Fischerei benutzt werden könnten, Was wiederum die Finanzierung eines neuen
ForschungsschiHes vorantreiben sol!te. Auf jeden Fall hatte Hass diesbezüg-
liche Patente angemeldet. Für den Film boten die Versuche Anlass für putzige
Untcrwasserepisoden, etwa wenn ein Schwarm von Stachelmakrelen zu einem
Walzer vonJohann Strauss («Rosen aus dem Süden ») zu tanzen scheinen'>-
und die Taucher gleich mit. «Wir waren diesmal bemüht, alle Geräusche ober
und unter Wasser für unseren Film gleich original festzuha!ten. Unser Film
dürfte damit der erste Unterwasser-Tonfilm sein. »'~ Abenteuer im Roten Meer
gewann ty~ t den ersten Preis für Dokumentarfilme auf der Biennale in Vene-
dig; die Weltrechte verkaufte Hass an RKO Pictures (US-Filmproduzent Sol
Lesser). Der Film lief so erfolgreich, dass sich Hass den Stahlrumpf der Segel-
jacht des amerikanischen Nähmaschinenherstellers Singer kaufte und zum For-
schungsschiff «Xarifa» umbaute.



Unternehmen Xarifa

Der bekannteste Film von Hass bleibt Unternehmen Xarifu (>y~y), der die
achtmonatige Forschungsfahrt durch die Karibik, auf Galapagos und Cocos
zum Inhalt hat. Mit zoo ooo Mark finanzierte der Verleih Herzog-Film die Pro-
duktion von Hass mit und verlangte im Gegenzug, dass der Expeditionsfilm als
Spielfilm ausgewertet werden konnte. Die Produktion des in Technicolor ge-
drehten Farbfilms, der erstmals die ganze Farbenpracht der Korallen zu zeigen
vermochte, verlangte nach ausgebildeten Kameraleuten. Für die Aufnahmen
verpflichtete Hass Konstantin Irmen Tschet; unter Wasser kam neben Hass der
Engländer Jimmy Hodges zum Einsatz. Von den neun Expeditionsteilnehmern
und der zwölfköpfigen Mannschaft wurde schauspielerisches Talent gefordert.
Auch Lotte Hass ist ~ieder dabei und hat einige Gelegenheiten, dramaturgi-
sche Höhepunkte auszuspielen: Sie ist es, die ein Wettfischen veranstaltet oder
selbst ausgedachte Hypnoseexperimente an Fischen vorführt. Und sie will un-
bedingt einen sagenhaften Schatz auf Cocos heben, träumt davon, wie sie ihn
birgt, versucht es tatsächlich und gerät deswegen am Schluss des Films in Gefahr.
In einer Parallclhandlung, in der sie in eine Grotte taucht, wo sie den Schatz
vermutet und wegen neugierigen Haien nicht mehr aufsteigen kann, hat Hass
endlich die lange gesuchten Pottwale gefunden, Spannungsstcigernd wirkt, dass
Hass die aufgeregten Rufe der alarmiertcn Kollegen auf dem Boot nicht hört
und immer wieder abtaucht, um die Wale zu filmen. Die Aufnahmen, die er von
den scheuen Tieren machen kann, gehören zu den besten, die es für lange Zeit
gehen solltc. Endlich, in letzter Sekunde gelingt es ihm, die Haie von Lotte zu
vertreiben — mit dem bewährten Anschreien der Tiere'~ schlägt er sie in die
Flucht und taucht mit Lotte auf.

Hass folgte dem Wunsch des Verleihers nach Spielfilmcharakter so weit,
dass er Unterwasserdialoge einbaute. Die verwendeten Kreislaufgeräte, die den
Tauchern sensationell lange Tauchzeiten bis zu einer Stunde ermöglichten, er-
laubten kein Sprechen unter Wasser. Für die Fiktion störte das nicht weiter — die
Taucher taten so als ob und sprachen die vorher festgelegten Dialoge ins Mund-
stück. Der Ton wurde später im Studio so verfremdet, als wäre der Dialog
tatsächlich unter Wasser gesprochen und gehört worden.'s Dadurch wurden
Szenen möglich, die über die seriösen Experimente und Beobachtungen hin-
ausgingen, welche die Forscher, darunter der Vcrhaltensforscher Irenäus Eibl-
Eibesfeldt, tatsächlich an den Fischen mit Hi lfe von Geräuschen und anderen
Geräten unternahmen, etwa indem sie das territoriale Verhalten der Fische
mittels Spiegel untersuchten. Für das Kinopublikum, das nicht nur belehrt,
sondern vor allem unterhalten werden will, kommentieren die Forscher ihre
Versuche auch gleich unter Wasser, wehren mit Regenschirmen, auf denen ein
Haifischmaul gezeichnet ist, Haie ab, was in Tat und Wahrheit auf Grund des
Wasserdrucks kein wirkl ich handliches Verfahren wäre. Und der Funker, der



über Kurzwelle aus Deutschland die Nachricht erhalten hat, dass Eibl-Eibes-
feldt soeben Vater geworden sei, leitet das Geschrei des Neugeborenen unter
Wasser ins Korallenriff, wo sich die Forscher gerade mit Tonexperimenten an
den Fischen beschäftigen. Nicht genug, schwimmt der Funker mit einer Sekt-
flasche auf den Meeresgrund, erklärt das seltsame Geräusch den überraschten
Forschern (Eibl-Eibesfeldt: «Und ich dachte, das sei eine Katze! ») und gratu-
liert... Insgesamt wird ein Bild vermittelt, als liesse es sich unter Wasser und
zwischen den Korallen, die auch mal als bequeme Liegestätte dienen, mit etwas
Technik so leben wie an Land.

Für den Wissenschaftler Hass, der seine Forschungstätigkeit auf der «Xa-
rifa» fortsetzen wollte, wirkte sich der Erfolg seiner Filme nicht nur positiv aus.
Das Schiff kostete, und der Versuch, es an Filmproduktionen weiterzuvermie-
ten, gelang mit einer einzigen Ausnahme nicht: Für die italienische Produktion
I/ tesoro di Rommel (Romolo Marcellini, I tg~~), in dem unter anderem der
Schweizer Paul Hubschmid spielte, konnte Hass die «Xarifa» vermieten. Aller-
dings musste er gleich noch als Ko-Produzent fungieren. Auch der letztlich
fehlgeschlagene Versuch, die «Xarifa» für zahlende Gäste auf Unterwasser-
safaris im Roten Meer zu vermieten — das Schiff war für Touristen zu sparta-
nisch eingerichtet —, hielt Hass von seiner wissenschaftlichen Arbeit ab. Und
schlimmer noch: Mit seinem Versuch, über die publikumswirksamen Filme
seine Forschungstätigkeit zu finanzieren, gefährdete er vor allem in den Augen
der deutschen Forschergemeinde seinen Ruf a ls seriöser Wissenschaftler.
Schliesslich weigerte sich die Deutsche Forschungsgesellschaft, an das For-
schungsschiff «Xarifa» zu zahlen, obwohl sich namhafte Naturwissenschaftler
dafür einsetzten. Ein letztes Mal ging sie auf Reise über Ostafrika durch den
Indischen Ozean auf die Malediven: Dieses Mal hatte Hass die Finanzierung
über das Deutsche Fernsehen und die BBC organisiert. Im Gegenzug ver-
pflichtete er sich, ag dreissigminütige Dokumentationen zu drehen, die unter
dem Titel Expedition ins Unbekannte ausgestrahlt wurden. Damit war die Ent-
scheidung, die Hass nie explizit gesucht hat, zwischen dem, was als «seriöse»
Forschungstätigkeit gilt, und dem Gebrauchsfilm zu Gunsten Letzterem ge-
fallen. > 96o verkaufte Hass die «Xarifa» und verlor damit eine wichtige Grund-
lage für die halbdokumentarischen Tauchfilme. Die nächsten zehn Jahre ver-
zichtete Hass auf Forschungen unter Wasser und begann, Studien auf dem
Gebiet der Allgemeinen Organisationslehre und der Verhaltensforschung zu
betreiben, Dabei kam ihm die Filmerfahrung, die er sich mittlerweile angeeig-
net hatte, zupass: «Das Verhalten innerhalb menschlicher Gemeinschaften kann
ebenso nüchtern und frei von Vorurteilen analysiert werden, wie jenes der
Fische in e inem Korallenriff.»'s Der Vergleich von K o ral lenfischen und
menschlichem Verhalten mündete in die Ausformulierung seiner Energon-
Theorie, wonach sich Unternehmen zwangsläufig nach den gleichen Grund-
gesetzen entfalten, die auch die Evolution der Tiere und Pflanzen vorantreiben.



Anmerkungen

Etwa im Imax-Film Into the Deep (USA
t994) des begnadeten Unterwasserfilmcrs
Howard Hall.

z Ein en summarischcn Überblick über Un-
terwasserfilme bietet Jan-Christopher Horak,
«Der Unterwasserfilm», in: Handbuch Tau-
chen, München/Wien/Zürich t996, S. 4ot-

to D ie folgende Darstellung von Leben und
Werk Hass' basiert auf Jung und Hass (wie
Anm. 9).

420,

Hass (wie Anm. 9), S. 43, Vgl. Vinzenz He-
diger, «<Hunter, Naturalist, Cameraman. A Life
for Africa>. Notcs on the <Gun and Camera>
Topos in Natural History Films and Beyond»,
SCS Conference zooz, Denver (Colo.), S. 9 ff.

Produktionsdaten und Expeditionsbc-
richte, zusammengestellt von Michael Jung
unter Mitarbeit von Horst Ackermann und
Manfred Christ, auf http://www.hist-net,de/
Filmgalcrie/Filmgalerie.htm.

Gespielt von der österreichischen Schau-
spielerin Helli Servi (u. a. auch im Film Char-
ley's Tante mit Peter Alexander, t963, zu sehen)
und Herta Grindl.

Georges Mhlies, Voyage a travers Pisnpos-
sible, t9o4; zoooo lieues sous les mers, t907;
Guerre de Cuba es Pexplosion du Haine a La
Havane, t898.

Etwa The Deep (Orson Welles, USA
t977); The Blondefrom Singapore (Edward
Dmytryk, USA t94t); Le grand bleu (Luc Bes-
son, USA/F/I t988); Dykket (Tristan DeVere,
Norwcgen t989).

The Abyss (James Cameron, USA t989),
The Sphere (Barry Levinson, USA t998).

6 Lev iathan (George P. Cosmatos, USA
t989) übernimmt die Handlung von Alien und
The Thing.

Zur Geschichte der Unterwasserfotogra-
fie vgl. Steven Weinberg, Untens<asserfotografie
— hundertJahre Geschichte, Technik, Faszina-
tion, Schaffhausen t993. Eine Chronologie der
Unterwasserfotografic bietet hnp://www.un-
terwasserfoto.com.

8 E i ne Aufzählung der technischen Prob-
leme bei Horak (wie Anm. z), S. 4oz f.

9 Auch Hans Hass entwickelte t937 und
t938 wasserdichte Hüllen für eine Kleinbild-
und eine t6-mm-Schmalfilmkamera. Biografi-
schc Angaben zu Leben und Werk von Hans
Hass: Michael Jung, Biografie Prof, Dr. Hans
Hass, www.hans-hass.dc; Hans Hass, «Hans
Hass: Leben und Werk», in: ders., Aus der Pio-
nierzeit des Tauchens, Hamburg t996, S. 397-
4og.

Hans Hass, «Meine Filmarbeiten vor Cu-
ra<;ao. Ein kritischer Rückblick. Expeditions-
reflexion t 944», http://www.hist-net.de/Film-
galerie/Tagebuchauszug-Curacao.htm.

Ebd.

t6 «Anfangs war nur die Herstellung zweier
Kurzfilme geplant, nämlich einen über Unter-
wasscrarbeiten von Tauchern an gesunkenen
Schiffen und ein anderer, den wir Schlingen-
geschichte> genannt hatten, der eine abenteuer-
liche Pirsch unter Wasser zeigen sollte. Beide
Filme hatte ich skizzenhaft in ihrer Handlung
festgelegt und mit der Ufa einen entsprechen-
den Vertrag abgeschlossen. Bald kam mir aber
der kühne Gedanke, einen abendfüllenden
Film heimzubringen.» Hans Hass, «Meine
Filmarbeiten in der Ägäis. Ein kritischer Rück-
blick. Expeditionsreflexion t944», http://www,
hist-net.de / Filmgalerie / Tagebuchauszug-Cu-
racao.htm.

t7 Der Einstieg wird bei <tfenschen unter
Haien über eine Vortragssituation gestaltet, die
zugleich «die Geisterstimmc des Kommenta-
tors», d.h. den Off-Kommentar, einführt, der
dem Film einen lehrreichen Kultur-Film-
Touch verleiht. Hass (wie Anm. t6).
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t8 1l lssstrierte Film-Bühne f66 (1947).

t9 Hass (wie Anm. t6).

zo Ebd.

zt Il l u s trierte Film-Bühne t tgf (t93 t).

zz Hass (wie Anm. 9), S. zt4,

Werbetext in lllssstrierte Film-Bühne (wie
Anm. zt).

z4 Hass (wie Anm. 9), S. ztf. «Ich habe im
Verlauf der weiteren Beobachtungen fest-
gestellt, dass die Perzeption durch Druck-
schwingungen im Wasser bei Meerestieren eine
bedeutende Rolle spielt und bei meinen dies-
bezüghchen Versuchen erkannt, dass Fische
durchaus nicht stumm sind, sondern auch eine
gewisse Verständigung haben, und zwar erken-
nen und verständigen sie sich in der Art ihrer
Flossenbewegungen und die dadurch ausge-
sandten Schwingungen.» Hans Hass, «Meine
Filmarbeitcn im Roten Meer. Ein kritischer
Rückblick. Expeditionsreflexion t93o», http://
www.hist-net.de/Filmgalerie/Tagehuchaus-
zug-Rotes Meer. htm.

Hass (wie Anm. 9), S. z$3.

z6 Hass (wie Anm. z4).

Hass (wie Anm. 9), S.232, schildert, wie
das von ihm ausgetestete Anschreien der Haie
abgestürztcn Flugzcugpiloten der US Army
empfohlen wurde. Das Verfahren klappt aller-
dings bei den grossen Weissspitzen-Hochsee-
haien nicht, wie Hass selber einräumt.

z8 Hass (wie Anm. z4).

Hass (wie Anm. 9), S. 4ot.



VERONIKA GROB / DANIELA GANSER / FLORIAN KELLER

Auf dem Spielfeld
des amerikanischen Traums

Teamsport im Kino Hollywoods

I firmly believe that any man's fincst hour-
his greatest fulfillment to all he holds dear
is that moment ehen he has tvorked his heart
out in a good cause and lies exhausted on the
field of battle ... victorious.

Motto von Any Given Sanday (Oliver

Wenn Amerikaner plötzlich Stimmen aus dem Nichts hören, hcisst das noch
lange nicht, dass sie wahnsinnig wären. Auch Gott hat dabei nicht unbedingt
seine Hände im Spiel: Was da ruft, kann die Ersatzreligion Baseball sein. So er-
geht es Kcvin Costner als Farmer in Field of Dreams (Phil Aiden Robinson,
USA tcI8t)): Mitten in seinen Kornfeldern wird der Alt-68cr von murmelnden
Stimmen heimgesucht, die ihm befehlen, im Niemandsland von Iowa ein Basc-
ballfeld zu bauen. Doch Träume sind nicht gratis zu haben. Das Spielfeld, nutz-
loser Diamant mitten im fruchtbaren Land, treibt den Farmer an den Rand des
Ruins. Belohnt wird cr aber damit, dass die Helden seiner Jugend als Gcistcr
aufs Spielfeld zurückkehren. Dadurch wird eine Aussöhnung mit seinem toten
Vater möglich, von dem sich der Sohn entfremdet hat, weil cr das gemeinsame
Baseballtraining verweigerte. Doch nicht nur pr ivate Familienzwiste werden
auf dem «Feld der Träume» beigelegt, sondern auch diejenigen einer ganzen
Generation, Der individuelle Wahn des Farmers wandelt sich zur kollektiven
Fantasie: Aus unerfindlichen Gründen reist plötzlich halb Amerika nach Iowa,
um sich der Nostalgie des Geisterspiels hinzugeben. Dic rebellischen 68er fin-
den so zurück zu der Tradition ihrer Väter — allen voran der fiktive Kultautor
Terence Mann, der J. D. Salinger nachempfunden ist. Auch Salinger hatte Hol-
den Caulfield, den Helden seines Romans The Catcher in the Rye, in dessen
Träumen in die Roggcnfelder geschickt — allerdings nicht, um für die Väter
Baseballfelder zu bauen, sondern um seine kindliche Unschuld zu bewahren.
Dieser Holden Caulfield brachte eine ganze Generation auf rebellische Ab-
wege, in Field of Dreams findet sie endlich zurück zu den wahren Werten des
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amerikanischen Traums, und die werden nach wie vor auf dem Baseballfeld
ausgehandelt.

Die Regeln und Geheimzeichen der grossen amerikanischen Teamsport-Arten
Baseball und American Football sind für europäische Laien schwierig zu durch-
schauen, und vermutlich schafft es gerade auch deswegen nur ein Bruchteil der
amerikanischen Filmproduktionen zu diesem Thema überhaupt auf unsere
Leinwände. Leichter zu durchschauen sind dagegen die Gesetze des Teamsport-
Genres: Verhandelt werden darin immer Antagonismen der amerikanischen
Gesellschaft. Hollywood, die Traumfabrik, war ja seit jeher zuständig dafür,
dass unüberwindbare Konflikte im Imaginären eine Lösung finden. Das Zau-
berwort dafür im Baseball- und Footballfilm heisst «team spirit»; nur dieser
kann eine geeinte Mannschaft zum Sieg führen, Doch um so weit zu kommen,
müssen in den Filmen dieselben Grenzen überwunden ~erden, welche auch die
amerikanische Gesellschaft teilen: die Spannungen zwischen den Rassen, den
Klassen, den Generationen und den Geschlechtern. Auf dem Spielfeld indes
werden die imaginären Szenarien, die den amerikanischen Traum ausmachen,
überblickbar. Dadurch lassen sich Konflikte durchspielen, und die Differenzen
werden schliesslich verlagert und ausgesöhnt. Denn im Gegensatz zum rich-
tigen Leben gibt es im Sport ein klares Ziel, strenge Regeln und eine scharfe
Trennlinie zwischen Spielfeld und Alltagsleben. In Any Given Sunduy (Oliver
Stone, USA I999 ) bringt das ein erschöpfter Footballer auf den Punkt: «Das
Spiel bedeutet mir alles. Eine klare, einfache Sache. Im Gegensatz zum Leben.»

Im Baseballfilm beispielsweise werden die komplexen Konfliktsituationen
auf die Positionen von Batter, Pitcher und Catcher reduziert: In dieser Kon-
stellation entscheidet sich schliesslich das ganze Spiel ohne Körperkontakt, was
an die Situation des aristokratischen Duells erinnert. Deswegen ist das Image
von Baseball wohl auch edler als dasjenige von American Football, das von voll
gerüsteten Männern, archaischem Gebrüll und K r iegsmetaphern bestimmt
wird und in dem der «touchdown» in der so genannten Endzone als höchster
Triumph gilt, Auf einem ganz anderen metaphorischen Feld bedient sich die
Regelsprache des Baseball: Hier müssen auf dem Weg zum Sieg «bases» — auch
«provisional hornes» genannt — durchlaufen werden. Höchstes aller Gefühle ist
dann die Rückkehr auf die «home base» oder die Umrundung des inneren
Spielfelds in einem Versuch: der «homerun». Das amerikanische «home» ist seit
jeher ein dynamischerer Begriff als die erstarrte europäische Heimat, deswegen
kann der amerikanische Traum auch immer wieder von neuem ausgehandelt
werden. Um aber seine ideale Zeitlosigkeit zu gewährleisten, verlangt die voll-
kommene Konzentration des Baseballspielers jegliche Loslösung von privaten
und gesellschaftlichen Konflikten. Hier zählt nur der von jeglichen äusseren
Umständen geläuterte, reine Moment. Das zeigt sich nirgends schöner als in
dem Mantra, das der von Kevin Costner gespielte Starpitcher in For Love of the
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Garne (Sam Eaimi, USA I999) jeweils vor grossen Würfen vor sich her betet:
«Clear the mechanism, clear the mechanism ...»'

In der amerikanischen Kultur kol l idiert reale Geschichte bloss per Zufall mit
dem Spiel. So beginnt der Schriftsteller Don DeLillo seinen Jahrhundertroman
Undenoorld mit einem historischen Baseballspiel zwischen den Dodgers und
den Giants, während dem Bobby Thomsons ein legendärer «homerun» gelang,
der mit der Nachricht der ersten sowjetischen Nukleartests zusammenfiel.
DeLillos Geschichte des Kalten Krieges ist von da an auch die Geschichte des
Balles, der bei diesem Spiel zum Sieg der Giants führte. Auch der amerikanische
Nationalpoet Walt Whitman erspähte im Baseball die amerikanischen Ge-
schicke: «I see great things in Baseball. It's our g arne,the American Garne.»'
Wenn aber für den Coach des amerikanischen Teamsports alle Stricke reissen,
dann kann er für einmal den Spiess auch umdrehen. Anstatt dass das Spiel als
Vorbild für den amerikanischen Traum einer mit sich versöhnten Gesellschaft
dient, kann dann reale Geschichte zum Vorbild des Teams werden. In Remem-
ber the Titans (Boaz Yakin, USA aooo) führt der von Denzel Washington ge-
spielte Football-Trainer seine von Rassenkonflikten zerrissene Highschool-
Mannschaft auf das Schlachtfeld von Gettysburg, um sie an die blutigen
Auseinandersetzungen im Sezessionskrieg zu erinnern und den Spielern damit
die wahren Werte der amerikanischen Gesellschaft wieder näher zu bringen.

Remember the Titans ist ein perfektes Beispiel dafür, wie das Team im amerika-
nischen Kino als ein ideologisches Feld konstituiert wird, auf dem die inneren
gesellschaftlichen Konflikte in eine imaginäre Aussöhnung überführt werden,
Einer These des Philosophen Louis Althusser zufolge ist Ideologie als eine
«Repräsentation der imaginären Beziehung von Individuen zu ihren realen
Existenzbedingungen»> zu denken, mithin als eine bildhafte Aussöhnung der
Antagonismen, die eine Gesellschaft durchdringen. Auf dem Terrain von Ame-
rican Football wird in Remember the Titans der reale soziale Antagonismus
zwischen Schwarz und Weiss in der Zone eines Mannschaftsspiels aufgehoben.
Am Anfang des Films stehen zwei Teams eines weissen und eines schwarzen
Colleges, die durch eine übergeordnete Instanz zur Fusion verpflichtet werden,
und der weisse Trainer (Will Patton) bekommt Denzel Washington als Head
Coach vorgesetzt. Remember the Titans setzt also mit e iner zersplitterten
Mannschaft ein, in der wir die Frikt ionen, die das soziale Gefüge Amerikas
stören, verdichtet finden — eine Art sportliche «Binnengesellschaft», die den
Widerstreit zwischen Schwarz und Weiss abbildet, wie er «draussen» in der rea-
len Gemeinschaft herrscht.

Das Team rückt dann ins Trainingslager ein, es geht sozusagen in Klausur.
Dieses Trainingslager entspricht genau dem, was Michel Foucault mit dem Be-
griff der «Heterotopie» bezeichnet. Foucault entwickelt diesen Neologismus in
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Abgrenzung zum Begriff der Utopie, und eine einfachste Definition könnte
lauten: Eine Heterotopic ist eine Enklave des Utopischen, die innerhalb einer
Gesellschaft konkret Bestand hat. Heterotopien, schreibt Foucault, sind Orte,
«die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Ge-
genplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die
wirklichen Plätze innerhalb der Kul tur gleichzeitig repräsentiert, bestritten
und gewendet sind.»4 Bereits das Spielfeld im Allgemeinen entspricht einer sol-
chen Heterotopie, in erhöhtem Ausmass trifft dies aber auf die Institution des
Trainingslagers zu, das in Remember the Titans von zentraler Bedeutung ist.
Mit anderen Worten, das Trainingslager ist der imaginäre und zugleich wirk-
liche Ort, an dem sich die Utopie Amerika verwirklichen lässt und die realen
Antagonismen in den Hintergrund treten.

Im Camp werden nun die gesellschaftlich-politisch bedingten Spannungen
innerhalb der Mannschaft instrumentalisiert zwecks Bildung einer «gesunden»
Streitkraft. Der schwarze Cheftrainer schmiedet seine jungen Sportsmänner zu
Mitgliedern einer Ersatzfamilie um, in der er sich als Vater verstanden baissen
will und mithin auch das Gesetz verkörpert. Vor allen Dingen aber formt er
seine Zöglinge zu Subjekten eines ideologischen Imperativs, der sinngemäss
lautet: «Kontrolliere deine Wut und deine Aggression, und stelle sie in den
Dienst der Mannschaft!» Der Mannschaftssport wird explizit als Abfuhr-
mechanismus für soziale Aggressionen markiert, der entscheidende Punkt da-
bei bleibt aber, dass die sozialen Antagonismen in Remember the Titans nicht
beseitigt, sondern bloss verschoben werden. Hier zeigt sich, wie präzise der
Film die Mechanismen ideologischer Diskurse inszeniert, denn der selbstzer-
störerische soziale Konflikt zwischen schwarzen und weissen Sportlern erfährt
im Film keine bequeme «Lösung», sondern er wird überführt in einen pseudo-
sozialen Konflikt zwischen den beiden Mannschaftsblöcken der Defensive und
der Offensive, in denen jeweils Spieler beider Hautfarben gemeinsam agieren.
Der Antagonismus des Rassenkonflikts zwischen Schwarz und Weiss wird also
nicht aus der Welt geschafft, sondern erhält sein Korrelat im imaginären Raum
des Spiels zwischen Defensiv- und Offensivkräften — der Widerstreit im Innern
der Gemeinschaft bleibt bestehen, aber er ist nunmehr so beschaffen, dass er
das Team gegen externe Gegner eint, und in diesem Punkt wird auch die struk-
turelle Nähe des Teamsport-Films zum Genre des Kriegsfilms deutlich.> Re-
member the Titans illustriert perfekt Althussers Definition von Ideologie, denn
der Film gibt vor, eine Lösung des Antagonismus aufzuzeigen, dabei bleibt
ebendieser erhalten und wird einfach in eine andere Kategorie verschoben.

Während in Aemember the Titans der Rassenkonflikt und seine vordergründige
ideologische Aussöhnung im heterotopischen Raum des Trainingslagers über-
schaubar bleiben, so finden wir ein weitaus komplexeres Feld der sozialen An-
tagonismen in Any Given Sunduy. Im Rahmen des gutherzigen Versöhnungs-
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appells, den Remember the Titans inszeniert, lassen sich die kulturellen Gräben
leicht mit Popmusik überbrücken: Auf den Soul der Temptations fahren Spie-
ler beider Hautfarben gleichermassen ab. Bei Oliver Stone dagegen taugt auch
Musik nicht als Garant für Eintracht zwischen den verschiedenen sozialen
Splittergruppen. In Any Given Sunduy wird Popmusik nicht bloss als Auf-
putschminel in den Garderoben konsumiert, sondern innerhalb des Teams als
Konfiiktstoff geradezu zelebriert. Da verhöhnen weisse Spieler ihre afroameri-
kanischen Mannschaftskollegen ihres Hip-Hop wegen und fordern sie auf, sich
vor Metallica, den weisscn «Monsters of Rock », zu verneigen. Und wenn sich
der weisse Al Pacino als gealterter Trainer über seine Vorliebe für denJazz von
Thelonious Monk und Mi les Davis mit seinem jungen schwarzen Starspieler
verbünden will, läuft dieser Verbrüderungsversuch ins Leere — der Coach ver-
mag damit zwar die kulturellen Grenzen zu verwischen, aber ein Graben bleibt
bestehen zwischen der «Generation Jazz» und der «Generation Rap».

Die Rassenproblematik wird in Any Given Sunduy explizit gekoppelt mit
jenem Aspekt des amerikanischen Traums, der persönlichen Ruhm verspricht.
«Black kids», sagt das schwarze Supertalent (gespielt von Jamic Foxx), «are
raised to be stars.» Das will heissen, dass ein schwarzer Athlet dazu erzogen
wird, ein Starspieler zu sein, oder er bringt es zu nichts. Um sich vom unteren
sozialen Rand her überhaupt an die Spitze zu spielen, muss er also ein heraus-
ragender Individualist sein — doch die Zwickmühle besteht darin, dass genau
diese Notwendigkeit eines schonungslosen Einzelkämpfertums der impliziten
Doktrin des American Football zuwiderläuft, die der Trainer wie folgt formu-
liert: «Either we heal as a team or we crumble.» Diese Unvereinbarkeit zwi-
schen schrankenlosem Individualismus und «gesundem» Teamwork bildet das
vielleicht prominenteste Kraftfeld der amerikanischen Teamsport-Filme über-
haupt, doch in Any Given Svnday figuriert dieser Widerstreit als spezifisches
Problem lediglich für schwarze Sportler.

Dass der amerikanische Traum von «farne» mürbe wird, sobald der Faktor
«race» ins Spiel kommt, zeigt sich auch in «O» (Tim Blake Nelson, USA boot),
einer Verfilmung von William Shakespeares Othello, die das Drama unter ju-
gendlichen Basketballern ansiedelt. Der venezianische Hof des Originals wird
hier in den gesellschaftlichen Rahmen einer amerikanischen Highschool über-
tragen, das Leistungsfeld des Kriegs wird durch Basketball ersetzt. Getreu dem
Szenario von Shakespeare verhakt sich der schwarze Starspicler Odin/O thello
(Mekhi Phifer) im Intrigennetz seines eifersüchtigen Mitspielers Hugo/Iago
(Josh Hartnett). Der Film unterscheidet dabei klar zwischen der Zone der Ge-
meinschaft und dem symbolischen Feld des Sports. Auf dem Spiclfeld nämlich
ist Odin unantastbar, und dass er im Verlauf des Films dennoch seinen Ehren-
status als Starathlet verliert, hat nichts mit dem Spiel selbst zu tun, sondern ein-
zig und allein damit, dass er im sozialen Verbund verwundbarer ist als seine

So



weissen Mitschüler. Nirgends wird deutlicher als in «O», wie das Team im ame-
rikanischen Sportfilm als ideologisches Gebilde im Sinne Althussers funktio-
niert: Im Team kann sich Hollywood die gerechte amerikanische Gesellschaft
erträumen, die brüchig wird, sobald der Abpfiff ertönt und die Spieler aus der
symbolischen Zone des Sports ins Alltagsleben zurückkehren müssen.

Der Teamsport-Film ist neben dem Kriegsfilm vermutlich das einzige Genre, in
dem regelmässig mehr nackte Männer- als Frauenkörper zu bewundern sind.
Und über diese blosse Tatsache hinaus wird der nackte oder halbnackte Män-
nerkörper mit auffälliger Insistenz als Objekt von Schaulust inszeniert. Die
zwischenmännlichen Teamsport-Beziehungen sind mit (homo)sexuellen Zei-
chen und Andeutungen nachgerade überladen. Oliver Stone übersetzt in Any
Gieen Sanday diese gängige Sexualmetaphorik konsequent in Bilder von Im-
potenz und (drohender) Kastration.

Frauen existieren in diesem Universum nur am Rande, als Kulisse oder als
dräuendes, unverständiges Unheil im Hintergrund. Es gibt sie als gelangweilte
Spielerfrauen auf der Tribüne oder als austauschbare «players' playmates»-
aber auch als vorlaute Töchter (Remember the Titans und Field of Dreams).
Letztere können dabei der Obsession ihrer Väter am ehesten noch etwas ab-
gewinnen und bleiben ihnen als Einzige in innigster Liebe und Loyalität ver-
bunden. Diese Besessenheit wird allerdings spätestens dann zum Problem,
wenn die Töchter zu Frauen herangewachsen sind. Die von Cameron Diaz ge-
spielte zentrale Figur in Any Given Sunduy ist als Sportklub-Besitzerin in die
Fussstapfen des Vaters getreten, kann im Football-Betrieb aber nie recht hei-
misch werden: Sie wird ausgetrickst und muss aussen vor bleiben, aus dem sehr
treffend zusammengefassten Grund, weil man mit ihr kein Bier trinken gehen
könne. Die Logik des Männerbunds setzt sich gnadenlos durch — trotz interner
Querelen und verlorener Spiele. Sex gibt es in Any Given Sunduy folgerichtig
bloss als institutionalisierte Prostitution, Der Geschlechtsverkehr ist ein ein-
gespieltes Geschäftsverhältnis, das auch keine Gegenwelt zum Spiel darstellt,
denn die Edelnutten sind als Groupies getarnt unterwegs.~ Neben solch rudi-
mentären Serviceleistungen haben Frauen in der Bruderhorde des Teamsports
nichts verloren. Auch A League of Tbeir Omn (Penny Marshall, USA 1992),
der vordergründig das Gegenteil beweist, kann schon im Titel nichts gegen die-
ses Dogma ausrichten — die Frauenteams spielen hier in einer Liga ausserhalb
der Regel. Und wenn Frauen Baseball spielen, dann eher zum Spass denn als
ernsthaften Sport und sowieso nur, weil die Männer im Krieg sind.~

In For Love of the Garne treffen die sich eigentlich ausschliessenden Sphä-
ren des Privat- und des Sportlebens aufeinander, indem versuchsweise quasi auf
zwei Hochzeiten getanzt wird: auf dem Baseballfeld und im trauten Heim und
Liebesnest. Diese Konstellation legt ein Konfliktverhältnis offen, das die ande-
ren Filme nur andeuten, mit gescheiterten Beziehungen in der Vergangenheit
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und der Unfähigkeit der Spieler, ausserhalb der Mannschaft länger andauernde
Verbindlichkeiten einzugehen. Dies steht in struktureller Verwandtschaft mit
der Rassenproblematik. Auch Ehe, Familie und Heim bedeuten das Aushalten
von Antagonismen, von zu viel komplizierter Nähe und gleichzeitiger Fremd-
heit in der Liebe von und mit Frau und Kind. «Die Liebe zum Spiel» offeriert
einen temporären Ausweg aus diesem notorischen «Es geht nicht zwischen
Mann und Frau» (Jacques Lacan): die Flucht zum «Coachvater» und den Team-
kameraden und zurück zu den klaren Fronten und Rollenverteilungen auf dem
regelgeleiteten Spiel- und Kampffeld. Starpitcher Billy Chapel (Costner) ver-
letzt sich während der Weihnachtsferien mit Frau und Kind auffällig unge-
schickt an der Hand und will daraufhin schleunigst zum Team zurückgeflogen
werden — um eine optimale Behandlung zu erhalten, wie es heisst. Chapel kehrt
erst viel später zurück zur Frau, nach einem mühselig gewonnenen letzten Spiel
und weil sein Arm sowieso keine weitere Saison mitmachen würde. Das exis-
tenzielle Unbehagen und die Asymmetrie im Verhältnis mit dem anderen Ge-
schlecht wird im Teamsport-Film übertüncht durch den Rückzug in homo-
sozial sublimierte, zwischenmännliche Innigkeit und die Heterotopie der klar
definierten Linien und abgesteckten Wettkampfzonen — auf dem Spielfeld und
im Umkleideraum wird eine Ersatzfamilie im heilen Zeichen des Sports zu-
sammengeschweisst.

Nebst der eher marginalen Gefahr, die von Frauenseite droht, wirkt sich ein
anderes Problem weit fataler aus für die Team-Ideologie: das Kapital.> Oliver
Stone leuchtet auch diesen korrupten Komplex gewohnt grell aus: «Das Fern-
sehen hat alles verändert», heisst es als Begründung dafür, dass das Spiel einer
Geschäftsmaschinerie zum Opfer fallen konnte, die nur auf Gewinnmaximie-
rung aus ist. «In diesem Spiel muss es um mehr gehen, als zu gewinnen», klagt
der alternde Trainer über die kapitalistische Vereinnahmung des American
Football. Da werden Spieler und Mannschaften herumgeschoben, verkauft und
zu Spielermaschinen reduziert, die sich für Dollarmillionen körperlich ruinie-
ren — alles ist auf die Gesetze des Medienzirkus, des Geschäfts und des schnel-
len Gelds zurechtgeschnitten. Diese Entwicklung ruft Nostalgiegefühle für die
guten alten Zeiten hervor, als es noch um die Seele, um das gewisse überirdische
Etwas von Spiel und Mannschaft ging (Field of Dreums) — und sie verleitet zu
Neuanfangsfantasien. So stellt in einer Schlüsselszene zu Beginn von Jerry Ma-
guire (Cameron Crowe, USA tgg6) der freigestellte Sportagent (Tom Cruise)
seinen Mitarbeitern die Vertrauensfrage: «Wer kommt mit mir?» Diesem Ruf
folgen nur eine verliebte Buchhalterin und, als einziger Klient, ein schwieriger,
mässig erfolgreicher schwarzer Quarterback. Gegen die Symptome des Unbe-
hagens im knallhart gewinnorientierten Geschäft, das der Sport geworden ist
und das sogar die sonst unzertrennlichen Männerallianzen zu zerstören droht,
gegen die zerrüttenden Auswirkungen von Eigennutzdenken, Korruption und
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anderen dreckigen Transaktionen also, setzen sowohl Cameron Crowe wie
Oliver Stone einzig den Ausstieg aus dem «Big Business» und einen Neuanfang
im überschaubaren und moralisch intakten Umfeld. Dabei ist Stone allerdings
mit weniger missionarischem Wunderglauben zugange als Kollege Crowe: Sein
frühzeitig pensionierter Football-Trainer (Al Pacino) nimmt zum Neustart mit
einer Juniorenmannschaft in Mexiko gleich noch seinen Star- Quarterback mit
— auf dass auch in der neuen Unschuld ja nichts schief gehe mit dem Siegen.
Denn in jedem Teamsport-Film gilt die Maxime: «Losing is ... dying.» Die
Niederlage bedeutet Tod — und das ist letztlich, was den symbolischen Kampf
im Teamsport-Film vom sehr viel realeren des Kriegsfilms unterscheidet, denn
dort bedeutet umgekehrt der Tod die Niederlage,



Anmerkungen

t Kev i n Costner ist eigentlich der wahre
Baseballstar von Hollywood. Dies nicht nur,
weil er in seiner Jugend selbst erfolgreich ge-
spielt hat, sondern auch weil cr als «all Amcri-
can male» den edlen Sporthelden so perfekt
verkörpert. Mit Ball Dssrham(Ron Shelton,
USA ty88), Field of Dreams und For Love of
the Garne hat er denn auch wie kein anderer
das Genre des Baseballfilmcs geprägt. Seine
eigene Vorstellung davon, wie ein amerikani-
scher Mann sein müsste, scheint auch gerade-
wegs vom Sportplatz zu stammen: «Wahre
Helden sind Männer, die Fehler machen und
nicht perfekt sind, aber schliesslich doch ge-
minnen, weil sie ihren Idealen, ihrem Glauben
und ihren Verpflichtungen treu geblieben sind.»
Zitiert nach http://us.imdb.com/Bio? Costner,
+Kevin, Übers. d. Vf.

Zitiert nach Ronald Bergen, Sportsin the
/lfovies, London / New York tg8z, S. Iy.

Louis Althusser, «Idcology and Ideologi-
cal State Apparatuses (Notes towards an Inves-
tigation)», in: Slavoj Pizek (Hg.), Mappnag
Ideology, London / New York typen, S. ta).
Übers. d. Vf.

Michel Foucault, «Andere Räume», in:
Karlheinz Barck et al, (Hgg.), /Iistlsesis: Wahr-
nehmung heute oder Perspektiven einer ande-
renÄsthetik, Leipzig tgy8, S. Iy.

6 Ei ne Ausnahme markiert hier die Team-
geliebte Annie in Bsdl Dssrhrtm, obwohl die
Produktionsgeschichte dieses Films wiederum
nur beweist, dass das richtige Lehen kompli-
zierter ist als das Baseballspiel oder seine fil-
mische Bearbeitung. Während Annie im Film
nämlich zum Schluss den ausrangierten älteren
Spieler (Kevin Costncr) heiratet und damit auf
den jugendlichen Abenteurer (Tim Robbins)
verzichtet, hat sich die Darstellerin Susan
Sarandon auf ehen diesem Filmdreh in den
dreizehn Jahre jüngeren Tim Robbins verlieht.

Einige Filme wählen allerdings von Be-
ginn weg eine andere Perspektive, die den Ak-
zent auf Liebe und Ehe legt. In jerry Nagssire
(Cameron Crowe, USA tyg6), der zwar um das
Thema Football kreist, aber kein Teamsport-
Film ist, vollzieht sich die ehrenwerte Meta-
morphose eines rücksichtslosen Sportagenten
(Tom Cruisc) in einen liebevollen Ehemann
und Vater konsequentcrweise weit weg vom
Football-Feld. Man lässt so die zwei sich aus-
schlicssenden Welten gar nicht erst gegeneinan-
der antreten.

8 E i ne wichtige Ausnahme: Das Familien-
und Liebesleben schwarzer Sportler und Trai-
ner scheint mit ihrer Karriere vereinbar zu sein,
Was ein weiterer Beweis dafür ist, dass im
Teamsport-Film gemeinhin verwischte ideo-
logische Konstellationen auf eine fast struktu-
ralistische Weise durchgespielt und deutlich
werden. Rassenunterschiede wie auch die Ge-
schlechterdifferenz stellen einen sozialen Anta-
gonismus dar, der unlösbar und gleichzeitig
notwendiger Widerstand im Gemeinschafts-
gefüge ist. Was die Teamsport-Filme vorführen:
Solange man sich mit dem einen Antagonismus
(«race trouble~) herumschlagen muss, bleibt
einem der andere («gendcr trouble») erspart.

Das Kapital wird in Any Given Sssrtday
aber bezeichnenderweise durch eine Frau, die
von Cameron Diaz gespielte Klub-Besitzerin,
verkörpert, welche für den unseligen Ausver-
kauf des Spiels, seine Degradierung zur blossen
Geldquelle, mitverantwortlich ist.

Nach demselben Muster funktioniert
übrigens auch ein aktueller Teamsport-Film
aus der indischen Traumfabrik Bollywood: In
Lugaan (Ashutosh Gowariker, Indien zoos) er-
lernen die Männer eines indischen Bauerndorfs
für ein Match gegen ihre britischen Besetzer
das Cricketspiel, und um auf dem Spielfeld die
Briten besiegen und dadurch einen Stcuererlass
erwirken zu können, wird sogar ein Angehöri-
ger der untersten Kaste ins Team eingebunden
— was natürlich nicht heisst, dass die sozialen
Hierarchien ausgehehelt und die Klassenunter-
schiede wirklich beseitigt würden, sondern sie
werden einfach instrumentalisiert für einen
nationalistischen Zweck.



RICHARD REICH

Ueli der Fussballer
Der erste Schweizer Sportspielfilm

Vorbemerkuh9

Wie Sie wtssen, wertes Publikum, geht der gute Schweizer Film vor die Hunde.
Oder genauer: Erist längst vor die Hunde gegangen. In diesem Land wurde seit
Uli der Knecht keine Kinogeschichte mehr geschrieben. Die Schweizcrmacher?
Ein übler Auswuchs von niederstem Kabarettismus! Bercsina? Eine perfide Be-
leidigung gesunden Volksempfindens! Ernstfall in Havanna? Sie machen wohl

Noch schlimmer als um den Schweizer Film an sich steht es nur noch um den
Schweizer Sportfilm: Ihn gibt es gar nicht. Werfen wir zum Vergleich einen Blick
in die weite Kinowelt: Da wimmelt es nur so von gelungenen Skisport-Szenen
(von Luis Trenker bis James Bond); da wird ebenso glaubhaft olympisch Bob ge-
fahren (mit Hausi Leutenegger) wie nordamerikanisch Eishockey gespielt (sogar
in Love Story); da gibt es kaum einen nennenswerten Hollywood-Regisseur,
der nicht schon mindestens ein authentisches Basketball-Drama (mit James
Cagney) in seinem Palmares hätte; da hat, von Madonna bis Kevin Costner,

jeder zweite Moviestar schon einmal vor der Kamera einen Baseball-Schläger
geschwungen. — Und im Schweizer Film? Die permanenten Sportferien.

Aberjetzt, liebe Kinofreunde, kommt die gute Nachricht: Es lässt sich hier
Abhilfe schaffen! Nämlich mit: Ueli der Fussballer, dem neuen Schweizer Spiel-
film. Dem ersten Schweizer Sportspielfilm Dem ersten echten Fussballfilm der
Kinogeschichte.

Witze?!?



Ueli der Fussballer — Auszüge aus dem Drehbuch

Personen

Ueli (als Erstklässler)
Ueli (als Zwölfjähriger)
Ueli (als Zwanzigjähriger und älter)
Anna, die Mutter
Der Trainer
Edith, seine Tochter
Der Klubpräsident
Ein Lehrer
Schüler, Spieler, Schiedsrichter, Publikum

1. Stadionrestaurant (innen / Nacht)

Ein Mann, mitten in der Nacht, in einem anonymen Stadionrestaurant. Er sitzt
über vier leere und ein halbvolles Bierglas gebeugt: offenbar ein alter Alkoho-
liker. Langsam zoomt die Kamera heran. Bis zur porentiefen Grossaufnahme:
das Gesicht von Ueli, einem gerade zo-jährigen Fussballspieler. Die Kamera
umkreist ihn, gleitet seinen gebeugten Rücken hinab: Ueli trägt ein schmutzi-
ges, verschwitztes Trikot. Mit der Nummer so.

Die Szene geschieht tonlos,uze der Film auch sonst akustisch von ortsublichen
Originalgeräuschen lebt: Zurufe, Fan-Gesänge, Speaker-Durchsagen ... Die
Venoendung der O-Töne basiert selbstredend auf einem sehr durchdachten
Konzept, das die aktuelle Technik der Doku-Soap in idealer und doch unauf-
dringlicher Weise mit den ehernen Gesetzmässigkeiten des Heimatfilms ver-
bindet.

2. Stadionrestaurant (innen / Morgen)

Gleiche Szenerie, aber grelles Tageslicht. Und mehrere Monate später, Ueli,
inzwischen vollkommen verkommen, bärtig und mit rot geränderten Augen,
liegt bewegungs- und offenbar bewusstlos unter einem Tisch. Zur Türe herein
kommt forschen Schrittes ein mittelalterlicher Mann (Typ Robert De Ni ro ):
der Trainer. Er beachtet, während er sich einen Kaffee aus dem Automaten lässt,
den am Boden liegenden Ueli in keiner Weise, setzt sich an einen anderen Tisch,
trinkt, blättert in einer Zeitung. Und fängt irgendwann unvermittelt zu spre-
chen an.



Trainer: Ich habe mit dem Präsidenten geredet. Wir geben dir noch eine Chance.
Ueli: (Fr hebt den in einer Bierlache liegenden Kopf) Wie?
Trainer: Eine Chance, Ueli. Schliesslich hast du für diesen Verein einiges geleis-

tet. Sagt man.

Trainer: ... dass wir dir einen neuen Vertrag anbieten. Natürlich im Tagesansatz.
Wir erwarten dich morgen früh um neun. Nüchtern. Und rasiert.

Wie belesene Kinofreunde sicher schon bemerkt haben werden, arbeitet der
Filmin seinen Dialogen mit der Tradition der Deutschschweizer Arbeiterlitera-
tur aus den tg6oer-Jahren, welche sich bekanntlich wiederum direkt auf den
Bauernroman bezog, wie ihn Gotthelf zur Diskussion stellte. Das heisst: Viele
Dramatis Personae reden vor allem durch ihr Schweigen. Dieses Schweigen ist
so schwerwiegend, dass sich das Vakuum der Stille, der Auslassungen, dem Pub-
likum derart explizit mitteilt, dass j edelr Zuschauerlin ohne weiteres wörtlich
wiederholen könnte, was soeben nicht gesagt worden ist.

Ueli: Soll das heissen ...

3. Stadion linnen I halbdunkel)

Ein düsterer Innenraum. Katakombenartig. Darin ein Berg von Bällen, ein Bal-
lenberg sozusagen. Die Kamera tastet sich dem Fussboden entlang auf den Berg
zu, arbeitet sich dann Ball um Ball aufwärts, bis der Gipfel erreicht ist. Jetzt
kommt ein dahinter kauernder Mann ins Bild: Ueli. Er trägt einen blauen Haus-
abwart-Mantel und pumpt mit einem Diesel-Kompressor Bälle auf. Im Hinter-
grund geht eine Türe auf: ein älterer Herr im hellbeigen Kamelhaarmantel (Typ
Mittelland-Mafioso) — der Klubpräsident. Er bleibt im Türrahmen stehen. Weil
es draussen heller ist, erstrahlt seine düstere Silhouette wie eine Erscheinung.

Präsident: Na, läufts?
Ueli: (schweigt)
Präsident: Könntest ja wenigstens danke sagen.
Ueli: (schweigt)
Präsident: Oder bin ich etwa schuld, dass du aus der Mannschaft geflogen bist?

Dass du zu saufen angefangen hast? Hättest ja bloss diesen verdammten
Wisch unterschreiben müssen. Mit der kleinen Zusatzklausel. Dann hättest
du deinen Transfer gekriegt und wir unsere Prozente. Merk dir: Kein Fuss-
baller ist gut genug, um sich die eigene Freiheit leisten zu können. Schon
gar nicht in der Nationalliga. Schon gar nicht so ein kleiner Berner Ober-
länder Ueli in der grossen bösen Stadt ...

Plötzlich stürzt sich Ueli auf den Präsidenten. Er wirft ihn zu Boden, steckt
ihm den Kompressor-Schlauch in den Hals. Er bläst den Zappelnden so lange



mit Luft auf, bis dem Präsidenten im Gesicht die Äderchen platzen. Eins ums
andere. Überall Blut. Schreie aus dem Off. Abblende auf Schwarz.

Um ein hohes Erzähltempo zu erreichen, arbeitet der Film auch dramaturgisch
mit vielenAuslassungen.Er zeigt bewusst nicht die Zeit, die Nacht, di e zwischen
der Szene Ueli /Trainer und der Szene Ueli /Präsident liegt. Er verlässt sich
drauf, dass ein aufgeschlossenes Publikum die Fallhöhe zwischen Uelis aufkei-
menden Hoffnungen (Comeback mit der ¹ /o!) und der brutalen Realität
(Ueli hat injeder Beziehung die z auf dem Rücken...) von selber spürt, Damit
ist auch schon gesagt, dass dieses Projekt sehr bewusst weniger den Oscar als den
Ophü ls-Preis anvisiert.

4. Berner Oberland / Bauernhaus (innen / Nacht)

Ein fast verlassenes Berner Oberländer Bergdorf von oben gesehen. Die Ka-
mera schwenkt über einen zu Tale schiessenden Bergbach und die Konturen
eines leicht abseits stehenden Bergbauernhauses. Ein zaghaft erleuchtetes
Bauernfenster gerät wie im Vorbeiflug ins Bild, wird von der Kamera zur Gänze
erfasst und herangezoomt. Rotweiss karierte Bauernvorhänge vermitteln Ge-
borgenheit. Dahinter eine Wiege, darin ein Neugeborenes, An der Wiege sitzt
versonnen Anna, die Bauersfrau und Mutter.

Anna: Ach, Ueli, Büblein. Was wohl dereinst aus dir werden mag?

Selbstverständlich steht dieser blitzschnelle szenische Einschub stellvertretend
für viele dieser Art. Immer wieder wird Ueli von solchen Flashbacks oder auch
Flashforwards aus einer Realitä tin die andere gerissen, womit der avantgardis-
tische Ansatz des Filmes hinreichend dokumentiert wird, was im Hinblick auf
seine Finanzierbarkeit beziehungsweise auf die zu erwartenden Beiträge der
diversen Kultursttftungen von erheblicher Bedeutung ist.

5. Berner Oberland / Schulhausplatz (aussen / Tag)

Ein derber Kiesplatz mit Sandbecken, Kletterstangen. Daneben ein alter Holz-
bau: das Bauerndorfschulhaus. Eine t. Schulklasse ist, der Grösse nach, in einer
Reihe aufgestellt. Die Kinder tragen kurze Hosen, Hemden, Blusen, Röcklein,
Kniesocken — wir schreiben die tg6oer-Jahre. Die Kamera hüpft von Gesicht zu
Gesicht: genau wie die mobile TV-Kamera bei einer Fussballmannschaft vor
einem Länderspiel, wenn jeweils die Nationalhymnen ertönen. Statt den Vater-
landspsalm zu singen, sagt jedes Kind einen Satz:

Kind 1: Ich möchte Lokomotivführer werden.
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Kind 2: Ich möchte Hausfrau und Mutter werden.
uelh Ich werde Fussballstar.
Lehrer: Zuerst schreibst du aber ~oo-mal «Ich soll nicht so vorlaut sein » in dein

Schulheft,

Bei der Formulierung «Fussballstar» handelt es sich naturlich um einen bewusst
gesetzten Anachronismus. Selbstverständlich hätte Ueli zujener Zeit ein solches
%/ort nicht einmal vom Hörensagen gekannt. Doch war der «Fussballstar » als
biografische Vision schon in Uelis Kopf angelegt. Indem er es ausspricht, bricht
er die oberflächliche Erzählstruktur des Filmes auf. Das Publikum wird ver-
unsichert, seine Rezeption auf die Möglichkeit von weiteren Metaebenen hin-
gewiesen.

6. Vorstadt (aussen / Tag)

Ein Tram rattert durch die Vorstadt. Sommer, der Asphalt flimmert träge in der
Hitze. Das Tram ist nahezu leer. Ueli, inzwischen etwa tz-jährig, sitzt allein auf
einem Holzsitz, neben sich eine kleine, blaue Sporttasche. In Gedanken ver-
sunken zerfetzt er sein Trambillett.

An einer Haltestelle: Die Kamera schlenkert über drei oder vier einstei-
gende Passagiere und beisst sich in zwei böse funkelnde Augen fest: ein Kon-
trolleur! Ueli schreckt auf, wirft einen Blick auf das Billett-Papierhäufchen in
seiner Hand, springt auf, stürzt mit seiner Tasche aus dem Tram.

7. Vorstadt / Stadion / Nebenplatz (aussen / innen / aussen / Tag)

Ueli rennt. Die Kamera folgt ihm seitlich. Ueli rennt und rennt. I m Hintergrund
ziehen Bürohäuser vorüber, eine Tankstelle, der Stadioneingang, die Umkleide-
kabine, Ueli — er trägt plötzlich einen blauweissen Fussballdress — rennt weiter
und weiter: vorbei an einer Auswechselbank mit wartenden Buben, vorbei-
nun mit dem Ball am Fuss — an Mitspielern und Gegnern, Schiedsrichtern und
Zuschauern ... Er beachtet weder den wütend fuchtelnden Trainer noch die mit
gestreckten Beinen intervenierenden Feinde, noch ein Mädchen mit roten Wan-
gen, das ihm wie wild winkt ..., sondern schiesst den Ball an einem verdutzten
Torhüter vorbei ins Netz, dreht in einer Linkskurve ab und bleibt endlich ste-
hen. Wie in Zeitlupe hebt er die Arme zum blassblauen Himmel empor, auf dem
gerade ein einsam dahinziehendes Flugzeug seine Milchstrasse hinterlässt.

uelh Jaaaaaaaaaaa!
Edith (die Trainertochter): Jaaaaaaaaaaa!
Der Trainer: Edith!



Diese kunstvoll synchronisierte Szene subsumiert in exemplarischer Weise die
Anfangsj ahre eines jungen Fussballspielers: seine Isoliertheit, die offenen An-
feindungen ebenso wie die verschämte Zuwendung, das eiserne Beharrungs-
vermögen undimmer wieder: diese Einsamkeit, sogar oder erst rechtim Erfolg.
Zugleich wird in den lustartigen Schreien des einschiessenden Spielers und des
mitfiehernden Mädchens die evidente latente Sexualität im Fussballspiel an-
getönt, wogegen ebenso offenkundige Aspekte im Bereich der Pädo- und der
Homophilie aus Gründen der thematischen Kompaktheit bewusst weggelassen
werden.

8. Stadion (aussen I Nacht)

Die 8. Szene wirkt gewissermassen der ~. Szene, also jener im Berner Oberland,
nachgestellt, Statt des derben Kiesplatzes hier aber: der feine Rasen eines ge-
pflegten Spielfeldes. Statt des alten Holzschulhauses im Hintergrund: die Me-
tallkonstruktion einer modernen Zuschauertribüne. Und statt der provinziel-
len Schulklasse aus den Sechzigerjahren steht jetzt eine Fussballmannschaft von
Zwanzig- bis Dreissigjährigen aufgereiht, natürlich nicht der Grüsse, sondern
den Rückennummern nach. Die Frisuren der Spieler, die Schnitte ihrer Trikots,
die Typografie der Nummern und Namenszüge: Alles verweist auf die frühen
t98oer-Jahre. Dem einen oder anderen Spieler darf man ansehen, dass er, stünde
er nicht im Stadion, vielleicht ganz gern irgendwo Pflastersteine werfen würde.
Wie in der ~. Szene bei den Bauernkindern hüpft die Kamera von Gesicht zu
Gesicht, während nun tatsächlich eine Nationalhymne (wir stehen also am An-
fang eines Länderspiels) intoniert wird. Wie die Bauernkinder singen die Spie-
ler jedoch nicht den Psalm, sondern sagen, wenn sie von der Kamera fixiert
werden, je einen Satz.

Spieler 1: Ich bin der Vorstopper, Nummer y.
Spieler 2: Ich bin der linke Aufbauer, Nummer 8.
ueli: Ich bin das grösste Talent des Schweizer Fussballs, Nummer to. Ich habe

diese Saison zy Tore erzielt. Ich will ins Ausland,
Trainer: Ein Fehlpass. Und du fliegst vom Platz.

9. Stadion (aussen / Nacht)

Das Spiel beginnt.

Die folgenden Szenen stellen nicht nur die nun beginnende Begegnung dar, son-
dern den Fussball an undfur sich. Damit sich eine bisher unerreichte Authenti-
zität herstellen lässt, mussen alle Rollen mit echten Beru fsfussballern besetzt
werden. Diese werden aufgefordert, eineim Prinzip normale Partie auszutragen.
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bewusst verzichtet.

Um ihnen die mentale Einstellung zu erleichtern, werden auch die branchen-
üblichen Siegprämien ausgesetzt. Die Besonderheit der Situation manifestiert
sich nur in den sechs Kameras, die gleichmä ssig über den Rasen verteilt und fest
stationiert werden. Die Spieler werden angewiesen, diese technischen Geräte
wie Schiedsrichter zu behandeln, also: spieltechnisch gesehen als Luft, emotional
empfunden als Störfaktor. Die Spieler werden ermuntert, ihremÄrger mit Flü-
chen und Drohgebärden gegen die Kameras genau wie sonst gegen die Spiel-
leiter Luft zu machen, womit das Filmpublikum später aus der bequemen Be-
obachterrolle herausgerissen und — bedrohlich — involviert werden wird. Die
sechs Kameras werden ferngesteuert bewegt und verändern sich dabei vor allem
vertikal. Das Spielgeschehen wird in streng definierten geometrischen Abstän-
den auf sechs verschiedenen Ebenen dokumentiert: auf Fuss-, Knie-, Bauch-,
Brust-, Kopf- und Sprunghöhe. Auf die von ordinären Fussball-Fernsehüber-
tragungen her bekannten, in ihrer Elaboriertheit vor allem selbstreferenziellen
Blickwinkel wiejener aus der Schwungarm- oder aus der Vogelperspektive wird

Die Spieler spielen also Fussball. Die Zuschauer schauen also zu. Die Aus-
sprüche und die Dialoge ergeben sich aus der Situation, Die (Schau-)Spieler und
die Zuschauer (Statisten) sagen, was sie sagen:

Spieler 1: Gib!
Spieler 2: Lass!
Torhüter:Jetzt aber raus hier!
Edith: (von der Tri bü ne) Lauf, Ueli, lauf!

Auch Hauptdarsteller Ueli nimmt in diesem durch und durch authentischen
Spielverlauf nicht zwingend eine ausserordentliche Rolle ein. Sein Einfluss auf
das real passierende Spiel ist der, der er eben ist. Natürlich ist die Besetzung
dieser Rolle dergestalt vorzunehmen, dass die Möglichkeit einer überragenden
Leistung Uelis zu einer Wahrscheinlichkeit wird. Zum Zeitpunkt der Druck-
legung dieses Skripts böten sich idealerweisefolgende Spieler fü r die Ueli-Rolle
an: Stephane Chapuisat, Ciriaco Sforza, Hakan Yakin, Dem Problem, dass diese
drei potenziellen Protagonisten an sich weder Berndeutsch reden noch per se wie
ehemalige Berner Bergbuben aussehen, müsste mit einer entsprechenden Syn-
chronisation und/oder (im Fall von Sforza/Yakin) einer subtilen Thematisie-
rang des vermehrten Secondo-Au fkommens auch in alpinen Bevölkerungs-
strukturen begegnet werden.

uelh Wieso spielt mich denn keiner an?
Edith: Lauf, Ueli, lauf!

Zuschauer: Trainer raus!



Trainer: Edith!
Zuschauer: Trainer raus!

10. Stadion / Kabine (innen / Nacht)

Es ist Halbzeitpause. Ueli hat so gespielt, wie er gespielt hat — nehmen wir ein-
mal an: gut. Oder mindestens nicht auffallend schlecht. Allerdings ist er von
seinen Mitspielern aus unerfindlichen Gründen geschnitten worden.

Die Spieler von Uelis Mannschaft befinden sich in ihrer Kabine, trinken,
lassen sich Verhärtungen aus den Wadenmuskeln massieren. Der Trainer stellt
sich in der Mitte des Raumes auf, klatscht einmal energisch in die Hände und
beginnt sofort mit der branchenüblichen Pausenansprache.

Trainer: Viel gibt es nicht zu sagen. Ich nehme an, ihr misst selber, wie das war,
was ihr da gezeigt habt?! Nämlich: nichts! Das war schlicht und einfach
unterirdisch!

Trainer: Weil du den Ball nie berührt hast. Und so einer will zu Barcelona!
ueih (trotzig) Wir werden ja sehen...
Trainer: ... wer hier der Stärkere ist.

Ein Pfiff aus dem OH: das Zeichen des Schiedsrichters zum Wiederbeginn.

ueli: Aber es steht doch noch o:o.

11. Stadion (aussen / Nacht)

Die zweite Halbzeit verläuft zunächst, wie sie eben verläuft. Mit dem Unter-
schied, dass nun alle sechs Kameras ausnahmslos und permanent auf Ueli ge-
richtet sind und bleiben. Ueli seinerseits spielt, wie man unmittelbar nach der
Halbzeitpause im Spitzenfussball eben spielt: eifrig, nervös — verbissen den Weg
zurück ins nur langsam wieder einsetzende Spielgeschehen suchend. Doch
schon beim nächsten Unterbruch, einem Outeinwurf, dies:

Trainer: Schiedsrichter, wir wechseln!
Schiedsrichter: Schon? Nun gut, warum auch nicht?
Trainer: Nummer tz für Nummer to.
Ueli: Wer? Ich?
Edith: (von der Tribüne) Vater!
Trainer: Ich sagte: raus!

Die Kameras folgen Ueli auf dem Weg hinaus. Von allen Seiten hört man
Zuschauer johlen. Bis Ueli im schwarzen Loch des Tribüneneingangs ver-
schwindet.
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Währenddessen nimmt die Partie den Verlauf, den sie eben nehmen wird, Die
zweite Halbzeit soll auf dem Feld genau wieim Film noch einmal volle yy Minu-
ten dauern. Plus die offizielle Nachspielzeit. Indem das Spiel bis zum bitteren
Ende weiterläuft und dem Kinopublikum auchin «Echtzeit» gezeigt wird, wird
das Ausmass von Uelis Ausgeschlossensein erst richtig spürbar. Die übrigen
Spieler spielen, wie sie eben spielen. Es gewinnt das Team, das eben gewinnt. Die
sechs Kamerasfilmen, wie Kameras an Fussballspielen eben filmen: Sie widmen
sich voll und ganz dem Geschehen auf dem Platz. Nunmehr sieht der Film einer
ganz normalen Fussballü bertragung im Fernsehen zum Verwechseln ähnlich.

12. Gefängnis (innen I Nacht)

Ueli im Halbdunkeln, den Kopf in den Händen vergraben. Plötzlich schreckt
er auf. Blut spritzt auf das Kameraobjektiv, von irgendwoher ertönt ein greller
Torschrei. Wilder Wechsel von erinnerten Szenen und versunkenen Zeiten.

Edith: (aus dem Off) Lauf, Ueli, lauf!
Trainer: (aus dem Off) Edith!
ueli: (direktin die Kamera) Hätte jemand einen Ball für mich?
Zuschauer: (aus dem Off) Ueli raus!

So endet, meine Damen und Herren, der Film Ueli der Fussballer auf dem vor-
liegenden Papier — und hoffentlich auch bald auf allen Leinwänden i n diesem

Sollte der verdiente Er folg dieses Projekts erwartungsgemäss eintreffen,
wä re es von Vorteil, schon während der Erstellung von Ueli der Fussballer die
Möglichkeitenfür Sequels bzw.für Prequelsim Auge zu behalten. Wie Sie bei
der Lektüre dieser Drehbuch-Auszüge gemerkt haben werden, bietet der Stoff
genügend Ansatzpunkte, um anhand des scheinbar banalen Topos Fussball die
ganze Geschichte der Schweiz bzw, der Deutschschweiz im so. Jahrhundert
nachzuzeichnen: Ueli der Trinker; Ueli der Verweigerer; Ueli der Rückkehrer
usw. Diese Perspektive wäre, gerade angesichts des momentan zu beobachten-
den Seventies-Revivals, unbedingt auch bei der Erstellung des Marketing- und
Merchandising-Konzepts zu beachten: Ueli-Album (wie die Kaba-Kartonbildli
in den Schweizer Sixties), Ueli- T-Shirt (flowerpowerrnässig oder Eighties-artig
abgefuckt mi t Pflasterstein-Motiv), Ueli-Star (i sotonisches Getränk), Ueli-Brä u,
Ueli 5 Edith (Garne) usw.

Selbstverständlich kann im vorliegenden Paper das ganze Potenzial dieses
Films nur sehr andeutungsweise vermittelt werden, Das vollständige Drehbuch
wird ernsthaften Interessenten aber (in der Reihenfolge der eintreffenden An-
fragen) gegen eine Schutzgebühr von Fr. iooo.— gerne überreicht.
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ROLF NIEDERER

Wenn der Gong schlägt
Zur Geschichte des Boxerfilms

Ich setze fort meine Serie mit
Billie Papke
Dem erstem Genie des Infightings.
Billies grösster Kampf
War der berühmte Rcvanchekampf gegen

Stanley Ketchel
Der Kampf aller Kämpfe.
Damals wurde zum ersten Male gehört
Der Name: menschliche Kampfmaschine.
Wie eine Maschine
Schlug der rauhe Ketchel
Billie das Herz aus dem Körper.
Aber Billie war an diesem Tage gross
Eine Klasse für sich, unschlagbar.
Selbst auf schwankenden Füssen
Stehend, schlug er den ehernen Ketchel k.o.

fst r y Weltmeister
Aus: Bertolt Brecht, Gedenktafel

Bertolt Brecht hat Boxveranstaltungen einmal als eine der grossen mythischen
Vergnügungen der Riesenstädte von jenseits des grossen Teiches bezeichnet. Der
Boxsport ist denn auch Teil des urbanen Lebens und die Beschäftigung mit dem
Thema deshalb Teil der kulturellen Impulse, die von den Städten ausgehen.'

Die Grossstadt war im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts, im Zeichen der
zunehmenden Industrialisierung, zu einem wesentlichen Thema der Dichtung
geworden. Machtvoll tr it t sie im l i terarischen Naturalismus in Erscheinung,
zum Ungeheuer gesteigert, erfüllt sie das (Euvre Zolas. Eine sozialkritische
Schärfung erfährt das Motiv, als mit dem Ersten Weltkrieg die bestehende Ord-
nung zusammenbricht. Die Grossstadt wird, in der Dichtung wie später im ex-
pressionistischen Stummfilm der Zwanzigerjahre, zum Inbegriff des Chaos,
zum Sinnbild der Vergänglichkeit. In dieser Vision taucht sie auch im Werk des
jungen Brecht auf: «Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurch
ging, der Wind!», heisst es im lyrischen Selbstporträt Vom armen B.B. Je wei-
ter die Steinwüsten der Städte wachsen, desto radikaler wird die Anonymität



und die Vereinsamung des Individuums. In Brechts I923 uraufgeführtem Früh-
werk Irn Dickicht der Städte wird diese Verlorenheit im Dschungel der Gross-
stadt und in den Individuen selber am Beispiel eines zum Symbol erhobenen
Kampfes demonstriert. Der Boxring ist zwar Austragungsort, die Grossstadt
selber aber die Arena, in der die Kämpfe stattfinden, in der über Siege und Nie-
derlagen entschieden wird.

Die Eroberung der Städte

Ein junger Lastwagenfahrer aus der New-Yorker East Side fängt wider Willen
an zu boxen, um seinem hochbegabten jüngeren Bruder die Karriere als Kom-
ponist zu ebnen. Er wird in der Darstellung von James Cagney zur mensch-
lichen Kampfmaschine von zündender Dynamik. City for Conquest (Anatole
Litvak, USA i9yo) ist ein explosives Drama um sozialen Aufstieg, Ruhm und
Erfolg. Die Stadt wird erobert, indem ein Opfer des Wettbewerbs die Entfal-
tung eines anderen Menschen ermöglicht. So steht am Schluss der verletzte, von
Schlägen gezeichnete Ex-Champion versöhnt in seinem Zeitungskiosk, der ihm
den Lebensunterhalt ermöglicht, und erkennt in seinem Bruder die Verwirk-
lichung seines einstigen Traums. City for Conquest vereinigt die Qualitäten des
Boxerfilms in beispielhafter Dramaturgie; Der Film zeigt nicht nur die aufput-
schenden Faustkämpfe im Seilgeviert, das über den sportlichen Vorwand hin-
aus zum Platz für Hass und Rache werden kann, sondern vermag auch eine
psychologisch, emotional und sozialkritisch fundierte Betrachtungsweise zu
vermitteln. Vor allem aber wird der Versuch einer detailgenauen, atmosphärisch
dichten Schilderung des Grossstadtlebens unternommen.

Jahrzehnte später findet sich dasselbe Motiv der Grossstadt bei Martin Scorsese
~ieder, Seine Filme verweisen auf den sozialen und ethnischen Schmelztiegel
New York und spiegeln jeweils auch die Gewalt in dieser Stadt wider, die für
Scorsese alle Widersprüche eines gesellschaftlichen Systems in sich zu vereinen
scheint. Scorsese arbeitet aus einer starken Bindung an jenen gesellschaftlichen
Hintergrund, dem er selber entstammt. Seine Filme sind geprägt durch seine
Kindheitserfahrungen mit einem restriktiven Katholizismus, die Themen seiner
Werke bestimmt durch seine Jugend in New Yorks Stadtteil Li t tle Italy. Im
Zentrum eines seiner Hauptwerke steht deshalb fast folgerichtig der Boxsport.
Basierend auf der Autobiografie des Mittelgewichtsweltmeisters Jake La Motta,
erzählt Scorsese t99o in Raging Beil die Geschichte eines Mannes, der seiner
Herkunft in Li t t le Italy zu entfliehen sucht, indem er sich als Boxer mit allen
Mitteln nach oben kämpft. Wieder sind es die sozialen Bedingungen, die einen
Menschen zur Kampfmaschine werden lassen: Im Gegensatz zum Boxer in City
for Conquest, der für seinen Bruder kämpft, wird Robert de Niro als Jake La

i

9$



Motta in Ruging Bull aber von purem Egoismus getrieben, Scorsese nimmt die
zwischen ty4t und tg64 in Episoden verlaufende Geschichte zum Anlass für
die psychologische Studie eines selbstzerstörerischen und gewalttätigen Men-
schen und seines gesellschaftlichen Umfeldes. Der Ring ist der Or t seiner
Triumphe, aber auch der Reue, wo der Kämpfer mit den gewaltigen Schlägen,
die er einsteckt, seine Schuld abbüsst. Zuging Bull, ein Boxerfilm, der weit über
die Gepflogenheiten des Genres hinausreicht, erschien zu seiner Zeit wie eine
Synthese aus Scorseses Schaffen: Wieder werden die Rituale und Manierismen
der Mafiosi in Little Italy zelebriert.Jake La Motta wird zum Aussenseiter, weil
er sich seine eigenen Gesetze schafft. Insofern ist er verwandt mit Charlie aus
Mean Streets und mit Travis Hickle aus Taxi Driver. Sie alle kämpfen mit dem
Rücken zur Wand, haben sich im System des Sozialgefüges der Grossstadt ver-
loren.

Die Dynamik der Bilder

Der Film hat sich seit den Pioniertagen intensiv mit dem Boxsport befasst. Für
die Affinität der neuen Kunstform zur t raditionellen Sportart — olympische
Disziplin seit der Antike — mag anfänglich ausschlaggebend gewesen sein, dass
sich der Boxring so problemlos wie kaum ein anderes Objekt kadrieren liess
und die beiden Kämpfer den Bildern jene innere Dynamik gaben, die das Feh-
len äusserer Bewegungen wettmachten. Nicht zuletzt deshalb, weil die Kamera
selbst noch statisch war, schossen die Filmpioniere vorzugsweise Bilder von
aHem, was sich bewegte. So liess Thomas Alva Edison bereits t8g4 den amtie-
renden Weltmeister im Mi t telgewicht, James J. Corbett, bekannt unter dem
Spitznamen «Gentleman Jim», vor laufenden Kameras gegen den Herausfor-
derer Peter Courtney antreten: Der Begriff «Schaukampf» erhielt damit eine
völlig neue Bedeutung. Dem Film war grosser Erfolg beschieden. ty4z wurde
Jim Corbetts Lebensgeschichte von Raoul Walsh unter dem Titel Gentleman
Ji rn verfilmt.

Walsh, ein Mann von grosser Arbeitskraft, Beharrlichkeit und Standver-
mögen — Tugenden, die er in seinen Filmen stets verherrlicht hat, weil er sie als
Eigenschaften des echten Amerikaners betrachtet —, hat seine Filme immer als
eine dramatische und oft auch tragische Möglichkeit aufgefasst, diese Tugenden
darzustellen. Zunächst wirken die Menschen in seine Filmen gradlinig, denn
ihre Beharrlichkeit scheint sie unempfindlich zu machen für Mitmenschen und
Haltungen, die ausserhalb gefestigter ethischer Normen existieren; aber sie
sind so gradlinig dann eben doch nicht. Sie brechen auf, wenn sie auch nie zer-
brechen, auch dann nicht, wenn sie untergehen. Sie erweitern ihren Horizont
und ihr menschliches Verständnis, aber sie weichen der Verantwortung nicht
aus, zu der sie sich einmal bekannt haben. Das bringt in Walshs Filme einen Zug
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von Pessimismus, der sogar klarsichtig wird, Dies ist auch der Grund, dass seine
Helden lachen können. Ihr Lachen ist ebenso vital wie ihr Mut, und beides
zusammen macht sie, in den besten Fällen, elegant, generös und grossartig. So
ist es zu verstehen, dass die Figur des Mittelgewichtsweltmeisters Jim Corbett
die persönlichen und sozialen Tugenden des redlichen Sportlers verkörperte:
Gentleman Jim ist eine romantische Filmbiografie zwischen Drama und Komö-
die, die jedenfalls ein lebendiges Bild von der Frühzeit des Boxsports vermit-
telt, bevor dieser gesellschaftsfähig wurde.

Boxen als Ausweg aus der Armut

Die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs hat dem Karrierevcrlauf grosser Boxer
immer wieder entscheidende Impulse verliehen. In den Vereinigten Staaten, wo
sich der Boxsport im neunzehnten Jahrhundert ausbreitete, wurde diese Mög-
lichkeit für viele zur Hoffnung, dem tristen Dasein in den Slums der Gross-
städte zu entkommen. Boxen war die Abkürzung durch die Misere der Armut.
Das Thema der Filme über diese Hoffnung ist damit vorgezeichnet: der soziale
Aufstieg als Preis des erfolgreich bestandenen Kampfes; die Rücksichtslosigkeit
dieses Kampfes, der zum Symbol des Existenzkampfes in der Grossstadt wird;
und damit die Kritik am Aufbau und am Verhalten der urbanen Gesellschaft, an
ihren Lebenslügen und Illusionen. Der Mensch droht schliesslich, wie Jake La
Motta in Raging Ball, an seinen eigenen ungezügelten Kräften zu zerbrechen.
Sie beherrschen ihn, da er nur gelernt hat, sich in der Sprache der Fäuste aus-

Wie Brecht fasziniert erkannte, wird der Boxsport in den Grossstädten ein
fester Teil der Unterhaltungsindustrie, die das urbane Leben in gewisser Weise
widerspiegelt. Unsummen konnten beim Wetten verloren oder gewonnen wer-
den, und schon bald stand der Boxsport in enger Verbindung mit dem auf-
kommenden Gangstertum. Es mag deshalb kaum erstaunen, dass zahlreiche
Hollywood-Filme, die im Boxer-Milieu spielen, der Struktur und dem Stil nach
Gangsterfilme sind: der arme, aber redliche Junge aus den Slums, den skrupel-
lose Manager in eleganten Anzügen und mit (sau)mässigcn Tischmanieren in
mörderischen Ringschlachten zum Champion aufbauen und dann je nach Ge-
winnaussichten fallen lassen. Dies ist das Standardthema zahlreicher klassischer
Boxerfilmc, von Kid Galahad (Michael Curtiz, USA tg>p) bis The Harder
They Fall (Mark Robson, USA ty~6). Im letzteren Film verkörpert Humphrey
Bogart einen zynischen Sportjournalistcn, der sich mit einem skrupellosen Box-
promoter darauf einlässt, einen naiven Krapftprotz durch eine Reihe mani-
pulierter Kämpfe ganz nach oben zu bringen und dann in einen aussichtslosen
Weltmeisterschaftskampf zu treiben, um im entscheidenden Moment gewaltige
Wettsummen einzustreichen. Dem Boxgeschäft fällt dabei im Bezugssystem

zudrücken.



des Gangsterfilmes der gleiche Stellenwert zu wie dem verbotenen Glücksspiel,
der Prostitution oder dem Drogenhandel: Er ist eine Möglichkeit, illegal fette

In Filmen dieser Art wurde ein von der Realität zwar inspiriertes, aber nicht
in jedem Fall realistisches Actionkino entwickelt. Die Zuschauer können eine
Fiktion erleben, die sich nicht unbedingt nur auf den Kampf konzentriert. So
fasste Franco Zeffirelli in seinem 1$77 gedrehten Remake von King Vidors The
Chump (USA type t) in einer melodramatischen Gebärde gleich alles zusammen,
was das Genre an Dramatik und Emotionen freizusetzen vermag, Ein alternder
Ex-Champion steigt noch einmal in den Ring, um seinen ihn vergötternden
Sohn, den er an die von ihm getrennt lebende Mutter zu verlieren glaubt, nicht
zu enttäuschen, und um vor seiner Frau, die er im Grunde immer noch liebt,
wieder zu bestehen. Das Comeback des Champions endet wohl siegreich, aber
dennoch tragisch — er ist von zahlreichen Kopftreffern gezeichnet. Doch ist
es gerade diese Tragik, die schliesslich im Sinne einer Katharsis menschliche
Grösse bewirkt und zur Versöhnung führt.

Nicht weniger fantasie- und gefühlvoll, zum Teil aber präziser auf ihre box-
geschichtliche Verwendbarkeit hin, präsentieren sich jene Filme, welche die
Lebensläufe berühmter Boxer nachzeichen und mehr auf das sportliche Ge-
schehen eingehen: Somebody Up There Likes Ne (Robert Mise, USA ry~6), die
stark idealisierte Biografie des Mittelgewichtsweltmeisters Rocky Graziano;
The Joe Louis Story (Robert Gordon, USA ty~3), ein Biografieversuch, der sich
vor allem durch die Dokumentaraufnahmen von legendären Boxkämpfen aus-
zeichnet, die in die Fiktion eingewoben wurden; The Great White Hope (Mar-
tin Ritt, USA tg7o), ein kritischer Film über das Rassenproblem; oder Gentle-
man Jim, eines der schönsten Beispiele des Genres,

In diesen Produktionen wurde mit unterschiedlichem Erfolg versucht, in
der sportlichen Rekonstruktion der Kämpfe, in der bis ins Detail gehenden
Darstellung der fanatisch mitgehenden Zuschauermassen und in einer stim-
munsgvollen Schwarzweiss-Fotografie das lärmige, von Rauch geschwängerte
und von Schweiss durchtränkte Klima einer Sporthalle herzustellen. Trotzdem,
oder gerade deswegen, blieben manche dieser Filme in ihrer inszenatorischen
Übersteigerung meist recht unempfindlich gegenüber der Atmosphäre eines
wirklichen Boxkampfes. Das mag zum Teil auch an den Schwierigkeiten liegen,
einen solchen Kampf schauspielerisch zu rekonstruieren. So beschränken sich
die Boxszenen zumeist auf hart geschnittene Aufnahmen von Kopftreffern und
Niederschlägen, was diesen Szenen den Charakter eigentlicher Schlachten ver-
leiht, in denen die Gesichter von Fäusten traktiert werden, die blutige Furchen
aufreissen und einschlagen wie Granaten. Zu kurz kommt dabei die technische
Seite des Boxsportes, die Eleganz der Körpertäuschungen, das lauernde Um-
tänzeln des Gegners, die blitzschnellen Abwehr- und Angriffsreaktionen. In
der Hektik dieser auf Dramatik und zumeist auch auf Brutalität hin inszenier-

Gewinne zu machen.



ten Schaukämpfe wird zudem leicht übersehen, wie vermeintliche Treffer in
wirklichen Boxkämpfen von der gegnerischen Deckung abgefangen werden,
wie viele Schläge an der gegnerischen Deckung verpuffen.

Die Vergeblichkeit der Gewalt

Zu den Filmen, die eine realistische Atmosphäre um den Boxsport zu evozieren
wussten und auf die üblichen Klischees des Genres weitgehend verzichteten,
zählen vorab zwei Produktionen: Walkower (Polen t96~), in dem Jerzy Skoli-
mowski in karger Schilderung eigene Erfahrungen als Amateurboxer verarbei-
tete und im Schicksal eines sich selbst und dem Leben gegenüber ratlosen jun-
gen Menschen gesellschaftliche Tatbestände als Ursache für ein individuelles
Drama sichtbar werden lässt. Ebenso aussergewöhnlich ist Fat Ci ty (John
Huston, USA t9pz ). Huston, der in seiner Jugend selber Boxer war und seine
Leidenschaft für das Boxen nie verloren hat, adaptierte Leonard Gardners
gleichnamigen Roman in einem Film, in dem Brillanz und Nüchternheit, ellip-
tische Diskretion und eine scharfe Skizzierung der «condition humaine» eine
stilistische Einheit bilden. Hier geht es nicht, wie meist, um die Champions,
sondern um jene Kämpfer, die in den Ring steigen, weil sie hoffen, aus der Ano-
nymität herauszutreten. Eine trügerische HoHnung, denn sie werden ebenso
ausgebeutet, wie sie es würden, blieben sie arme Landarbeiter. Fut City zeigt
realistische Akribie, ist aber, fürJohn Huston bezeichnend, auch als eine Alle-
gorie zu verstehen. Schliesslich endet alles mit der Vergeblichkeit menschlichen
Bemühens. Tut City geht über die Darstellung des Kampfes auf die Einsamkeit
des Menschen in der urbanen Gesellschaft ein und lässt im Scheitern des Hel-
den einen Grundsatz des Regisseurs sichtbar werden: der Gefahr und dem
Ausgesetztsein mit Mut zu begegnen. Hustons Film gerät zum Gleichnis vom
ewigen Kampf des Menschen gegen Misserfolg und Verzweiflung, die zuerst im
Individuum und erst dann in der Gesellschaft und deren unerbittlichem Leis-
tungsprinzip begründet sind.

Hier erreichen die besten Filmen des Genres, zu denen Fat City ebenso
gehört wie Raging Beil, jene Dimension, die hinausreicht über blosse Darstel-
lung von Thrill und Action und hineinführt in die Bereiche von Tragik und Lei-
den, aber auch von Erkenntnis und Hoffnung. Wenn Jake La Motta in einem
letzten verzweifelten Kampf gegen die steinernen Mauern seines Gefängnisses
hämmert und dabei eine verzweifelte Wahrheit über sich selber erfährt, eine
Wahrheit, die er in einem Augenblick der Erniedrigung und des Elends aus sich
heraustrommelt, geschieht mit ihm dasselbe, was andere zuvor ehenfalls er-
fahren haben: die Erkenntnis von der schliesslichen Wirkunsglosigkeit seiner
Gewalt, von der Vergeblichkeit der Kämpfe, die nichts anderes waren als Ver-
nichtungsfeldzüge gegen sich selber.
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Als würde er den Beweis für diese These antreten, benützt David Fincher
in Fight Club (USA type) das Motiv aus Stevensons «Dr.Jekyll and Mr. Hyde»:

Der Film beginnt im Gehirn eines frustrierten, namenlosen Angestellten, von
aussen betrachtet ein vorbildlicher Markenkonformist, in dessen Innerem je-
doch die Rebellion tobt. Aber erst der Kontakt mit einem seltsam finsteren
Handelsvertreter, einem Guerillero der modernen Konsumkultur, verschafft
den nötigen Aufruhr: Die beiden gründen einen Männerklub, dessen Zweck
darin besteht, die Lebenskraft im Prügeln zu erfahren. Im «fight club» werden
zum Zwecke des Adrenalinrausches rohe Faustkämpfe ausgetragen. Das Bei-
spiel zieht Kreise und verführt zur Nachahmung. Als sich das Unternehmen
zur Privatarmee ausweitet, beginnt der Held die Dimension der Verschwörung
zu ahnen und versucht sie einzudämmen, muss aber schliesslich erfahren, dass
er stets mit seinem Alter Ego gekämpft hat.

Einige der führenden, zumeist sozial engagierten Drehbuchautoren des
amerikanischen Kinos haben den Kampf in seiner symbolischen Bedeutung als
Vorlage für ihre Gesellschaftskritik benützt und sich vor dem dramaturgischen
Hintergrund des Boxsports mit psychologischen, gesellschaftlichen und sozia-
len Problemen befasst. Zu ihnen gehören unter anderen der Schriftsteller Budd
Schul berg, der die Vorlage zu The Harder They Fall lieferte, Abraham Polonsky,
der das Script zu Body and Soul verfasste, und Ring Lardner Jr., der das Box-
dramaChampion schrieb. In Body and Soul (Robert Rossen, USA typen) droht
der von Jack Garfield dargestellte Boxchampion sich selber und seine Bezie-
hungen zur Umwelt vollends zu zerstören, in Worldin My Corner (Jesse Hibbs,
USA ty~6) verstrickt sich der Faustkämpfer immer tiefer in Kriminalität und
Korruption.

Charley, der Vorstadtjunge in Body and Soul, wird Boxer, weil cr sich von
der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt. Sein Kampf um den Meistertitel ist auch
ein Kampf um Geld und soziale Anerkennung, um Wohlstand — der Traum und
das Ideal Amerikas vom Selfmademan, der seinen Platz an der Sonne aus eige-
ner Initiative erreicht. Die Gewalt aber, die implizit in diesem Ideal steckt, wird
in Body and Soul nur allzu sichtbar: Freunde werden betrogen, Freundinnen
verlassen, die Menschenwürde wird korrumpiert. Charley funktioniert, endlich
oben, nur noch als Geldmaschine. Und als er sich schliesslich gegen das System
stellt, das ihn kaputtgemacht hat, ist das auch wieder nur möglich durch einen
Akt der Gewalt. Der Rache der Unterwelt kommt das Ende des Films zuvor.

Die Selbstbestätigung, die in den Fäusten zu stecken scheint, ist trügerisch:
Sie zerstört nicht nur die Gesichter der Gegner, die im Ring zu Feinden werden,
sie bricht am Ende die Freundschaften, die Liebe, schliesslich die menschliche
Seele und den Geist, wie das in bitterster Konsequenz Stanley Kramer und
Mark Robson type in The Champion dargestellt haben. Der Boxer zerschlägt
hier nach seinem letzten Kampf, dem Wahnsinn verfallen, seine Fäuste am Gar-
derobekasten: ein Akt der Selbstvernichtung,

too



Der Sieg in der Niederlage

Das Scheitern muss jedoch nicht immer trostlos enden: Wo der Glaube an die
Allmacht der Fäuste, der zur eigenen Zerstörung geführt hat, dem Gewinn
einer eigenen, inneren Freiheit weicht, verändert sich das Bewusstsein dank der
Kraft der Erkenntnis, die das Überleben ermöglicht. Wenn die letzten Bilder
von Raging Bssll einen fett gewordenen Jake La Motta als Zweitklass-Enter-
tainer in einem Drittklass-Nachtklub zeigen, so ist der einstige Champion in
ScorsesesInterpretationnicht einfach zum Hanswurst heruntergekommen, zur
aufgeschwemmten Parodie seiner selbst: Er hat sich vielmehr zu einem Men-
schen gewandelt, der eine gewisse Ruhe und Selbstbeschcidung erlangt hat, der
die rohe Kraft der Fäuste überwunden hat, der versucht, wenn auch mit be-
scheidenen Mitteln, eine neue Sprache zu sprechen, die Umwelt neu zu sehen.

«Wir haben beide gewonnen», flüstert die Frau des alternden Boxers Stoker
Thompson in The Set-ssp (Robert Wise, USA trapp) zu ihrem Mann, der zer-
schlagen auf dem Asphalt liegt. Thompson hat sich gegen die Box-Mafia auf-
gelehnt und im Glauben an die sportliche Fairness gewonnen, wofür ihm als
Strafe für eine geplatzte Wette die Hände zertrümmert werden; seine Frau, die
ihn eigentlich verlassen wollte, ist deswegen zurückgekehrt, zu einem Mann,
der an eigenem Leib nicht nur Korruption und Gewalt gespürt hat, sondern
auch Einsamkeit, Schmerz und Ausgesetztsein, der die Kräfte verloren hat, die
in seinen Fäusten steckten, Er wird nie wieder boxen können, aber er hat seine
Würde und zusammen mit seiner Frau die Fähigkeit zu einer menschlichen Be-
ziehung zurückgewonnen. Dass weder Erniedrigung noch Erleichterung für
Stoker Thompson in diesem Augenblick grösscr sein könnten, gibt dem Ende
eine eindrückliche Ambivalenz: ein Beispiel dafür, dass es gerade im Boxerfilm,
wo Sieg und Niederlage so klar definiert werden, kaum je eindeutige Gewinner
und Verlierer gibt,

The Set-ssp basiert auf einem Gedicht des Untergrundpoeten Joseph Mon-
cure March, das der frühere Sportreporter Art Cohn als Drehbuch adaptiert
hat. Der französische Filmpublizist Henri Agel hat diesen Film als «moralische
und geistige Meditation»a begriffen und damit in einen sprituellen Bereich ge-
hisst, der in seinen besten Fällen zur Diskussion ethischer Grundwerte in die-
sem Genre führt.

Anmerkungen

2 H e nr i Agel, Le Cinema, Tournais tyly.I Be r e its t88l war der Boxroman Cashel
ßyron's Profession von George Bernard Shaw
erschienen.



NICO GUTMANN

Samstagabend
Bericht eines Fussballfreundes

1. Die Entscheidung

Basel gegen Zürich oder ins Kino gehen, oder könme man sagen: Basel versus Kino? Ist ja egal,
denn die Entscheidung war ziemlich klar: Basel! Ist man einmal vom Fussball infiziert, lässt er
einen nicht mehr los. Einen Zwang würde ich das noch nicht nennen, doch jedes Spiel ist einmalig.
Da kann das Kino gerne warten.

Ausrede Nummer eins: Der Film läuft sicher noch sechs Wochen.
Schändliche Ausrede Nummer zwei: Bald gibt es den Film auf DVD, oder ich schau ihn mir im

I'ernsehcn an. Da kann ich wenigstens rauchen, wann ich will.



2. Der Weg in die heilige Stätte
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Schon an der Kasse beginnt das Kribbeln: Sic ist das Tor zum Tempel, zur Kirche. Wie im Kino
stehe ich an, doch im Stadion weiss ich nie, wie die Dramaturgie sein wird. Auch kann ich mich
nicht im Vorfeld informieren. Im Gegensatz zum Film schlagen die Kritiker erst im Nachhinein zu.
Sitzt man aber mal im Stadion oder im Kino, gilt beinahe dasselbe Gesetz, nämlich das des passi-
ven Zuschaucns. Einen wichtigen Unterschied gibt es für mich schon: Im Stadion bin ich der
zwölfte Mann. Im t'ussball kann ich mit buten «EEFCCCEEEEBEEE»-Schreien den Film zu
einem Happyend führen; dies erhoffe ich mir zumindest. Das funktioniert im Kino nicht, der Film
ist unwiderruflich gemacht. Mitjohlen können wir im Kino allenfalls noch in der Rocky Horror
Picture 5hon!.
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3. Der Ernst des Lebens hat soeben begonnen

a ~

.C

Das Spiel läuft, und man fiebert mit. Wie in einem Krimi sitze ich da und verfolge den Film. Es gibt
Spielszencn, da glaubt man, der Höhepunkt sei erreicht, doch dann stellt man unverhofft fest, dass
das noch lange nicht der Fall ist. Ich muss gestehen: Das Gefühl, nahe vor der Ohnmacht zu sein,
hatte ich bei einem Spiel des FC Basel schon ein paar Mal. Im Kino geschah mir das noch nie. Viel-
leicht unverständlich, das kann ich gut akzeptieren, doch was mich wirklich ärgert, sind die witzi-
gen ignoranten, die sagen: Warum rennen alle hinter einem Hall her, gebt doch jedem so ein Leder,
und man hat Ruhe. Dumpfbacken! Soll doch Othello zum Psychologen gehen und seinen mackc-
rigen Eifersuchtswahn kurieren, dann hätte er auch kein Problem mehr, und die Nachwelt kein
Theaterstück. Und Orson Welles keine Vorlage für seinen Film.



4. Die Pause — Die Halbzeit

I
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Wie im Kino gibt es auch im Fussball eine Pause, damit der Umsatz ein bisschen gesteigert wird:
Bier und Bratwurst statt Erdbeercornets und Cola.

So sind die Pissoirs, logischerweise nur für die männlichen Zuschauer, ein guter Treffpunkt, um
die erste Halbzeit zu rekapitulieren,
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5. Die Höhepunkte

s ~ i

t
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Wild, lustvoll und unberechenbar, so empfinde ich den Film Chat noir, chat blanc von Emir Kus-
turica. Man wird in ein Karussell geworfen, man taucht ein und wciss nicht, wie einem geschieht.
Kaum glaube ich mich sicher zu fühlen, werde ich schon wieder von einem Richtungswechsel über-
rascht. Da erwachen die Totgeglaubten, Mit einem unglaublichen Pressing beginnt Kusturica seinen
Film, und er behält das Tempo bis zum Schluss bei. In diesem Film gibt es für mich nicht bloss
einen Höhepunkt, ich erlebe mehrere, und sie sind nicht voraussehbar. Ja, ein gutes Spiel ist wie ein
Film von Kusturica.
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MATTHIAS CHRISTEN

Boxende Kängurus,
fliegende Menschen

Sport und Artistik im Zirkusfilm

In der Art und Weise, wie Zirkusfilme mit artistischen Schauwerten umgehen,
zeigt sich besonders deutlich, was das Kino in seiner doppelten Natur als Schau-
und Erzählmedium seit seinen Anfängen als Problem begleitet: das Verhältnis
zwischen optischen Attraktionen und der Bedeutung, die sie in wechselnden
narrativen Zusammenhängen annehmen. Eine der Traditionslinien, die zum
Zirkusfilm führen, beginnt im Sport des tg. Jahrhunderts. Welche Transforma-
tionen die von dort übernommenen Elemente im Übergang zur Zirkuskunst,
zum frühen Film und schliesslich zum Erzählkino durchlaufen, ist Thema der
nachfolgenden Kapitel. In Umrissen zeichnet sich dabei die Geschichte einer
narratologischen Mischform ab, die das Erzählen mit der Entfaltung von Schau-
werten verknüpft, die für den Fortgang der Geschichte selbst nicht zwingend
nötig sind, dem Kinopublikum aber einen sinnlichen Mehrwert verschaffen.
Für diese gemischte Erzählweise ist der Zirkusfilm nur ein — freilich promi-
nentes — Beispiel.

Die Anfänge: Sport im Zirkus

Als die Brüder Max und Emil Skladanowsky amt. November t8o~ im Berliner
Variete «Wintergarten» erstmals ihr Bioskop vorführten, war das boxende Kän-
guru, die Zugnummer ihres Programms, bereits eine stadtbekannte Zirkus- und
Varieteattraktion. Parallel zur Filmpremiere im «Wintergarten» trat der ameri-
kanische Dompteur Mr. Delaware nur wenige hundert Meter entfernt im frisch
eingeweihten Neubau des Circus Busch mit dem Tier live auf und feierte vor
y~oo Zuschauern, dreimal mehr als im «Wintergarten» Platz fanden, grosse Er-
folge, Der Auftritt wurde im Artisten, dem Centrai-Organ der Circus, Vuriete-
bähnen und reisenden Theater, ausführlich besprochen, während das Bran-
chenblatt auf die zeitgleiche Vorführung von Skladanowskys Erfindung kaum
halb so viele Zeilen verwandte.' Wie viele artistische Genres, die Kraft-, Reck-



oder Trapezakrobatik, hat auch Delawares Boxnummer ihren Ursprung im
Sport, woran einschlägige Requisiten wie die Handschuhe erinnern, die das
Känguru und sein Besitzer tragen, Gegenüber einem regulären Boxkampf
nimmt Delaware jedoch eine Reihe von Änderungen vor, entsprechend den
Anforderungen, die eine Zirkusshow als formaler Rahmen an die Darbietung
stellt. So tritt er nicht wie zu erwarten gegen einen gewöhnlichen Boxer, son-
dern gegen ein Tier an, das zwar nicht über die notwendigen sportlichen Qua-
lifikationen, dafür aber gemäss Augenzeugen über «colossale Muskeln» und
ein ausgesprochen «kriegerisches Temperament » verfügt.'

Angesichts des offenkundigen Missverhältnisses zwischen den beiden Geg-
nern verliert die Vorstellung von einem fairen Kräftemessen ihren Sinn und
liefert nur mehr den Ausgangspunkt für eine parodistische Umformung des
sportlichen Normalfalls. Wer den Wettkampf gewinnt — die für den Sport ent-
scheidende Frage —, tritt in den Hintergrund. Statt um Sieg oder Niederlage geht
es dem als Boxer aufgemachten Artisten vor allem darum, dass die Auseinan-
dersetzung möglichst spektakulär wirkt und das Publikum auf seine Kosten
kommt — ein Gesichtspunkt, der im weitgehend von Amateuren zum eigenen
Vergnügen betriebenen Sport des ty. Jahrhunderts noch eine untergeordnete
Rolle spielt: anders als heute, da einzelne Disziplinen in Folge ihrer massen-
medial gestützten Vermarktung ihrerseits zirzensische Züge annehmen (im
Ski-, Tennis- oder Formel-t-«Zirkus ») und der Gegensatz zwischen «ernsthaf-
tem» Wettkampf und «blosser» Show zunehmend an Bedeutung verliert.> Die
angestrebte Maximierung des Schauwerts macht sich im Falle Delawares be-
reits in der Wahl des Gegners bemerkbar. Den Berliner Zuschauerinnen und
Zuschauern ist das Känguru allenfalls aus Zoos, biologischen Handbüchern
oder Reiseberichtcn vertraut; allein der Anblick des Tieres ist also ungewohnt
und aufregend, ganz abgesehen von der Rolle, in der es auftritt.

Um das Potenzial möglichst effizient zu nutzen, das der Zweikampf zwi-
schen Mensch und Tier an Schauwerten in sich birgt, wird er — wie jede Zir-
kusnummer — mit einem dramaturgischen Bogen versehen. Nach einem weit-
gehend standardisierten Muster folgt auf eine Exposition, die das Publikum mit
dem Charakter der Nummer und den beteiligten Akteuren vertraut macht, eine
Phase der schrittweisen Steigerung, in der entweder der Schwierigkeitsgrad der
gezeigten Darbietung kontinuierlich zunimmt oder aber die zu Beginn etab-
lierte Situation eskaliert. So mischt sich in Delawares Nummer nach einem aus-
geglichenen Kräftemcssen ein Clown in das Geschehen ein, den das Känguru
«nach allen Regeln der Kunst <verarbeitet>, bis es von drei Stallmeistern an den
Oberarmen ergriffen und fortgeführt wird ».4 Das Auftreten des Clowns — im
Figurenrepertoire des Zirkus der klassische Widerpart zum Artisten und seinen
überlegenen Fähigkeiten — erfüllt in diesem Fall zwei Funktionen: Indem er
sich vom Känguru verprügeln lässt und so die biologische Hierarchie auf den
Kopf stellt, die der Dompteur zu wahren versucht, verstärkt er das komische



Element, das die Nummer als Boxparodie von Anfang an hat. Zugleich ver-
anschaulicht er die Gefahr, die von dem Tier und seiner rohen Kraft ausgeht;
dass gleich drei Stallmeister nötig sind, um den Clown zu retten, macht deut-
lich, wie gross die Bedrohung war, in die der Dompteur-Boxer sich begeben
hat, und hebt die Achtung vor seinem Mut.

Dass Nummern wie das boxende Känguru derart auf Schauwerte setzen,
hängt wesentlich mit den wirtschaftlichen Eigenheiten der Institution Zirkus
zusammen. Der Zirkus ist gerade am Ende des tg. Jahrhunderts, als er zu den
populärsten Formen der Massenunterhaltung zählt, ein perfekt organisiertes
und hochgradig technisiertes Geschäft, dessen Betrieb vor allem in den reprä-
sentativen ortsfesten Unternehmen der europäischen Metropolen horrende
Summen verschlingt. Nach Berichten in der Fachpresse soll es eine erstklassige
Känguru-Nummer, wie Delaware sie bot, auf Monatsgagen von bis zu toooo
Mark gebracht haben.> Für die glanzvollen Schlussnummern waren Zirkus-
direktoren wie der Berliner Paul Busch an der Wende zum letzten Jahrhundert
bereit, ein Mehrfaches davon auszugeben. Die «Pantomimen », «Ausstattungs-»,
«Spektakel- » oder «Manegenschaustücke», die heute aus dem Programm weit-
gehend verschwunden sind, versammelten im Rahmen einer mehr oder weni-
ger straff organisierten Erzählhandlung (meist ohne Dialog) alles, was das
jeweilige Unternehmen an Schauwerten zu bieten hatte. Für das Ausstattungs-
stück Zschees, das Waldmädchen, in dem angeblich über vierhundert Personen
mitwirkten, soll Paul Busch, empfänglich für jede Art technischer Neuerung,
gleich t8y~ versucht haben, die Brüder Skladanowsky und ihr Bioskop zu ge-
winnen. Das Engagement scheiterte, weil offenbar weder sie noch die ebenfalls
angefragten Lumieres in der Lage waren, «<Lebende Photographien> auf die
nötige Bildfläche von ~ x ~ Metern zu projizieren»~; der frühe Film war mit

kunst technisch noch nicht gewachsen.
Gekoppelt mit akustischen und olfaktorischen Reizen — der Musik, den

Kommandos der Artisten, dem Geruch des Sägemehls und der Tiere —, haben
Schauwerte, zumal in der Häufung, wie sie in den Ausstattungsstücken auf-
traten, den Vorzug, dass sie das Publikum auf der elementaren Ebene sinnlicher
Erfahrungen und affektiver Reaktionen ansprechen. Angst, Mit leid, Freude
oder Erleichterung nach einer von den Artisten glücklich überstandenen Situa-
tion stellen sich ein, ohne dass die Zuschauenden über ein besonderes Vorwis-
sen verfügen müssten. Selbst Sprachkenntnisse sind selten erforderlich, da das
Manegenprogramm abgesehen von kurzen Ansagen in der Regel ohne Worte
auskommt. Schauwerte sorgen auf Grund ihrer leichten Zugänglichkeit für jene
demokratisch breite Publikumsstruktur, die der Zirkus für sein wirtschaftliches
Überleben braucht.

anderen Worten dem Stand und den Dimensionen der zirzensischen Schau-



Von der Manege auf die Leinwand

Dass die Gebrüder Skladanowsky den Boxkampf zwischen Mensch und Tier in
ihr Bioskop-Programm aufnehmen, ist bezeichnend für die enge Bindung des
neuen Mediums an die zeitgenössischen Schaukünste.~ Der Wechsel des media-
len Bezugsrahmens vom Zirkus zum Film bedeutet gegenüber der Umgestal-
tung des sportlichen Regelfalls, die Delaware für die Manege vorgenommen
hat, eine erneute Verschiebung. Sie betrifft den Inhalt und die Dramaturgie der
Nummer ebenso wie die Art der Präsentation. Qffenbar interessierte die Skla-
danowskys bei der filmischen Reproduktion des Zweikampfs vor allem dessen
kinetische Energie. Dafür spricht nicht nur die Auswahl der übrigen Sujets,
sondern auch die Art, wie sie vor der Kamera inszeniert werden. Abgesehen
von der als «Apotheose» angekündigten Schlussnummer, in der Max und Emil
Skladanowsky selbst auftreten, zeigen die restlichen sieben bzw. acht Pro-
grammteile allesamt artistische Darbietungen, die s ich durch e ine hohe
Bewegungsintensität auszeichnen: Tänze, ein Ringkampf, der Aufbau einer
menschlichen Pyramide, eine Jongleur- sowie eine komische Recknummer.s
Max Skladanowsky, der Kameramann, platziert die Artistinnen und Artisten in
einer Halbtotalen vor einem fast formatfüllenden weissen Vorhang — sofern sie
dunkle Kostüme tragen. In den wenigen Fällen, in denen sie in hellen Trikots
auftreten («Artistisches Potpourri», «Serpentintanz» und «Ringkampf» ), sorgt
ein schwarzer Hintergrund für die nötige Kontrastwirkung. Über die Diffe-
renzierung von Figur und Grund werden die Körper der Art isten optisch so
freigestellt, dass ihre Bewegungen bestmöglich zur Geltung kommen und sich
sogar im Schattenspiel verdoppeln, das ein steil einfallendes Sonnenlicht auf die
dahinter liegende weisse Leinwand wirft.

D ie weitgehende Standardisierung der A u f nahmesituation durch d i e
schlichten, monochromen Hintergründe passt zum ästhetischen und techni-
schen Minimalismus der Filme. Der Abstand vom Apparat zum Motiv ist in
allen Fällen etwa gleich gross. Die Kameraposition bleibt über die ganze Dauer
der Aufnahme hinweg starr, selbst wenn das in seinen Bewegungen schwer zu
kontrollierende Känguru seinen Gegner beinahe über den rechten Rand des
Kaders hinausdrängt und so den mittenzentrierten Bildaufbau empfindlich
stört; es bleibt Delaware als Akteur vor der Kamera überlassen, das Tier mit
aller Gewalt zurück in die Bildmitte zu befördern, Die einzelnen Filme sind-
mit bedingt durch die technischen Eigenheiten der von Skladanowsky verwen-
deten Apparatur und Materialien — auffällig kurz; sie dauern je nach Vorführ-
geschwindigkeit kaum länger als zehn bis fünfzehn Sekunden. Gerade im Fall
von Delawares Boxkampf geht die Kürze zu Lasten des dramaturgischen
Bogens, den die Nummer in ihrer ursprünglichen Form hatte, Die Aufnahme
setzt zu einem Zeitpunkt ein, da der Kampf bereits im Gang ist, und endet nach
einem kurzen Schlagabtausch in einer Situation, deren Ausgang völlig offen ist:



D elaware und das Känguru drücken einander im Infight nieder, ohne dass sich
klare Vorteile für die eine oder andere Seite abzeichnen. Auch ästhetisch ist die
Situation scheinbar nicht gelöst: Der Bildfluss bricht in einem Augenblick ab,
da das Känguru der Kamera den Rücken zudreht und Delaware fast vollstän-
dig verdeckt. Zudem fehlt der Auftr it t des Clowns und seiner Retter, die der
Manegen-Version nicht nur eine komische Wendung geben, sondern auch den
ohnedies nicht auf eine sportliche Entscheidung hin angelegten Kampf elegant
beschliessen. Für den dramaturgischen Aufbau der Nummer ist das Eingreifen
von Clown und Stallmeister umso wichtiger, als Kängurus sich im Vergleich zu
anderen Zirkustieren kaum dressieren lassen, Auftr it t und Abgang also die
ästhetisch am schwersten zu bewältigenden Teile der Darbietung sind. Bei Skla-
danowsky sind dagegen Anfang und Ende der Nummer stärker durch das Auf-
nahmeformat und seine technischen Grenzen bedingt als durch die dem Sujet
eigenen dramaturgischen Bauprinzipien,

Was zunächst wie ein Manko einer erst rudimentär entwickelten kinemato-
grafischen Reproduktionstechnik aussieht, ist in Wirklichkeit ein Indiz für den
Funktionswandel, den die artistischen Schauwerte im Übergang vom Zirkus
bzw. vom Variete zum Film im «Wintergarten»-Programm als Ganzem durch-
laufen. Im Rahmen der Vorführung, die auf der kleinen Seitenbühne des mon-
dänen Etablissements stattfand, ging es nicht darum, die einzelnen Darbietun-
gen in voller Länge wiederzugeben, zumal ein Grossteil des Publikums sie
ohnehin schon einmal im Original gesehen haben dürfte — sämtliche Artistin-
nen und Artisten waren in jenem Jahr nämlich an Berliner Varietebühnen oder
Zirkusunternehmen engagiert.~ AuHällig ist in diesem Zusammenhang, dass
Max und Emil Skladanowsky bis auf ganz wenige Ausnahmen die obligaten
Publikumsadressierungen der Artisten (Präsentation zu Beginn des Auftritts,
Knickse, Verbeugungen an dessen Ende) ausblenden und die so genannten
Komplimente in einer eigens angefügten Schlussnummer, der besagten «Apo-
theose», sich selbst als den eigentlichen Urhebern des eben Gezeigten vorbehal-
ten. Wichtiger als der Boxkampf ist der Umstand, dass es den beiden Erfindern
gelungen ist, die Bewegungen der zwei Kämpfer aufzuzeichnen und lehens-
gross zu reproduzieren. Die eigentliche Attraktion ist die kinematografische
Apparatur und nicht wie in der Manege das Aufeinandertreffen von Mensch
und Tier. Der Auftr itt der Brüder Skladanowsky wurde denn auch unter dem
Namen des Apparats - «Bioskop» — und nicht mit dem Titel der gezeigten Filme
von den Betreibern des «Wintergartens» in der Presse angekündigt.

Artistik im Erzählkino

Filme, die bekannte Artistinnen und Artisten bei ihrer Arbeit zeigen, wurden
bis in die Zwanzigerjahre produziert.' Anfang der Zehnerjahre — möglicher-



weise schon etwas früher — taucht ein neuer Typus von Artistenfilmen auf. Filme
wie Urban Gads Afgrunden (DK taro) beschränken sich nicht länger darauf,
einzelne Nummern zu reproduzieren, sondern machen den Zirkus zum Schau-
platz einer Erzählhandlung. Wurden die artistischen Attraktionen von Max
und Emil Skladanowsky noch in einer losen episodischen Folge präsentiert,
entsprechend der im Zirkus und Variete gebräuchlichen Nummerndramatur-
gie, werden sie nun fest in einen narrativen Zusammenhang eingebunden. Die
Darbietungen wenden sich nicht mehr direkt an das vor der Leinwand versam-
melte Publikum wie noch in der «Apotheose» der Brüder Skladanowsky. Sie
sind Teil einer in sich abgeschlossenen fiktionalen Welt. Als solche richten sie
sich zunächst an Zuschauerinnen und Zuschauer innerhalb der diegetischen
Welt und erst mittelbar an das Publikum im Kino. Mit dem Wechsel von Dra-
maturgie und Publikumsbezug im Erzählkino ändert sich einmal mehr die
Funktion der artistischen Schauwerte und der sportlichen Elemente, die in sie
eingehen." Besonders deutlich macht sich diese Entwicklung in einem der
populärsten Subgenres des Zirkusfilms bemerkbar, in den zahllosen Dramen,
die sich um das Schicksal von Trapezartisten und ihren Partnerinnen drehen,
angefangen bei Robert Dinesens Fire Djaevle (DK tgt t ) nach einer Roman-
vorlage des dänischen Schriftstellers Hermann Bang, die tyao und tyche von
A.W. Sandberg bzw. F.W. Murnau weitere Male verfilmt wird, über Justitz'
Dämon Zirkus (D tyazlag), E. A. Duponts Salto portale (D tag t) bis zu den
Produktionen der Fünfzigerjahre Ring of Fear (James Edward Grant, William
A. Wellman, USA tg~4), König der Manege (Ernst Marischka, A ty~4) oder
The F/ying Fontaines (George Sherman, USA ty~y).

Die Trapezartistik gehört seit der Mitte des tg. Jahrhunderts zum Zirkus-
programm und stammt wie Delawares Boxparodie aus dem Bereich des Sports.
Jules Leotard, ihr Begründer, geboren t838, war Sohn eines Turnlehrers." Mi t
einer technischen Neuerung ebnete ihm sein Vater den Weg in den Zirkus: Er
ersetzte das starre, einfache Trapez, ein gebräuchliches Turngerät, durch zwei
frei schwingende, in einigem Abstand voneinander angebrachte Trapeze, mit
deren Hilfe der Sohn buchstäblich durch die Luft Äiegen konnte. Die spekta-
kuläre Überwindung physikalischer Grenzen und die damit verbundene hohe
Gefahr für Leib und Leben des Athleten machte aus der gymnastischen Übung
eine Zirkusattraktion, die Leotard als erstem «fliegenden Menschen » zu inter-
nationalem Ruhm verhalf und einen eigentlichen Starkult auslöste.

Die Anforderungen, die ein Trapezakt, der sich weit oben über den Köpfen
der Zuschauer abspielt, an die kinematografische Technik stellt, sind dem ge-
steigerten Schauwcrt entsprechend hoch. Das Filmmaterial muss so empfindlich
bzw. das verfügbare Licht so stark sein, dass in Innenräumen gedreht werden
kann, wo sich die nötigen Gerätschaften sicher anbringen lassen. Zudem muss
die Kamera, selbst wenn die Nummern nicht wirklich in der Kuppel eines Zir-
kusbaus gedreht werden, ~egen der räumlich weit ausgreifenden Bewegungs-



folgen vergleichsweise mobil bzw. die Montagetechnik so weit ausgereift sein,
dass sie im Wechsel der Einstellungen einen Eindruck von der Dynamik des Ge-
schehens und dem besonderen Ort der Darbietungen vermittelt, Angesichts der
kameratechnischen Begrenzungen haben sich die Gebrüder Skladanowsky bei
derWahl ihrer Sujets — abgesehen von der Recknummer — nicht von ungefähr auf
einfachere Darbietungen aus dem Bereich der Parterreakrobatik beschränkt,
obwohl grosse deutsche Varietes wie der Leipziger «Crystallpalast» ähnlich wie
Zirkusse zu jener Zeit bereits Luftnummern im Programm hatten. Für den ge-
planten Neubau eines Varietes in Würzburg wurde t8y6 mit Flugweiten von bis
zu fünfzehn Metern gerechnet.'> Angesichts solcher Dimensionen hätten die
Brüder Skladanowsky unweigerlich ihr aufnahmetechnisches Setting (Halb-
totale, mittlere Distanz zum Sujet ) aufgeben oder aber die Kamera schwenken
müssen, in der Hor izontalen und in der Vertikalen, sofern sie den Apparat
räumlich nicht auf eine Ebene mit dem Geschehen hätten bringen können.

Einen Höhepunkt in der Entwicklung zunehmender technischer Meister-
schaft bei der filmischen Umsetzung anspruchsvoller Nummern markiert Carol
Reeds Trapeze (USA rg~6). Produziert von Ben Hecht und Hauptdarsteller
Burt Lancaster, der selbst als Artist im Zirkus gearbeitet hatte, wurde der Film
dem Publikum als «the wonder show of the world» angepriesen und sollte dem
Vernehmen nach «the finest circus performers» der ganzen Welt vereinigen.'4
In der aufwändigen Werbekampagne, die den Start des Films begleitete, spielen
technische Belange von Anfang an eine zentrale Rolle. In TV-Spots und Fea-
turettes versprachen die Filmemacher dem Publikum, es werde nicht nur aus-
sergewöhnliche artistische Leistungen sehen, sondern diese auch in einer Art
und Weise präsentiert bekommen, die für gewöhnliche Zirkusbesucher un-
denkbar sei: «High, high ... above them all, you'11 see for the first time ... the
most difficult of all aerial achievements! The triple somersault» — und das in
Farbe und dem damals noch jungen Breitwandverfahren Cinemascope.

Bereits in der Eröffnungssequenz wird das Kinopublikum aus nächster
Nähe Zeuge eines Vorgangs, den es in einem Zirkus so nie zu Gesicht bekäme:
den Sturz eines Artisten aus der Kuppel in die Manege. Nahaufnahmen zeigen,
wie Hurt Lancaster als Mike Ribble nach einem dreifachen Salto, den er angeb-
lich als Einziger auf der Welt beherrscht, die Arme seines Fängers nicht richtig
zu fassen bekommt, wie sein Gesicht sich verzerrt und die Hände schliesslich
abrutschen, wobei die Kamera synchron mit den Pendelbewegungen des Tra-
pezes mitschwingt. Für den Sturz selbst schneidet Reed auf einen Top Shot, der
die im Zirkus übliche Blickrichtung radikal umkehrt. Aus einer Position in der
Zirkuskuppel sieht das Kinopublikum den Artisten in die Tiefe fallen und
schliesslich als weisse Figur in der effektvoll mit blauem Stoff ausgeschlagenen
Manege leblos «unter sich» liegen, wobei im Anschnitt noch Teile der kreis-
förmig sich anlagernden Zuschauertribünen sichtbar sind. Das derart breit an-
gelegte Tableau, mit dem die Eröffnungs- in die Titelsequenz übergeht, führt



die Kinobesucher in die zu erwartende Geschichte ein — das tragische Schicksal
eines grossartigen Artisten — und zeigt ihnen gleichzeitig, was sie ihrem inner-
diegetischen Pendant voraus haben: einen kameratechnisch privilegierten Blick
(«high, high ... above them all you'11 see ...»).

Wenn der Film mit den nachfolgenden Szenen zum Probenalltag in der
Manege zurückkehrt, setzt sich die optische Bevorzugung des Kinopublikums
fort, nun weniger durch die Wahl des Blickpunkts als durch die Fülle der
Attraktionen, die ihm gleichzeitig geboten wird. Der erweiterte Bildrahmen
des Cinemascope-Formats wird konsequent bis zum Rand hin ausgenutzt.
Regelmässig laufen in den Probeszenen zwei, drei Nummern nebeneinander
bzw. in die Tiefe des Raums gestaffelt. Das Breitwandformat erfüllt in diesem
Fall eine ähnliche Funktion wie die Einführung des Drei-Manegen-Systems in
der Geschichte des Zirkus, wo zur Steigerung der optischen Wirkung die
Hauptattraktion im Zentrum l inks und rechts von kleineren Darbietungen
flankiert wurde. In beiden Fällen wird der Zuschauende überwältigt von der
Fülle dessen, was ihm an Schauwerten gleichzeitig geboten wird, und muss
selbst entscheiden, worauf er seine Aufmerksamkeit angesichts des visuellen
Überangebots konzentriert. Die sinnliche Opulenz der entsprechenden Ein-
stellungen trägt in Trapeze nichts zum Fortgang der Handlung bei, zeigt aber,
wozu der Film dank Neuerungen wie dem Cinemascope-Format technisch in
der Lage ist. Eingebunden in den Erzählfluss, fungiert hier die kinematografi-
sche Technik ähnlich wie in den frühen Filmen Skladanowskys als (zusätzliche)

Dieser Strategie einer maximalen Akkumulation von Schauwerten folgt in
Trapeze fast zwangsläufig die Entgrenzung der Manege. Jeder beliebige Ort
innerhalb des diegetischen Raums wird zu einem möglichen Schauplatz artisti-
scher Leistungen, Um den zwar genesenen, nach dem Unfall jedoch nur noch
als Kulissenarbeiter einsetzbaren Ribble als Lehrer und Fänger zu gewinnen,
demonstriert ihm der ehrgeizige junge Flieger Tino Orsini (Tony Curtis) sein
Können wahlweise auf offener Strasse oder an einem gerade verfügbaren Bau-
gerüst. Als es ihm endlich gelingt, den hartnäckigen Widerstand des Älteren
nach einem abendlichen Kneipenbesuch zu brechen — Ribble hatte nach seinem
Unfall zu trinken begonnen —, treten die beiden zum Zeichen des Stimmungs-
umschwungs den Nachhauseweg gemeinsam im Handstand an,

Mühelos präsentiert sich die Arbeit der Artisten in Trapeze auch da, wo sie
noch am ehesten an ihre sportlichen Anfänge erinnert, beim täglichen Training
in der Manege. Die Vorbereitungen auf den Auftritt als Duo Ribble und Orsini
werden über die nichtdiegetische Filmmusik in einer Weise ästhetisch über-
höht, dass sie nicht nach harter Arbeit aussehen, sondern so, als handelte es sich
bereits um die Vorführung; passend dazu klingt auf der Tonspur in modulierter
Form das Walzer-Thema an, das seit der Eröffnungssequenz motivisch mit dem
glanzvollen Auftritt vor Publikum verknüpft ist.

Attraktion.
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Anstrengung, Mühsal und selbst ein Moment von Wettkampf, wie es Zir-
kusnummern in Abgrenzung zum Sport gewöhnlich ausblenden, kommen in
Trapeze über die Handlung ins Spiel, die die artistischen Attraktionen zusam-
menhält. Was Tony Curtis' Figur antreibt, ist der unbedingte Wille, den «Drei-
fachen» zu schaffen, vergleichbar mit dem Wil len eines Sportlers, einen als
magische Grenze erfahrenen, quantifizierbaren Rekord zu brechen oder we-
nigstens einzustellen. Bleibt das agonale Moment hier noch relativ abstrakt — die
wenigen, die den Dreifachen gemeistert haben, sind nicht persönlich anwesend,
um sich im direkten Vergleich zu messen, sie fungieren eher als mythische
Grössen der Zirkushistorie —, wird es im zweiten Handlungsstrang sehr viel
greifbarer. Um der trostlosen Existenz in einem kleinen Wanderzirkus zu ent-
kommen, versucht die italienische Artistin Lola (gespielt von Gina Lollobri-
gida, die mit Trapeze auf dem amerikanischen Markt lanciert werden sollte) in
der angehenden Weltnummer unterzukommen, indem sie beiden Männern,
Ribble und Orsini, gleichzeitig Avancen macht. Das Streben nach dem drei-
fachen Salto erhält so eine erotische Dimension, die sich im weiteren Verlauf
der Handlung zu einer existenziellen Bedrohung für die beiden Luftakrobaten
auswächst. Während sie sich nämlich bei der gefährlichen Arbeit in der Manege
bedingungslos vertrauen müssen, werden sie im Pr ivatleben zu erbitterten
Konkurrenten.

besucher innerhalb der filmischen Diegese in die unheilvolle Verquickung von
beruflichem und amourösem Ehrgeiz eingeweiht, werden also wie zuvor ka-
meratechnisch nun auch durch die narrative Informationsvergabe privilegiert.
Das verändert die Funktion der angebotenen Schauwerte entscheidend. Wenn
sich Ribble und Orsini am Ende vor versammeltem Zirkuspublikum auf dem
Trapez «high ... above them all» als Partner gegenüberstehen, nachdem kurz
zuvor hinter den Kulissen ihre einstige Freundschaft in offene Feindschaft um-
geschlagen ist, und erstmals der berühmte dreifache Salto gezeigt werden soll,
dann wissen die Zuschauenden im Kino, was auf dem Spiel steht. Der Dreifache
— der tatsächlich gelingt, was die beiden Freunde wieder miteinander versöhnt
— ist für das Publikum, das sich den Film ansieht, anders als für die Zuschauer,
die Teil von dessen fiktionaler Welt sind, keine normale Zirkusattraktion, son-
dern die ult imative Steigerung eines Konfl ikts mitsamt den dazugehörigen
Emotionen auf Seiten der Figuren wie der Betrachter.

Einmal aus dem ursprünglichen performativen Kontext losgelöst und umge-
staltet für eine artistische Präsentation in der Manege, sind sportliche Leistun-
gen als Schauelemente zu den unterschiedlichsten Zwecken einsetzbar: Sei es,
um den Attraktionswert des Mediums herauszustellen wie in Skladanowskys
episodisch angelegtem «Wintergarten »-Programm, oder um Konfl ikte inner-
halb einer Erzählhandlung zu dramatisieren. Ihr Einsatz ist nicht einmal not-

Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Kino sind anders als die Zirkus-



wendig an den Zirkusfilm gebunden. In Trapeze ist die Artistik motivisch fes-
ter Bestandteil der erzählten Welt. Die Figuren tragen ihre (heimlichen) Kon-
flikte von Berufs wegen mit artistischen Mitteln aus. Genauso gut können in
Piraten-, Action- oder Martial-Arts-Filmen artistische Elemente den veränder-
ten Genrckonventionen entsprechend in den offenen Zweikampf zwischen
dem Held und seinen Widersachern eingehen — unabhängig vom jeweiligen
Sujetbezug. Mit ihren «fliegenden» Protagonisten liefern Filme wie Crottching
Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee, USA zooo) und Spider-Man (Sam Raimi, USA
zooz) den besten Beweis dafür, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, artistische
Schauwerte in narrative Zusammenhänge einzubinden.

Für ihre unermüdliche Hilfsbereitschaft in allem, was Fragen des Zirkus und seiner Ge-
schichte betrifft, danke ich Gisela und Dietmar Winkler (Zirkusarchiv Winkler, Berlin).

Anmerkungen

Boxsport versucht, die Kämpfe schneller, ge-
fährlicher und damit attraktiver zu machen,
etwa durch die Einführung von Handschuhen,
wie Delaware sie benutzt. Mit ihnen konnten
Boxer gegen den Kopf des Gegners schlagen,
ohne fürchten zu müssen, sich dabei die Hand
zu brechen wie beim «bare-knuckles-fighting».
S. dazu die Dissertation Erschsitterssngsphysis
in den Zeichen des Kampfes. /tfythologie ttnd
Ästhetile des amerikanischen 8oxfilms (FU
Berlin zooz) von Stephan May, dem ich für auf-
schlussreiche Diskussionen und den Einblick
in das Typoskript seiner Arbeit danke.

S. H. Pictor Happrich], «Berliner Cir-
cusbrief», in: Der Artist l6o (3. November
tsgl), unpag., und«Berliner Brief», in: Der Ar-
tist f6t (to. November tsyf), unpag.

z ~Berliner Brief» (wie Anm. t ), unpag.

S. Gunter Gebaucr/Gerd Hortleder, «Die
Epoche des Showsports~, in: dies. (Hgg.),
Sport — Eros — Tod, Frankfurt am Main to86,
S. 6o — 86, und Eric Dunning, «The Dynamics of
Modern Sport», in: Norbert Elias / Eric Dun-
ning, Qstestfor Excitement. Sport and Leisssre
in the Civilizing Process, Oxford / New York
tg86, S. zoS — zz3. In den Neunzigcrjahren des
tg. Jahrhunderts wurde allerdings gerade im
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S. Happrich, «Berliner Brief», in: Der Ar-
tist 4zt (5. März t893). Der Zirkus und die
rasch wachsende Zahl von Varietbs mit ihrem
uncrsrhöpf lichen Bedarf an neuen Nummern
boten gegen Ende des t9. Jahrhunderts auch
Sportlern eine Gelegenheit, sich ihren Lehens-
unterhalt zu verdienen, was im Sport selbst
vor seiner späteren Professionalisierung nur in
Ausnahmefällen möglich war — Dunning (wie
Anm. 3), Jewgeni Kusnezow, Der Zirkus der
Welt, Berlin t97o, S. 132 ff., und Ernst Günther,
Geschichte des Varietes, Berlin t98 t, S. 34zff.

6 S . d ie Memoiren von Paula Busch, Das
Spiel meines Lehens. Ein halbes Jahrhundert
Zirkus, Stuttgart l957 S. 66.

Zirkusfilm diskutiert worden. S. u.a. Charles
Musser, «Pour une nouvcllc approche du ci-
nüma des premiers temps: Le cinema d'attrac-
tion et la narrativite», in: Mirhclc Lagny ct al.
(Hgg.), l es vtngt premieres annees du cinerna
frantais, Paris l995, S. l47-175; Frank Kessler,
«In the Realm of the Fairics: Early Cinema bc-
twecn Attraction and Narration », in: Iconics 5
(zooo), S. 7 — z6, sowie dir ersten beiden Bände
der von Harro Segeberg und Corinna Müller
herausgegebenen « Mediengeschichte d es
Films» (Die Mobilisierung des Sehens, Mün-
chen t996, und Die Modellierung des Kino-
films, München t998).

tz S. die Auszüge ausJules Leotards Memoi-
ren und die Einleitung der Herausgeber in: Gi-
sela Winkler / Dietmar Winkler (Hgg.), Allez
hopp durch die Welt. Aus dem Leben berühm-
ter Akrobaten, Berlin t977, S, 35-67.

t3 S. Der Artist 577 (t. März t896), unpag.

t4 Die Zitate stammen wie die nachfolgen-
den aus dem von Motion Picture Merchandi-
sers produzierten Featurcttc The Big Question
mit Co-Star Tony Curtis in der Rolle des Spre-
chers. Ich danke Vinzenz Hcdiger für den
grosszügig gewährten Einblick in seine Mate-
rialsammlung zur Geschichte der amerikani-
schen Filmwerbung.

S. dazu u. a. den nach wie vor kanonisrhen
Aufsatz von Tom Gunning, der allerdings den
Zirkus ausblendet: «The Cinema of Attrar-
tions: Early Film, its Spectator and the Avant-
Garde (t986), in: Thomas Elsaesscr / Adam
Barker (Hgg.), Early Cinema: Space, Frame,
Narrative, London t99o, Repr, t997, S. 56-6z.

8 Der «Serpentintanz» ist wahrsrheinlich
erst ein paar Wochen narh der Berliner Pre-
miere in das Bioskop-Programm aufgenom-
men worden. S. Joachim Castan, Max Skla-
danot: sky oder der Beginn der deutschen
Filmgeschichte, Stuttgart t995, S. 57ff. Die fol-
genden Beobachtungen beziehen sich auf die
t994 in Zusammenarbeit mit der St i ftung
Deutsrhe Kinemathek vom Bundesarchiv-
Filmarchiv restaurierte Fassung des uWinter-
garten»-Programms,

S. dazu im Einzelnen die Angaben in Cas-
tans Filmografie (wie Anm. 8), S. z t6 ff.

to Aus den Beständen der Library of Con-
gress ist eine Reihe amerikanischer Beispiele
vornehmlich aus den Zehnerjahrcn online ver-
fügbar (http://www,loc,gov; Rubrik «The
American Variety Stage: Vaudcville and Popu-
lar Entertainment, t87o — t9zo~).

st De r Übergang vom ~Cinema of Attrac-
tions» (Tom Gunning) zum Erzählkino und
seine institutionellen Rahmenbedingungcn sind
während der vergangenen Jahre im Anschluss
an Gunnings Aufsatz (wie Anm. 7) intensiv,
aber sehen mit Blick auf den Zirkus bzw. den



GIANNI HAVER

Der Sport

(1939-1945)
im Schweizer Armeefilm

Seit Ende der Sechzigerjahre zeigen Historikerinnen und Historiker wachsen-
des Interesse dem Film und seit jüngstem — dafür mit umso mehr Enthusiasmus
— auch dem Sport gegenüber. Doch was die Verbindung dieser zwei Phänomene
betrifft, liegen erst seit kurzem die ersten zaghaften Forschungsarbeiten vor.
Dies, obwohl Sport und Kino sich alles andere als fremd sind, ja auf eine lange
und dauerhafte Beziehung zurückblicken können. Beide gehören sie zum In-
begriff der Moderne, welche die Gesellschaft im ausgehenden t9. Jahrhundert
prägte, und tatsächlich existieren zahlreiche Verknüpfungen zwischen ihnen. In
der Schweiz wie auch anderswo hielt die Filmkamera häufig Sportereignisse als
Erstes fest. Allerdings kann hier nicht die Geschichte von Kino und Sport im
Allgemeinen nachgezeichnet werden, was ein viel zu umfangreiches Unterfan-
gen wäre. Fokussiert werden soll dagegen der Sport und seine Darstellung in
den Schweizer Armeefilmen. Dabei gilt das Interesse jener Epoche, die mit der
Institutionalisierung des Films im Rahmen der Armee zusammenfällt, das heisst
den Jahren der Mobilmachung von i939 bis 194$.

Die Schaffung des Armeefilmdiensts

Der Sport und insbesondere die Gymnastik finden früh ihren Platz im Schosse
der Bundesarmee, das heisst noch in jungen Jahren ihres Bestehens, in der zwei-
ten Hälfte des t9. Jahrhunderts.' Der Film hingegen fand erst 1939 offiziell
darin Aufnahme. Was aber nicht heissen will, dass es bis zu diesem Datum keine
Armeefilme gab, ganz im Gegenteil. Doch handelte es sich dabei hauptsächlich
um Vorstösse von Privaten oder Aufträge seitens des Militärs an Unternehmen
der Filmbranche. Den offiziellen Film über die Mobilisierung zwischen r9t4
und t9t8, Die Schzveizerische Armee, drehte die Basler Eos-Film im Auf t rag
des Heereskommandos.' Ausserdem realisierten in der Zw ischenkriegszeit
verschiedene Produzenten eine Reihe von Filmen zum Thema.> Zu sehen sind



darin Manöver, Materialschauen, Defilees, mitunter auch Vertreter der Armee-
führung, hingegen kaum Bilder, welche die physischen Vorbereitungen und das
sportliche Training der Truppe dokumentieren.

Dies änderte sich umgehend, als die Militärbehörden beschlossen, einen
Armeefilmdienst (AFD) einzurichten, analog zu den Armeen der meisten
Grossmächte. Diese Institution wurde einen Tag nach der Mobilmachung am
3. November 1939 ins Leben gerufen,4 und zwar auf direkten Befehl des Ge-
nerals Guisan.> Seine Hauptaufgabe bestand laut zeitgenössischen Pressebe-
richten darin, Vorführungen für die Truppe zu organisieren, seien diese nun
unterhaltender Natur oder dazu bestimmt, «zur geistigen Landesverteidigung
beizutragen».~ Der Unterhaltungscharakter gewisser Vorführungen machte
Massnahmen notwendig, die den Privatsektor der Filmbranche vor dieser un-
liebsamen Konkurrenz schützen sollten, Eine entsprechende Abmachung zwi-
schen Militärdepartement und den wichtigsten Vertretern der Kinoindustrie
war bald unterschrieben.~ Vereinfachend gesagt, zeigte der AFD den Soldaten
«zivile» Filme und den Zivilisten Militärfilme.s

Filmproduktion und -verleih gehörten bald zu den Hauptaufgaben des
AFD. Bestimmte Vorführungen wurden für Schulen organisiert, doch auch der
Vertrieb an Kinosäle — als Vorfilme — wurde vorangetrieben, wofür sich beson-
ders die Basler Verleihfirma Eos-Film einsetzte. Das Klima der geistigen Lan-
desverteidigung prägte den AFD stark, während die Politik darauf abzielte,
«das geistige Vermächtnis der Eidgenossenschaft zu erhalten und bekannt zu
machen».~ Konkretisieren sollte sich dies in Anlässen wie der Landesausstel-
lung von t939, der legendären Landi, sowie in der Schaffung von Förder- und
Kontrollgremien im Kulturbereich. Der Film stand im Zentrum der geistigen
Landesverteidigung; t937/38 wurde die Schweizer Filmkammer eingerichtet
mit dem Auftrag, den Film auf Bundesebene zu reglementieren, t94o entstand
die Schweizer Filmmochenschaa. Trotz der beschränkten Mittel drehte der AFD
— der sich der eingezogenen Filmtechniker bediente — während der Kriegsjahre
rund fünfzig Filme unterschiedlicher Länge.'~ Die Leitung oblag bis t94o Max
Frikart, dem Sekretär der Schweizer Filmkammer, anschliessend, von Apr i l
t94o bis Dezember t94a, Adolph Forter, Drehbuchautor und Schnittmeister.
Dann, von t943 bis t94~, übernahm Erwin Oskar Stauffer das Ruder. Er war
eine emblematische Figur: Als Maler, Journalist, Schauspieler und Regisseur
stand sein Werdegang «gänzlich im Zeichen der GLV»" (geistigen Landesver-
teidigung). Er war Regisseur und Produzent des Bergfilms Tschiffa (r938) und
des Dokumentarfilms Der weisse König (t939). Bekannt wurde er allerdings
durch seine Co-Regie beim Film Ein kleines Volk wehrt sich — FinnIand im
Kampf (t94t), in dem er unter anderem die Rolle der finnischen Skifahrer-
Soldaten beleuchtete. Seine Erfahrung als Schauspieler ging ebenfalls vor allem
auf Ski- und Bergfilme zurück. Der Name seiner Produktionsfirma — Berg- 8c
Heimatfilm — greift diese Vorliebe auf. Unter den Regisseuren fanden sich



zahlreiche Kameramänner, die ihren Akt ivdienst im Rahmen des AFD leis-

Die Filme, die vom AFD produziert wurden, sollten in erster Linie das
Vertrauen der Bevölkerung in die Armee stärken. Im Vordergrund sollten Sol-
daten stehen, die ihre Rolle als Verteidiger gegenüber Angreifern einwandfrei
erfüllten — oder zumindest eine abschreckende Wirkung ausübten, Nun könnte
man sich vorstellen, dass dieses Ziel durch die Zurschaustellung von Umfang
und Modernität des schweizerischen Rüstungsarsenals erreicht würde. Doch
auch wenn dieser Aspekt nicht gänzlich fehlt, zeigte sich bei der Visionierung
eines grossen Teils der AFD-Produktion, dass der Akzent vielmehr auf einer
Wertschätzung der moralischen und physischen Stärke des Schweizer Soldaten
lag. Ausserdem wurden moralischeQualitäten oft als direkt abhängig von der
körperlichen Leistung gezeigt. Dies führte wiederum dazu, dass der AFD in
seinen Filmen dem Sport einen privilegierten Platz zuwies. Dabei beschränkte
man sich nicht auf die spezifisch militärischen Sportarten wie Schiessen oder-
damals noch — Reiten, sondern schloss auch gewisse Kampf- und Bergsport-
arten mit ein."Was an dieser Stelle interessiert, ist, wie in dieser Zeit des insti-
tutionalisierten Films der Sport zu einem der wichtigsten Instrumente für den
AFD wurde, um seine Ziele zu erreichen. Wie bereits erwähnt, sollte der AFD
der Zivilbevölkerung — an die er sich hauptsächlich wendete — das Bild einer
starken Armee vermitteln, aber auch der ausländischen Propaganda entgegen-
treten, die auf Schweizer Leinwänden sehr präsent war.'>

teten.

Der instrumentalisierte Sport

Die umfangreiche Produktion des AFD in der ersten Hälfte des Kriegs (3p
Filme zwischen t94o und t94z ) verringerte sich danach (tp Filme zwischen t943
und t94~). 'Während die allgemeineren Themen der Schweizer Filmwochen-
schau vorbehalten waren, beschränkte sich der AFD auf die Darstellung der
Schweizer Armee, mit ein paar Abstechern in den humanitären Bereich (zum
Beispiel in Kinderhilfe, t94z, über die Ankunft von serbischen Kindern in der
Schweiz) oder die Berichterstattung über die Internierung fremder Soldaten
(Grenzübertritt französischer und polnischer Truppen, 1940; Die Spahisin der
Schtoeiz, t94 t, Polenzü ge, t94~). Die anderen Filme zeigten militärische Übun-
gen mit grossem Waffenaufgebot, Schusswechseln und Explosionen (Hand-
streich, t94t, Infanterie-Pioniereim Angriff, I943 oder Ortskampf, t944). Sie
führten wenig bekannte Truppenressorts vor (Kriegshundedienst, t94t, Flieger-
beobachtung und Neldedienst, t94z, Le service d'hygiene de l'armee, t944, Sol-
dats de rail, t94~) oder liessen patriotische Saiten und den Personenkult an-
klingen (Fest der Heimat, t94o, Der Generalü.hergibt der Fliegergruppe die
neuen Fahnen, t94o, Hommage aux drapeaux, t94~). Pulver von Herbert



Meyer ist ein Spezialfall: Dieser Dokumentarfilm, der gegen Kriegsende ge-
dreht wurde und ursprünglich das Ziel hatte, einen Aspekt der Militärindustrie
zu zeigen, wurde zu einer Kritik der schwierigen Arbeitsbedingungen in die-

Was die ideologische Instrumentalisierung der sportlichen Aktivitäten be-
trifft, rückten vor allem zwei Themen in den Vordergrund: die Bergsportarten
sowie der Körper des Soldaten, Im Folgenden soll untersucht werden, wie ein
entsprechendes «Kraft-Bild» entsteht, das die körperliche und mythische Di-
mension miteinander verbindet. Seit dem Dreh von Fest der Heimat ( tgyo)-
einer der ersten AFD-Produktionen — lag das Hauptinteresse auf den sportlich-
militärischen Vorführungen. In diesem Film zeigten sich konzentriert all die
verschiedenen Themen, die später die Filmemacher des AFD beschäftigen soll-
ten. Die Darstellung des Sports und der Bergwelt spielten dabei die Hauptrolle.
Im Film war das t.-August-Fest zu sehen, das die in Arosa stationierte Ge-
birgsbrigade tz organisierte und an dem General Guisan persönlich teilnahm.
Einer der Höhepunkte dieses kleinen Dokumentarfilms ist der Wettkampf
zwischen den Soldaten, Es handelt sich um einen Parcours, der die folgenden
klassischen Aufgaben umfasst: unter einem Stacheldrahtverhau durchkriechen,
Hindernisse überspringen, Übungsgranaten werfen, mit dem O r donnanz-
gewehr schiessen usw. Eine ansehnliche Gruppe von Soldaten schaut den
Übungen vom Hang aus zu, der — wie der Kommentar anfügt — ein «natürliches
Stadion» bildet. Der General mischt sich unters Publikum.

Dabei ging es nicht ausschliesslich um ein Training mit dem Ziel militäri-
scher Ausbildung, sondern vielmehr um eine Adaption militärischer Praktiken
an eine Form des Wettkampfs. Die Bewegungen standen im Voraus fest. Sie
zielten nicht auf kämpferische Wirksamkeit ab, sondern entsprachen der für
den sportlichen Wettbewerb charakteristischen Kodifizierung, der man sich
unterwerfen muss, will man nicht disqualifiziert werden. Ein Beispiel illustriert
dies sehr schön: Die Teilnehmer müssen einen Sack angreifen und ihn zuerst
mit der Spitze ihres Bajonetts treffen, dann mit dem Kolben ihres Gewehrs.
Einer beginnt mit den Kolbenhieben, wird sich seines Irrtums aber bewusst,
hält inne und beginnt von neuem, diesmal in der richtigen Reihenfolge. Eine
Logik, die nichts mehr mit dem Nahkörperkampf zu tun hat, sondern aus-
schliesslich mit einer Reglementierung im Sinne des Sports. Der Wettkampf hat
sein Publikum (die anderen Soldaten und die zivilen Zuschauer), das anfeuert
und applaudiert, und seine Schiedsrichter (Offiziere), welche die Einhaltung
der Regeln kontrollieren.

sem Sektor.'4



Soldat und Gebirge — eine Schweizer Symbiose

Die Alpen stellten für die Armee sowohl einen symbolischen als auch einen
militärischen Wert dar: symbolisch, weil sie die Wiege der nationalen Werte re-
präsentierten; militärisch, weil die Politik des nationalen Reduit die Befestigung
der Alpen und eine Konzentrierung der Streitkräfte in den Bergregionen nach
sich zog. Der Schweizer Soldat musstc nicht nur seine kämpferischen Fähig-
keiten im Gebirge unter Beweis stellen, er musste auch zeigen, dass er sich in
dieser Umgebung vollkommen zu Hause fühlte. Um das Land zu verteidigen,
galt es, eine Symbiose mit dem Berg einzugehen. Der AFD machte es sich zur
Aufgabe, den Zivilisten dieses Bild des Schweizer Frontkämpfers zu vermit-
teln. Deshalb war ein Grossteil der Filme in den Bergen angesiedelt. Um nur
einige davon zu nennen: Ausbildung und Eamp f unserer Weissen Truppen
( ig4o), Berge und Soldaten (tg4t ), Lawinenhunde (ty4z), Grenztoacht in den
Bergen (tg4z), Einsatz auf gooo m (tg44), Die Hochgebirgspatrouille (tg44),
Sei lbahnbau im Hochgebi rge ( t g44).

Allein die Tatsache, dass ein Film in den Bergen spielte, bedeutete allerdings
nicht, dass es sich um einen Sportfilm handelte. Andererseits beschränkten sich
gewisse Filme darauf, Kampfübungen vor einem Gebirgshintergrund zu zeigen
(beispielsweise Infanterie-Pioniere im Angriff). Gemeinsam war diesen das
Ziel, dem Zuschauer in Erinnerung zu rufen, dass die Verteidigung der Heimat
im Zentrum stand. Doch ein Grossteil der AFD-Produktionen ging über diese
Darstellung hinaus: Sie zeigen Männer, die nicht nur Gebirgssoldaten sind,
sondern auch Alpinisten. Manchmal sind sie auch nur Alpinisten. Das ist der
Fall in Feuerprobe am Piz Bernina (tg4o), einem etwas untypischen Film für
seine Zeit, der auch keine AFD-Produktion war, sondern von der Gebirgsbri-
gade tz realisiert wurde — dieselbe, die schon in Fest der Heimat teilnahm.

In dieser Reportage wird dokumentiert, wie t6o «tapfere Bündner Solda-
ten» unter dem Kommando von Major Golay den Gipfel des Piz Bernina er-
klommen. Der Film ist stumm mit Zwischentiteln und wurde auf t6 Mill imeter
in Farbe gedreht. Er war nicht nur für eine Auswertung in den Kasernen vor-
gesehen, sondern wurde auch in den Kinosälen gezeigt. Am ty . Januar tg4t
stand er zum Beispiel auf dem Programm des Scala in Zürich, eines Kinos mit
t zoo Plätzen. Im Film sind die Auswahlprüfungen der Soldaten zu sehen (ähn-
lich einem sportlichen Wettkampf): der Aufstieg mit Robbenfellen, die Gipfel-
besteigung und die Talfahrt. Als der Grat in Reichweite ist, lösen sich die Sol-
daten gruppenweise ab, um alle ein Plätzchen auf der schmalen Spitze zu
crganern. Jeder hatte das Recht, den 4o~z Meter hohen Piz Bernina zu erstei-
gen. Die Ausrüstung war allerdings nicht vorschriftsgemäss; den Teilnehmern
war es nämlich erlaubt, den eigenen Rucksack mitzunehmen, der praktischer
war als das Armeemodell. Schliesslich fehlte auch die militärische Inszenierung:
kein Einkreisen, keine Achtungstellung, keine geschrienen Befehle der Unter-



offiziere. Nur die Uniformen und die Gewehre erinnern daran, dass es sich um
Soldaten handelt. Feuerprobe um Piz Bernina zeigt Männer, die wissen, was sie
zu tun haben. Die aussergewöhnliche Aufgabe liess notwendigerweise den mili-
tärischen Drill zurücktreten. Es ist offensichtlich, dass es sich beim Gezeigten
einzig um eine sportliche Leistung handelt, die nur noch in einem symboli-

Feuerprobe am Piz Bernina ist nicht der einzige Bergsoldatenfilm, der aus-
serhalb des AFD realisiert wurde. Die Thematik ist auch in anderen zeitgenös-
sischen Produktionen präsent. Zum Beispiel in Die meisse Patrouille (tag t ) von
Werner Stauffacher und Rudolf Bebie, einem Spielfilm über einen Trupp aus-
ländischer Spione, die sich als Touristen ausgeben und die von einer Gruppe
Soldaten abgefangen werden. Der Film diente als Vorwand, um vor einem pat-
riotischen Hintergrund ausgedehnte Skiszenen zu zeigen, die von berühmten
Sportlern wie dem Schweizermeister Edy Reinalter ausgeführt wurden. Eine
lange Rückblcnde führt zurück in die Vorkriegszeit und zeigt einen Wettkampf,
an dem sowohl einer der Schweizer Soldaten als auch ein Spion teilnahm. Sie
verbrüderten sich sogar, ohne jedoch Zweifel daran zu lassen, dass der Krieg sie
in Feinde verwandeln würde.

Im Allgemeinen betonen die AFD-Filme aber ihre militärischc Ausrich-
tung. Die Befehle werden in spröder und telegrafischer Kürze ausgetauscht — als
wäre dies unerlässlich für das reibungslose Funktionieren einer ausgeklügelten
und gut geölten Maschinerie. Wenn die Soldaten hingegen beim Aufstieg ge-
zeigt werden, vollzieht sich die Symbiose mit dem Berg: Der Ton wird direkt
aufgenommen, und der Kommentar lässt wiederholt Platz für H intergrund-
musik — der Schweizer Soldat befindet sich in seinem Element.

In Einsutz avfgooo m geht es um eine Gebirgsabordnung, die eine Gruppe
von Fallschirmjägern abfangen soll. Nachdem der Oberstleutnant Kenntnis
von der Situation erhalten hat, fragt er nach einer kurzen Situationsanalyse
den Unteroffizier: «Können Sie als Bergführer den Engelpass mit einer MG-
Gruppe kontrollieren ?»Was der Untergebene umgehend bejaht. Dieser Dialog
richtet sich selbstverständlich an den Zuschauer und dient dazu hervorzu-
heben, wie bestimmte sportliche Fähigkeiten in den Dienst der nationalen Ver-
teidigung gestellt wurden. Der Unteroffizier und Bergführer verteidigt den Ge-
birgspass mit seiner Gruppe Maschinengewehr-Schützen. In der Folge werden
der Aufstieg gezeigt, der Stellungsbezug und der Kampf mit den Eindringlin-
gen. Berg und Soldat kämpfen gemeinsam: «Hier versucht der Feind eine Bre-
sche in die Stellung zu schlagen, indem er den Durchgang erzwingt. Doch das
Gelände hat sich mit dem Verteidiger verbündet, der es wie seine Hosentasche
kennt! Die breite Felsstrasse wird ein Mi t tel im Kampf, und man platziert
schon die Sprengladungen ...» Die Explosionen haben Lawinen zur Folge, wel-
che die Angreifer wegfegen: «Diese Stelle ist bereinigt. f...] Der Feind muss
sich zurückziehen, das Gelände und seine Verteidiger sind stärker!» Nicht

schen Sinn als militärische Aktion zu verstehen ist.
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immer ist es nötig, ein erprobter Bergsteiger zu sein, damit sich der Schweizer
Soldat im Gebirge wohl fühlt. In Die Hochgebirgspatrouille informiert uns der
Kommentar von Beginn weg, dass «keiner dieser Männer Bergführer ist». Es
folgen lange Kletterszenen, die einzig von Musik begleitet werden. Zum einen
handelt es sich darum zu zeigen, dass die Armee aus diesen Männern Bergstei-
ger gemacht hat. Zum andern soll aber auch eine naturgegebene Neigung des
Schweizer Soldaten zum Berg hervorgehoben ~erden.

Ob schon vor dem Mil itärdienst erworben oder erst während: Die Fähig-
keit, zu klettern oder andere Sportarten zu beherrschen — insbesondere das
Hochgebirgsskifahren —, dient in diesen Filmen dazu, sie mit den wichtigsten
Mythen der Nation zu verbinden. Die Fördergremien des Skisports strichen
von Anfang an dessen Nutzen für die Vorbereitung zum Mil i tär hervor. Paul
Simon betonte I939, als er die Geschichte des Schweizer Verbands der Skiclubs
(der ehemalige Schweizer Skiverband) zusammenfasste, dass die «Ausbildung
von Skifahrern für die Armee» zu den vordringlichsten Aufgaben des Verbands
zählte. Der Kanton Wallis gab Anfang der Zwanzigerjahre zoooo Franken für
die Förderung des Skisports an den Schulen aus — gegenüber too Franken für
den Fussball. Das Skifahren wurde in der Schweiz zum Militärsport par excel-
lence. Der Wille, daraus einen Nationalsport zu machen, war sehr ausgeprägt.
Die Armee verstärkte dieses Bild noch: Jeder Schweizer, jeder Soldat musste
Ski fahren können. Die Skis ~aren mehr als Accessoires, sie waren wesentlicher
Bestandteil des Gebirgssoldaten. Sie erlaubten ihm, seine Fähigkeiten auszu-
weiten und sich im Berggebiet frei zu entfalten, Sie verliehen ihm Überlegen-

Schon im Spielfilm Die letzte Chance (t9y~) von Leopold Lindtberg kon-
trastieren die Schnelligkeit und Gewandtheit der Schweizer Patrouille mit dem
schweren und langsamen Schritt durch den Schnee der von ihr verfolgten Zivi-
l isten. Die Figur des Ski fahrenden Soldaten ist also nicht nur den AFD-Pro-
duktionen vorbehalten. Werte, die sich mit den Alpen verbinden liessen, wur-
den schon in den Schweizer Bergfilmen der Zehnerjahre eifrig genutzt. Diese
Filme stellten den positiven, mit den Bergen verbundenen Werten das perver-
tierte Leben in der Stadt gegenüber. Der Bergler war folglich jemand, der im
Gegensatz zum Städter in Harmonie mit der Macht der Natur lebte und der
nichts zu befürchten hatte, wenn er sich an die althergebrachten Gesetze hielt.'>
Der Berg entfesselte erst dann seine furchtbare Kraft, wenn die Menschen ihn
erobern wollten, ohne seiner würdig zu sein und ihn zu respektieren. Wenn der
Armeefilm zeigt, wie die Schweizer Soldaten sich auf «ihren» Gipfeln zu Hause
fühlten, sollte dadurch nicht nur das Niveau ihrer Kondition illustriert werden,
er führte sie auch als Verbündete des Bergs vor. Der Berg war so gleichzeitig
Hüter der ~ahren Werte und Bollwerk gegen aussen. Der Soldat, der sein Vater-
land verteidigte, konnte nur recht tun und damit im Recht sein. Deshalb respek-
tierte ihn der Berg,

heit.
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Vorherrschend war damals die Auffassung, dass der Krieg in den Alpen den
Kampf wieder auf die eigentlichenQualitäten der Soldaten zurückführte. Die
Revue militaire spisse nahm das Thema verschiedentlich auf, um festzustellen,
dass «in den Berggebieten, wo sich einzig der Bergler frei bewegen kann, dank
seinen Skis, seinem Alpenstock und seinem Seil der Karabiner zur idealen Waffe
wird ».'~ Der moderne Krieg hatte folglich nichts verloren inmitten der ver-
schneiten Gipfel, wo der Mann und seine Waffe die Entscheidungsträger waren.
Die moderne Technik blieb im Tiefland zurück, denn «der Berg beginnt, wo
der Motor stillsteht; das Hochgebirge beginnt, wo das Vieh stehen bleibt».'7
Diese Voraussetzungen sah man als ideal an seitens einer Armee, die immer
wieder die Treffsicherheit ihrer Soldaten hervorhob. Die Schlussfolgerung war
demnach einfach: «Man hat zu Recht festgestellt, dass die Schweiz vor allem
dank des natürlichen Hindernisses, das die Berge darstellen, die Möglichkeit
hatte, zahlreichen feindlichen Divisionen zu trotzen. Je mehr der Schweizer
Soldat mit dem Hochgebirge vertraut ist, umso mehr wird der Wert der Armee
steigen.»'s Diese Illusion aufrechtzuerhalten, war einer der Hauptaspekte der
AFD-Tätigkeit.

Der Körper des Soldaten — ein nationales Gut

Der Alpinismus eignete sich vorbildlich als Symbol, in dem sich physische Leis-
tung und traditionelle Werte miteinander verbanden. Andererseits erlaubte er
keine Zurschaustellung der Physis des Soldaten, lastete auf dieser doch die
sperrige und sichtversperrende Ausrüstung. Die Nation sah die körperliche
Leistungsfähigkeit der Schweizer Jugend als ihr Kapital an. Deshalb verwandte
sie sich für die Förderung der Leichtathletik unter den Jugendlichen mit dem
Ziel der militärischen Vorbereitung. Das Bundesgesetz vom 8. Juni tango, das
den militärischen Vorbereitungskurs zur Pflicht erklärte, wurde durch ein Re-
ferendum, hinter dem vor allem religiöse Kreise standen, mit grossem Mehr
abgelehnt. tagt führte man es jedoch im Zusammenhang mit der Mob i l -
machung wieder ein. Der athletische Körper war schön, und der Film — nicht
nur in Deutschland oder Italien — wusste dies seit Jahren zu schätzen. Die Figur
des Athleten war ein Symbol physischer und moralischer Gesundheit; dank ihr
durfte sogar Nacktheit im Film gezeigt werden.

Olympia von Leni Riefenstahl über die Olympischen Spiele in Berlin tgg6
kam zwei Jahre später in die Schweizer Kinos und war ein grosser Erfolg. Der
Film widmete sich immer wieder der Körperdarstellung — nicht nur der Athle-
ten, die an den Spielen teilnahmen, sondern auch derjenigen der Männer und
Frauen, die in den Prologen auftraten und deren Nacktheit — oder Halbnackt-
heit — ästhetische Wertschätzung erfuhr. Während deutsche Nudistenfilme der
vorangegangenenJahre öfters den Bannstrahl der Zensur auf sich zogen, konnte



Olympia frei zirkulieren. Zweifellos war der Film bahnbrechend in Bezug da-
rauf, wie Sport gefilmt wurde. Doch kam er erst dann auf die Leinwände, als
verschiedene andere Produktionen — Dokumentarfilme oder Wochenschauen-
schon gewisse Parameter festgelegt hatten, Das Modell beschränkte sich dabei
keineswegs nur auf den Film — man fand es auch in allen möglichen Illustratio-
nen, Plakaten, Skulpturen und Gemälden wieder.'>

Unter diesem Gesichtspunkt ist die AFD-Produktion Schulung zum Nah-
kampf aus dem Jahr t gyz zu betrachten. Dieser kleine, zwanzigminütige Doku-
mentarfilm ist in keiner Weise als militärische Instruktion über die Techniken
des Nahkampfs in städtischen Gegenden gedacht. Es handelt sich dabei viel-
mehr um einen Sportfilm. Er beginnt mit einem Panoramaschwenk auf zusam-
mengefaltete Uniformen, über denen Stahlhelme thronen, umgeben vom Rest
der Ausrüstung, schön aufgereiht auf dem Rasen. Die Kamera schwenkt weiter
in Richtung Wald, wo junge Männer in Unterhosen und mit nacktem Ober-
körper in einer Reihe hintereinander herrennen. Man sieht anschliessend, wie
die Soldaten auf eine Lichtung gelangen, wo sie sich vor einem Instruktor in
symmetrischen Reihen aufstellen und eine Reihe von Übungen absolvieren.
Dann unterweist der Unteroffizier die Soldaten in verschiedenen Kampfsport-
arten. Der letzte Teil des Films zeigt uns eine Reihe von akrobatischen Sprün-
gen, die unter erschwerten Bedingungen ausgeführt werden (auf Steinen, in
Gräben usw.). Dabei bemühte man sich um eine ästhetische Darstellung; die
Bilder wurden mit Musik untermalt.

Gewisse Sprungszenen, in denen die Soldaten von unten gefilmt wurden,
erinnern an die berühmten Untersichtaufnahmen von Leni Riefenstahl. Ebenso
hat die Eingangsszene mit dem Lauf durch den Wald Ähnlichkeit mit dem Pro-
log des zweiten Teils ihres Films. In der Tat war Olympia nicht nur ein aktuelles
und äusserst bekanntes Werk, er war damals auch der absolute Referenzpunkt
in Sachen Sportfilm. Die dieser Ästhetik verpflichteten Bilder bezeugen den
Willen der Filmemacher, ihr Opus in dieses Umfeld einzuschreiben. Abgesehen
von dieser möglichen Verbindung regt Schulung zum Nahkampf zur Reflexion
über die ideologische Beziehung zwischen Militär und Soldatenkörper an und
damit dem Sport und seinen Praktiken.

Nebst der Zurschaustellung der athletischen Körper der Soldaten musste
sich dieses Bild aber der vordergründigen Logik unterwerfen, welche eine all-
gemeinere Darstellung der Armee umfasste, Zum Beispiel ist bemerkenswert,
dass — obwohl in der ganzen Anfangssequenz die Soldaten nur mit Unterhosen
bekleidet sind — die ersten Bilder des Films die gefalteten und am Boden aus-
gerichteten Uniformen zeigen. Wenn dann in derselben Einstellung die Männer
auftauchen, besteht kein Zweifel über ihre Zugehörigkeit: Es sind nicht einfach
Athleten, es sind athletische Soldaten. Die Aufnahmen der Gruppenübungen,
die an den Lauf anschliessen, lehnen sich an die klassische Inszenierung von
Gymnastik an. Doch erhalten diese synchronisierten Bewegungsabläufe hier
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eine spezielle Konnotation: Jeder Einzelne geht im Ganzen auf und formt so
eine Präzisionsmaschine, einen komplexen Mechanismus, zu dem jeder das
Seine beiträgt. Wenn die Übungen nicht mehr synchron verlaufen, sondern in
einer Abfolge — Soldat auf Soldat —, zeigt uns der Film auch eine Abfolge von
identischen Bewegungen, wobei jeder die Bewegung seines Vorgängers wieder-
holt. Dieses Bild der menschlichen Maschine wird noch verstärkt durch den
weitgehenden Verzicht auf Gymnastikgeräte. Die Männer sind Athleten und
Werkzeuge zugleich. Die Soldaten formen selbst die Hindernisse, über die ihre
Kameraden hinwegspringen, sie federn deren Stürze ab und dienen als Sprung-
brett. Sie stehen für einen Standardisierungsprozess und bestärken die Idee,
dass jeder Soldat nur ein — unentbehrlicher und doch austauschbarer — Teil einer
perfekt funktionierenden Schweizer Kriegsmaschine ist. Eine Maschine, die
nicht auf der Anzahl Kanonen und Panzer basiert, sondern auf der Entschlos-
senheit, der Leistung, der Moral sowie der tadellosen Schulung der Soldaten.

Die Armee etablierte nicht nur eine Uniformierung, sondern auch eine
Hierarchisierung. Sie basierte auf einer Rangordnung und deren Sichtbarkeit
auf der Uniform. Wenn es keine Uniform mehr gibt, verschwindet auch diese
Sichtbarkeit. Sie wurde folglich durch eine präzise Körperhaltung ersetzt, die
in ihrem halb nackten Status fast karikierenden Charakter annahm. Den eher
langsamen und ausgefeilten Bewegungen des Vorgesetzten entsprachen die sehr
schnellen und abgehackten Bewegungen der Untergehenen. Klar ist dieses un-
terschiedliche Körperverhalten auch zu erkennen, wenn die Uniform getragen
wird. Doch legen hier nur noch die Körper Zeugnis ab von der Hierarchie, was
sie besonders augenfällig macht.

Die Darstellung des Sports — eine Chance für das Militär

Als 19$9 die Schweizer Armee mobilisiert wurde, hatte sich der Sport schon
seinen festen Platz innerhalb des Militärs gesichert. Der Krieg verstärkte diese
Position noch. Der mil itärische Nutzen des Sports wurde nicht in Frage ge-
stellt. Als die Armee einen Filmdienst einrichtete, stellte sie sich keiner leichten
Aufgabe: In einem Land, das weit gehend von ausländischen Filmproduktio-
nen abhängig war, musste erst das Interesse geweckt werden, um dann mit den
eigenen Produktionen auch zu überzeugen. Auch wenn der Sport nicht im
Zentrum der AFD-Produktion während der Kriegsjahre stand, war er doch ein
wichtiges Element. Wenn man das Schwergewicht auf Training und physische
Stärke der Soldaten, auf ihre individuellen Leistungen legte, musste man sich
nicht mit der effektiven Wirksamkeit der Armee auseinander setzen. Tatsäch-
lich war ein Vergleich zwischen der Schweiz und ihren benachbarten Nationen
unhaltbar. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Krieg aus Sicht der Deutschen,
Italiener, Engländer, Amerikaner und sogar Russen in den Schweizer Kinosälen
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sehr präsent war. Dokumentarfilme und Wochenschauen ausländischer Her-
kunft zeigten Mittel und Rüstungsarsenale, die denjenigen der Schweiz an Zahl
und Leistung weit überlegen waren. Der AFD konnte diesbezüglich in seinen
Produktionen kaum mithalten. Da anerbot sich schon eher der Mythos der Un-
bezwingbarkeit des durchtrainierten Soldaten, seiner hohen Moral und stähler-
nen Entschlossenheit, die es mit den Grossmächten aufnehmen konnte. Ein
Mythos, der zudem durch die Reaktionen auf Kriegshandlungen wie diejenige
der deutschen Fallschirmspringer gegen die belgischen Befestigungen oder die
Erfolge der finnischen Soldaten gegen die sowjetische Armee im Winterkrieg
tango/yt gestärkt wurde. Der Berg repräsentierte für das Militär einen idealen
Hintergrund, vor dem sich der «Supersoldat» entfalten konnte. Dabei erlaub-
ten es die Bergsportarten, nebst der Darstellung der körperlichen Schulung der
Truppe, das Band zu einem mythischen Hort der Schweizer Geschichte enger
zu knüpfen. In den entsprechenden Filmen, die einen besonders grossen Anteil
der AFD-Produktion ausmachten, verschmolzen der Mythos vom Willen und
der individuellen Stärke mit demjenigen der nationalen Kollektiv-Identität,

Übersetztsng: Doris Senn

Der Artikel erschien erstmals in: Christophe Jaccoud / Thomas Busset (Hg.), Sports en
formes. Acteurs, contextes et dynamiques d institutionnalisation, Lausanne zoo t.

Siehe dazu das Kap. IV ~La gymnastique militairc~, in: L. Burgener, La Confederation suisse
et Peducation physique de la j eunesse, La Chaux-de-Fonds 1952, S. 61 — 78.

Anmerkungen

zwiespältigen Begründer Hans Hausamann.
Was die Filmkammer vom AFD unterschied,
war die primär didaktischc Ausrichtung; die
Filme waren in erster Linie für den Gebrauch
innerhalb der Armee bestimmt. Vbcr Hans
Hausamann (t897 — t97y) s. C. Hauser, «Aux
origines du <Büro Ha> l'action de la Societe
suisse des officiers dans la campagne pour la
revision de la loi militaire fedürale (zy fevrier
l9$5)», in: Revue suisse d'histoire y<t/z (t99<t),
S. type — t65. Für Informationen zu Hausamanns
filmischen Aktivitäten vgl. de Halden / de Hal-
den / Schöpf (wie Anm. z), S. tg-yy.

Vgl. E. de Halden / M. de Halden /
P. Schöpf, Casques et cameras: Le service cine-
matographique de parmee suisse 19rz-s985,
Nyon t985, S. ty9.

Vgl. dazu das Verzeichnis von de Halden /
de Halden / Schöpf (wie Anm. z) sowie Cinop-
tika, «Elements d'inventairc d'un patrimoine
cinematographique rhgional t896-t959», in:
Revue historique vaudoise (t996), S. i87 — z59.

Nicht zu vergessen ist allerdings, dass in
den Dreissigerjahren bis zum Sommer t9y3
eine «Schweizerische Filmkammer» existierte,
deren Ziel es war, militärische Lehrfilme zu
produzieren. Diese Filmkammer war nur be-
dingt staatlich, stammte ein Teil der finanziel-
len Mittel doch von ihrem cinflussreichen und

Herve Dumont, Geschichte des Schweizer
Films. Spielfilme r896 — s965, Lausanne s987,
S. z55.
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6 «Quel cst le but du Service des Films
de I'Armee?», in: Schweizerfilm Suisse 8z
(Dezember t939), S. z4f., sowie ~Der Film in
unserer Armee», in: Neue Zürcher Zeitung
(t4, März t94o), und ~Le service des films de
I'armee», in: Cine-Suisse z6 (t. August t94t ).

Die Existenz einer solchen Abmachung
erwähnen die ersten Presseartikel über den
AFD. VgL insbesondere die Neue Zurcher Zei-
tung vom t4. März t94o, «Der Film in unserer
Armee». In den Bundesarchiven der Sektion
Film in der Abteilung Presse und Radio ist eine
Vereinbarung vom z3. September 1943 auf-
bewahrt. Diese beschränkt die Vorführung von
Unterhaltungsfilmen auf den internen Ge-
brauch der Armee. Wogegen in allen anderen
Fällen «das Militärdepartement des Bundes
und die Schweizer Armee das Recht haben,
Filme zu produzieren oder ein Exklusivrecht
auf Filme zu erwerben, wenn dieses Recht sich
auf das ausschliessliche Interesse der geistigen
Landesverteidigung, der Volkserziehung und
der Truppeninstruktion beschränkt; unter Aus-
schluss aller kommerziellen Zwecke sowie von
Filmen, die hauptsächlich Unterhaltungswert
besitzen». AFD, E 44lo, Nr. 38o8.

8 E i ne Auflistung der Filme, die man der
Truppe 1943 zeigte, findet sich im Anhang von
de Halden / de Halden / Schöpf (wie Anm. z).
Sie ist ziemlich repräsentativ, was die laufende
Programmation der Kinosäle in dieser Zeit be-
trifft.

gegangen werden. Im Vordergrund sollen dafür
der Alpinsport sowie die Leichtathletik stehen.

Obwohl die aggressivsten Machwerke
verboten oder zensuriert wurden, waren ver-
schiedene Propagandastreifen der wichtigen
Krieg führenden Staaten in der Schweiz zu
sehen, vgl. auch meinen Artikel <t938-194$:
Representations of War on Swiss Cinema
Screen~, in: J. Charnley / M. Pender, Switzer-
land and War. Occasional papers in Swiss Stu-
dies z, Bern t999, S. 83-96.

Der Film wurde t94y am Festival in Vene-
dig ausgezeichnet.

Vgl. R. Python, «Origines et fonction du
Bergfilm dans le cinüma suisse~, in: L.Quare-
sima / A, Raengo / L. Vichi, La nascita dei
generi cinernatografici, Udine t999, S. z83-z9z.

t6 Cap. Gallusser, ~Tir d'infanterie en haute
montagne», in: Revue rnilitaire suisse t (Januar
194z), S. I.

Lt. Colonel Ryncki, «Le service de sante
en haute montagne~, in Revue militaire suisse t
(Januar t943), S. z6.

t8 ~Front ä 4ooo m.», in: Revue militaire
suisse t t (November t943), S. 334.

t9 Einen Einblick i n d as T hema gibt
G. L. Mosse, L'image de l'homme. Linvention
de la virilite moderne, Paris t99y; insbesondere
das Kapitel, das sich dem «Akt im National-
sozialismus» zuwendet, S. t yo — t y I.

Botschaft des Bundesrats vom 9. Dezem-
ber t938, Feuille federale II (t939), S. toot-
t o48.

to t 94z belief sich das Budget des AFD auf
3oo ooo Franken, t944 noch auf t 3y ooo Fran-
ken, vgl. de Halden / de Halden / Schöpf (wie
Anm. z), S. tz, Ein Spielfilm wie Gilberte de
Courgenay (Franz Schnyder, t94 t), der das Sol-
datenleben thematisierte, kostete die Produk-
tionsfirma Praesens vergleichsweise z8oooo
Franken, vgl. Dumont (wie Anm. 3), S. zgz.

t t D u m o nt(wie Anm. I), S. z3z.

tz Au f das Schiessen und Reiten, in denen
sich die Praxis häufig mit der militärischen In-
struktion vermischt, kann hier nicht weiter ein-
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HANS-PETER WÄFLER

Die ewige Dreiecksbeziehung
Sport, Fernsehen und Fans im Zusammenspiel

Prolog

Sport als Massenbewegung und Fernsehen als Massenmedium haben eine
gemeinsame Geliebte: das grosse Publikum. Diese Dreiecksbeziehung erlebt
seit Jahrzehnten leidenschaftliche Momente. Sport bringt den TV-Stationen
beste Einschaltquoten, Bildschirmpräsenz verheisst den Vereinen und Athleten
Ruhm und Geld. Und den Zuschauern steht per Knopfdruck eine globale
Sportarena zur Verfügung.

Gleichzeitig steht die Beziehung unter permanenter Spannung. Gerade in
jüngster Zeit häufen sich die Nachrichten von bankrotten Fernsehsendern und
maroden Fussballvereinen. In Italien hat die Verstrickung von Sport und TV die
Tifosi in diesem Jahr sogar zum vorübergehenden Fussballentzug gezwungen;
Der Start der höchsten Liga musste um zwei Wochen verschoben ~erden, weil
das Fernsehen weniger bezahlt, viele Klubs gegen den Konkurs kämpfen und
deshalb mit Boykott drohten — nachJahren der «Verschwendung und Verblen-
dung»', wie die ¹ ue Zü r cher Zeitung schrieb. Und Gianni Rivcra, Italiens
Fussballer des Jahrhunderts, konstatierte: «Der Calcio hat seine Seele ver-

In der momentanen Krise bleibt die Hoffnung auf pragmatische Selbstrei-
nigung, denn bisher hat sich die Dreiecksbeziehung stets als genügend anpas-
sungsfähig erwiesen, um einen gemeinsamen Weg zu finden, Wie sich das Zu-
sammenspiel zwischen Sport, Fernsehen und Publikum in Europa entwickelte
und heute präsentiert, lässt den Schluss zu: Das Fernsehen hat sich zur natür-
lichen Spielwiese des Sports etabliert und wird dies auch in Zukunft bleiben;
der ständige Balanceakt des gegenseitigen Gebens und Nehmens geht weiter.

kauf~.»'

Das globale Stadion

Fernsehkameras machen lokale Sportveranstaltungen zu Anlässen mit welt-
weiter Ausstrahlung und den höchsten Einschaltquoten im T V -Geschäft.



Schon die Fussballweltmeisterschaften von typo in Mexiko schauten sich im
Fernsehen insgesamt mehr Menschen an als ein Jahr zuvor die Mondlandung.>
Fussballspiele sind das beliebteste Programm überhaupt. Fast eine Mil l iarde
Menschen — etwa ein Sechstel der Weltbevölkerung — versammelten sich vor
dem Bildschirm, als im Finale von tyg8 Frankreich gegen Brasilien antrat; die
Bilder des Turniers gingen in ty6 Länder. Zusammengerechnet wurde an allen
64 WM-Spielen der Fernseher insgesamt 33,ß Milliarden Mal eingeschaltet.

Das Sportereignis, das hinter den Fussballweltmeisterschaften die grösste
TV-Resonanz geniesst, sind die Olympischen Spiele: An den Sommerspielen
tyy6 in At lanta verzeichneten die t6 Wenkampftage wo Millionen Einschal-
tungen.<

Für die Schweiz ist festzuhalten, dass sich das Fernsehpublikum immer
noch am meisten für den Wintersport erwärmen kann. Den Zuschauerrekord
hält die Herrenabfahrt an der Ski-WM ty8~ in Bormio. Pirmin Zurbriggen und
Peter Müller holten Gold und Silber; t,~ Mil l ionen schauten fern. Ähnliche
Quoten brachte der Überraschungserfolg des Skisprung-Überfliegers Simon
Ammann an den Olympischen Winterspielen von Salt Lake City zooz. Über t,3
Millionen Zuschauer verfolgten seinen Flug zum Olympiagold. Damit braucht
diese Sportübertragung im Jahr der Landesausstellung selbst den Vergleich mit
der Expo.oz nicht zu scheuen: Das Eröffnungsspektakel von den verschiede-
nen Arteplages schauten sich t,8 Mill ionen Personen zumindest teilweise an.

Wegen des immensen Publikumsinteresses ist Fernsehen ohne Sport un-
denkbar. Dies gilt seit dem Beginn des TV-Zeitalters, als der Sport dem neuen
Medium Fernsehen entscheidende Starthilfe leistete. I n Deutschland kamen die
ersten öffentlichen Direktübertragungen von Sportanlässen. Die Olympischen
Spiele von ~g36 in Berlin waren der Ausgangspunkt, der «erste grosse politisch-
publizistische Einsatz des Fernsehrundfunks bei einem aktuellen Ereignis ».>
Im Olympia-Stadion waren zwei stationäre Kameras aufgestellt, Weil aber die
Übertragungstechnik noch in den Anfängen steckte, reichten die Bilder «nicht
weit über Kreuzberg oder Tempelhof hinaus»~. Wer ausserhalb des Stadions
den Spielen folgen wollte, war vor allem aufs Radio angewiesen, Fernsehen gab
es für den Grossteil der Bevölkerung nur in t3 Fernsehstuben der Reichspost,
in t~ provisorisch für die Olympischen Spiele eingerichteten Fernsehräumen
oder an zwei «Grossbildstellen» für taro bis 3oo Zuschauer.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entpuppte sich in Deutschland der Sport-
vor allem der Fussball — als Wegbereiter für den Wiederaufbau und Ausbau der
Fernsehlandschaft. «Für die junge deutsche Fernsehindustrie war die WM tg~y
in der Schweiz ein Geschenk des Himmels », schreibt Dietrich Schulze-Mar-
meling, Autor von Büchern zur Fussballgeschichte.~ Die Technik machte es
möglich, die Spiele direkt aus der Schweiz ins Ausland zu übertragen. Waren
vor der WM in Deutschland zZ g~ z Fernsehgeräte angemeldet gewesen, waren
es igel~ bereits tpoooo und t9~8 schon eine Mi l l ion. Im A ustragungsland
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Schweiz wurde die Fussball-WM von t 9~4 genutzt, um Fernsehgeräte mit
neuen Methoden anzupreisen: Es gab Mietgeräte, die durch den Einwurf eines
t-Franken-Stückes in Betrieb genommen werden konnten. Sie gingen in den
Besitz über, wenn der Kaufpreis erreicht war (99~ Franken).

Des teure Eintrittst icket

Dass die Fernsehindustrie mit dem Sport Einschaltquoten und Kasse macht, las-
sen sich die Sportverbände inzwischen vergolden. Um an den Veranstaltungen
filmen zu dürfen, braucht es ein teures Eintrittsticket — die Kurve der Kosten
für die Fernsehrechte zeigt noch steiler nach oben als diejenige der Einschalt-
quoten. Für die Bilder von der Fussball-WM t99o hatten die Fernsehanstalten
9~ Millionen Franken an den Weltverband Fifa bezahlt, zwölf Jahre später
mussten sie für die Übertragungsrechte von der WM zoom in Korea und Japan
bereits t,3 Mil l iarden Franken hinblättern. In den gleichen Sphären bewegen
sich die Olympischen Spiele: Mit den Fernsehrechten für die Sommerspiele
aooo in Sydney nahm das Internationale Olympische Komitee über t,3 Milli-
arden Dollar ein. t968 in Mexiko waren es noch ~oooo Dollar gewesen. Und
wie aus einer anderen Weit tönt heute die Geschichte, die sich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zugetragen hat: t948 fanden in London die ersten Olympischen
Spiele statt, bei denen die Übertragungsrechte nur gegen Bezahlung zu haben
waren. Die BBC gab damals dem Organisationskomitee einen Scheck über
3ooo Dollar. Diesen Scheck lösten die Organisatoren aber niemals ein, da sie
Bedenken hatten, die BBC damit in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen.

Im Laufe der Zeit haben die Verbände und Vereine jegliche Hemmungen
gegenüber dem TV abgelegt — und auch eine anfänglich vorhandene Skepsis.
Als sich die Kameras in der Sportwelt aufzureihen begonnen hatten, waren die
Funktionäre nämlich zuerst einmal ins Schwitzen gekommen. Nicht das mone-
täre Paradies schien vor der Tür, sondern ein harter Konkurrenzkampf. Wer im
Fernsehen die Wettkämpfe verfolgt, kommt nicht mehr ins Stadion, kauft keine
Bratwurst und braucht keine Fanartikel. Wer sitzt schon mit dem Trikot seines
Vereins in der eigenen Wohnung vor der Mattscheibe, den Fanschal um den
Hals und in der Hand die grosse Klubfahne? Wenige, sehr wenige. Die Vereine
fürchteten um ihre Haupteinnahmequelle: die zahlenden Zuschauer an der
Stadionkasse. Um vom Fernsehen wenigstens eine Kompensation für den er-
warteten Zuschauerschwund zu erhalten, verlangten die Vereine Geld. In den
Fünfzigerjahren bezahlte das Fernsehen für ein Fussballspiel der deutschen
Oberliga tooo bis z~oo Mark, doch bald zeichnete sich ab, dass die Fernsehgel-
der in ganz andere Dimensionen vorstossen würden, 19$4 verlangte Schalke o4
für die Übertragung eines Spiels plötzlich einmal z~ ooo Mark. «Absurd», so
die Reaktion des Programmchefs beim angefragten Sender,~
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Trotz Kompensationszahlungen blieben die Vorbehalte der Vereine gegen-
über dem Fernsehen gross. Oft wurde nach langer Geheimniskrämerei erst am
Spieltag bekannt gegeben, ob ein Fussballspiel im Fernsehen übertragen würde
oder nicht. Ein Kampf mit harten Bandagen hatte begonnen — auch auf inter-
nationaler Ebene und nicht nur beim Fussball. An den Europameisterschaften
der Leichtathletik von tg ~ 8 in Stockholm erhielten die TV-Kameras erstmals an
einem internationalen Sportanlass Stadionverbot. Die Begründung: rückläufige
Zuschauerzahlen an den Wettkämpfen.'

Die Wende ereignete sich Mitte der Siebzigerjahre. Aus den USA kam die
Kunde, dass Fernsehübertragungen die Stadien nicht leerten, sondern im Ge-
genteil noch mehr füllten. Auch dank der Berichterstattung am TV stieg der
Sport zum immer bedeutenderen gesellschaftlichen Ereignis auf. Das Angebot
kurbelte die Nachfrage an. Das Fernsehen erhöhte nicht nur den Stellenwert
des Sports, sondern auch dessen Vermarktungswert. Werbeflächen in den Sta-
dien wurden zum immer kostbareren Gut. Fortan handelten die Vereine im
Sinne des olympischen Geistes: Dabei sein ist alles, vor allem dort, wo d ie
Kameras stehen. Dieses Verhalten nahm mindestens in einem Fall groteske
Züge an: type verstellten in Rom die Veranstalter des Europapokal-Endspiels
zwischen dem FC Liverpool und Borussia Mönchengladbach reihenweise Zu-
schauerplätze mit Werbetafeln. Dies brachte ihnen rund 8~o ooo Mark ein, aber
dafür war das Stadion bei weitem nicht ausverkauft — rund zoooo Fans hatten
von Anfang an keine Chance, ein Eintrittsticket zu kaufen." Für kurze Zeit
hatte sich das Verhalten also vollständig gewandelt. Wegen der Fernsehpräsenz
wurde Zuschauern der Stadioneintritt verwehrt, nachdem die Vereine die TV-
Berichterstattung lange Zeit als die grösste Gefahr für die Einnahmen aus dem
Ticketverkauf angesehen hatten.

Mit der Einführung des Privatfernsehens lösten die Fernsehgelder im Laufe
der Achtziger- und Neunzigerjahre die Ticketerlöse als Haupteinnahmequelle
der Klubs ab — um sich den Publikumsrenner Sport zu sichern, langten die TV-
Stationen immer tiefer ins Portemonnaie. Damit die Fernsehzuschauer daheim
ein richtiges Spektakel erleben konnten, musste aber auch die Atmosphäre im
Stadion stimmen, Denn der einzelne Zuschauer vor dem Fernsehschirm spürt
nichts davon, ob auf der ganzen Welt noch Mil l ionen andere vor dem TV sit-
zen. «Meine Isolation als Fernsehzuschauer wird dadurch nicht aufgehoben»,
hielt Fernsehkritiker Manfred Delling einst fest.'~ Das Umfeld des Fernseh-
zuschauers bildet der Ort, wo der TV-Apparat steht, und das, was er am Bild-
schirm sieht. Nur wenn das Gezeigte mitreissend ist, kann sich das Gefühl des
«Dabeiseins» entwickeln. Versuche wie in Rom, wo Zuschauerplätze reihen-
weise Werbetafeln geopfert wurden, mussten schon deshalb scheitern. Vielmehr
brauchte es weiterhin die Fans im Stadion, deren Stimmung auch die Zuschauer
vor dem Bildschirm anstecken konnte.

Eine attraktive Inszenierung am TV trägt dazu bei, dass die Fans das Spek-
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takel auf keinen Fall verpassen wollen. Dabei ist jüngst ein verstärkter Brücken-
schlag zwischen Stadionsport und Fernsehsport sichtbar; Durch TV-Direkt-
übertragungen auf Grossbildschirmen ist eine neue Gattung von Stadien
entstanden. Öffentliche Plätze wandeln sich zu Frciluftarcncn, wo die Fern-
sehzuschauer aus ihrer «Isolation» ausbrechen können. Eine Entwicklung, die
in Europa erkennbar ist und sich in gcwahigcm Ausmass in Asien an der dies-
jährigen Fussball-WM manifestierte. y,z Millionen Koreanerinnen und Korea-
ner verfolgten das Spiel Korea gegen Italien live auf Grossleinwänden — Sport
wird zum kol lektiven Erlebnis mitten in den Städten, Die Veranstalter und
Vereine können davon profitieren: Die Fans feiern eine öffentliche Party, an der
gegessen und getrunken wird, und Fanartikel werden auch mehr verkauft. So
hat sich das funktionale Fussballtrikot zum modischcn Kleidungsstück für
Partys gewandelt.

In Zukunft scheint die Symbiose von Stadion und Bildschirm weiterzu-
gehen. Ein Schweizer Architektentcam vom Büro Burckhardt und Partner AG
hat für die Olympischen Sommerspiele von zoo9 in China ein Stadion ent-
worfen, dessen Aussenwände von riesigen Bildschirmen gebildet werden. Für
Roger Nussbaumer vom Architektenteam ist dieses Stadion «der grösste Fern-
seher der Welt ».'> Hunderttausende von Menschen können gleichzeitig in und
um die Sportarena live mit dabei sein.

Sport vs. Sport

Um Spektakel zu bieten, sind die TV-Anstalten auf der Suche nach dem sport-
lichen Zeitgeist. Bildschirmpräsenz bekommen Sportarten, die den Geschmack
des Publikums treffen — oder Sportarten, die das Potenzial haben, mit gezielter
Vermarktung das Publikum auf den Geschmack zu bringen. Die Liberalisie-
rung der Fernsehlandschaft Europas hat den Konkurrenzdruck erhöht. Die
privaten Anstalten sind auf die Quoten angewiesen, ~eshalb sie gerade beim
Publikumsrenner Sport auf die richtige Karte setzen müssen. Und auch die
öffentlich-rechtlichen Sender können es sich immer weniger leisten, Sportver-
anstaltungen für ein Spartenpublikum anzubieten. Im Quotenkampf reissen
sich die Fernsehsender um die attraktivsten Sportarten, die Sportarten buhlen
um die lukrativsten Sendeplätze.

Dabei kann sich die Gunst des Fernsehens schnell verlagern. Der frühere
RTL-Chef Helmut Thoma hatte einst den Grundsatz aufgestellt: «Für mich
gibt es nur vier Sportarten: Fussball, Fussball, Fussball und Tennis. »'4 Inzwi-
schen sind die beiden deutschen Tennis-Asse Boris Becker und Steffi Graf
abgetreten — und bei RTL ist Tennis aus dem Programm gefallen. Dafür kon-
zentriert sich RTL mit Erfolg auf die Formel t mit Michael Schumacher. Dieser
ist Garant für gute Einschaltquoten, weil er gewinnt, aus dem grossen Heim-
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markt Deutschland kommt und für Ferrari fährt, den beliebtestcn Rennstall der
Welt. Wenn die Rennfahrer in der Winterzeit pausieren, bietet RTL den Fans
eine Ersatzlösung: Skispringen wird als «Formel t des Winters » vermarktet, wo
die deutschen Erfolgsspringer um Martin Schmitt und Sven Hannawald als
«Boygroup des Sports» auftreten,'>

Diese Beispiele zeigen, dass verschiedene Faktoren bestimmen, ob eine
Sportart auch eine populäre I'ernsehsportart sein kann. Grundvoraussetzung
ist allerdings eine verbreitete Akzeptanz. Würden etwa weite Kreise die Auto-
rennen aus ökologischen Gründen durch Umschalten boykottieren, wäre die
Formel t schnell weg vom Bildschirm. Darüber hinaus braucht eine Fernseh-
sportart einfache Regeln, die Spannung garantieren, sowie Identifikationsfigu-
ren. Es hängt wesentlich von Erfolgen einzelner Sportler oder Teams ab, ob das
Fernsehen kommt. Fehlen Erfolgsmeldungen und Aushängeschilder, ist das
Vermarktungspotenzial gering. Der sportlichc Leistungszyklus einzelner Stars
bestimmt deshalb mit, wie sich die Sportarten in ihrer Bildschirmpräsenz ab-
wechseln.

Vom Regisseur bis zum Schiedsrichter

Um das Sportspektakel fernsehgerccht inszenieren zu können, hat das TV bald
die Regie übernommen. Der Zeitplan und der Rhythmus an Sportveranstal-
tungen hingen schon früh von den Bedürfnisscn der Fernsehanstalten ab. tg7o
an der Fussball-WM in Mexiko begannen alle Sonntagsspiele bei brütender
Mittagshitze, damit die europäischen Sender trotz Zeitverschiebung attraktive
Übertragungstermine hatten. Eine solche Spielplangestaltung wiederholte sich
ty86 am gleichen Ort. Prominente Spieler, zu denen auch der spätere Welt-
meister Diego Armando Maradona gehörte, reagierten zwar mit einer Streik-
drohung, doch das mediale Vorspiel entschieden die TV-Anstalten für sich.

Die Suche nach dem optimalen Drehbuch geht ständig weiter. Die An-
spielzeiten sind zu den besten Sendezeiten; Pausen und Spielunterbrüche sind
Werbezeiten, mit denen die TV-Anstalten ihre Ausgaben für die Übertragungs-
rechte finanzieren müssen. Paradiesische Verhältnisse für Werbepausen herr-
schen in den USA. Im American Football folgt praktisch jedem Spielzug ein
Spielunterbruch: Die Uhr hält an, wenn das lederne Ei das Spielfeld verlässt
oder zu Boden fällt. In einem solchen Moment kann problemlos Werbung
dazwischengeschaltet werden. Cheerleader sorgen dafür, dass im Stadion die
Stimmung nicht abf laut. Neigt sich der Werbeblock dem Ende zu, bekommen
die Spieler ein Zeichen, und die Teams formieren sich wieder; sobald der Sen-
der zurück ins Stadion schaltet, krachen die Helme zusammen.

Auch in Europa hält das Fernsehen Ausschau nach Werbelücken. Tennis
bringt gute Voraussetzungen fürs Fernsehen mit: Weil die Spieler oft und regel-
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mässig auf dem Stuhl Platz nehmen, ist die Möglichkeit für Werbeeinschaltun-
gen gegeben, was die privaten Sender auch ausnutzen. Beim Fussball dagegen
bildet einzig die Halbzeitpause eine natürliche Zäsur. Durch einen Block mit
Vorinformationen und durch einen ausgedehnten Nachbericht schaffen die
TV-Sender Raum für weitere Werbeeinspielungen. Der einmal aufgekommene
Gedanke, bei Fussballspielen wie beim Eishockey zwei Pausen einzulegen und
das Spiel zu dritteln, hat sich bislang aber nicht konkretisiert. Ein derartiger
Eingriff in den Charakter der zugkräftigsten Fernsehsportart wird wohl (noch)
als zu heftig empfunden.

Weniger zurückhaltend ist das Fernsehen dort, wo eine Sportart vermark-
tet werden soll, die beim TV-Publikum weniger fest verankert ist. Beispiels-
weise möchte RTL mit den Skispringern ähnliche dramaturgische Wege gehen
wie mit der Formel t . Der Sender fordert eine übersichtliche Weltmeister-
schaftsserie mit weniger Einzelwettbewerben als heute. Während das Skisprin-
gen noch seinen Weg sucht, hat das Tischtennis bereits einen grossen Schritt
hinter sich: Damit die Fernsehzuschauer überhaupt etwas vom schnellen Spiel
mitbekommen, ist der Ball vergrössert worden. Angesichts solcher Entwick-
lungen fürchten die Wasserballer bereits das Schlimmste: «Nackt spielen wir
nie», soll der Trainer des deutschen Vereins SV Cannstatt deshalb vorbeugend
festgehalten haben.'

Die Fernsehkameras haben den Arbeitsalltag der Athleten verändert — sie
stehen unter ständiger Beobachtung. Bei Radrennen schlagen die Fahrer er-
fahrungsgemäss ein höheres Tempo an, sobald der Helikopter mit der Live-
Kamera über dem Feld auftaucht. Jeder will und muss sich in Szene setzen, aus
sportlichem Ehrgeiz und aus wirtschaftlichem Anreiz. Durch die Kameras sind
die Athleten zu noch wertvolleren Werbeträgern geworden. Schriftzüge mit
Firmennamen zieren die Sportanzüge. Wie weit diese Werbemöglichkeiten
gehen, hängt von Bestimmungen ab, die von Land zu Land sowie von Sportart
zu Sportart unterschiedlich sein können. So sind die Olympischen Spiele nach
wie vor eine werbefreie Zone, wogegen etwa im österreichischen Klubfussball
die Tenuewerbung beinahe flächendeckend eingesetzt wird. Dort f inden sich
Sponsornamen nicht nur auf der Vorderseite des Trikots, sondern auch auf des-
sen Hinterseite, auf den Socken und sogar auf den Hosen. Auch wenn Fussball-
ästheten davon nicht überzeugt sein mögen, macht dies aus fernsehtechnischer
Perspektive Sinn: Fussballer sind wahrscheinlich mindestens ebenso häufig von
hinten zu sehen wie von vorne, und in der Nahaufnahme vom Getümmel um
den Ball sind oft nur Hosen und Socken erkennbar.

Dass die Kameras die Athleten verfolgen, gilt nicht nur während, sondern
auch vor und nach dem sportlichen Einsatz, beim Kurzinterview am Ziel oder
im Studiogespräch am Abend. Auch dabei prangt am Kragen der Sponsorname.
Auf diese Weise wird aus jedem eleganten Hemd eine wenig berauschende
Berufskleidung. Die Sportler sind sofort als solche zu erkennen, und der Geld-
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geber ist eindeutig identifizierbar. Im Gegenzug suchen die Athleten nach Mög-
lichkeiten, ihre eigenen Botschaften am TV zu platzieren. In Mode gekommen
ist es, beim Jubeltanz das offizielle Sporttenue anzuheben und ein beschriftetes
Unterleibchen sichtbar zu machen. Darauf wird vorzugsweise Gott, der Mut-
ter oder der eben geborenen Tochter eine Botschaft gewidmet. Auf d iesen
neuen Kommunikationskanal haben die Verbände bereits reagiert. «Die Spieler
dürfen keine Unterleibchen tragen, mit denen sie beim Torjubel Slogans oder
Werbeaufschriften zur Schau stellen », hält der Schweizerische Fussballverband
unter den Regeländerungen für die Saison zoos/zooy fest.'~

Am prägendsten auf den Sportalltag wirkt sich die Kamera dort aus, wo sie
die Rolle der letzten Instanz übernimmt, diejenige der Schiedsrichterin. In den
USA gehört das Kameraauge beim American Football fest zum Schiedsrichter-
team. Vor umstrittenen Entscheidungen — hat der Spieler mit dem Ball die Linie
vor der Endzone überquert, oder wurde er gerade noch gestoppt? — konsultiert
der Schiedsrichter die Videoaufnahme. Auch im Eishockey steht dem Referee
eine Torkamera zur Verfügung. Noch zögerlich erfolgt der Rückgriff auf Fern-
sehbilder beim Fussball. Auf dem Spielfeld gelten nach wie vor die Tatsachen-
entscheide des Schiedsrichters. Nach Spielschluss können auf Grund der Fern-
sehaufzeichnungen zwar Sperren für üble Fouls oder Strafen für Schwalben
verhängt werden, den Möghchkeiten, Schiedsrichterentscheide durch TV-Bil-
der nachträglich zu korrigieren, sollen aber Grenzen gesetzt bleiben. So will es
zumindest Fifa-Präsident Sepp Blatter: «Ein Platzverweis hat automatisch eine
Spielsperre zur Folge», machte er deutlich, nachdem GC-Torhüter Fabrice
Borer in dieser Saison trotz eines Platzverweises keine Sperre erhalten hatte,
weil Fernsehbilder ihn entlastet hatten.'s

Time-out

Die jüngste Zurückhaltung der Fifa gegenüber Fernsehbildern ist symptoma-
tisch für das derzeitige Verhältnis zwischen Sport und Fernsehen. Beide prüfen
die Beziehung zueinander. Die Situation gleicht einer Auszeit auf dem Spielfeld:
Die Lage ist kritisch, beide Teams besprechen ihre Strategie und wissen, dass
das Spiel bald weitergeht.

Das Time-out ausgerufen haben die Fernsehanstalten. Um jeden Preis kauf-
ten sie in den letzten Jahren Übertragungsrechte für Sportanlässe. Die Preis-
spirale vollends nach oben getrieben haben die Pay-TV-Sender. Mit Sport woll-
ten sie die Fans dazu bringen, für einzelne Sender oder Programme Extrageld
zu bezahlen. Das Geschäft schien dermassen lukrativ, dass die TV-Anstalten für
Sportrechte jede Summe offerierten. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen;
reihenweise kämpfen Fernsehsender ums Überleben oder mussten bereits auf-
geben. In Grossbritannien meldete ITV Digital Konkurs an. Der Sender hatte
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die teuren Übertragungsrechte für die zweite, dritte und vierte Fussballliga
nicht wieder einspielen können. Nach dem Ende von ITV Digital sind in Eng-
lands Berufsfussball 6oo Profis arbeitslos.'> In Deutschland hat die Pleite der
Mcdiengruppe von Leo Kirch dazu geführt, dass die Bundesligavcreine mit bis
zu wo Prozent weniger Einnahmen rechnen. Einige Klubs haben ihren Spielern
bereits die Prämien gestrichen, zur Diskussion stehen auch Gehaltskürzungen.

In Italien schreibt das Bezahlfernsehen ebenfalls rote Zahlen, weshalb es
auf die laufende Saison hin weniger Geld für die Fussballklubs gab. Vor allem
die kleinen Vereine erhielten schlechter dotierte Vertragsangebote und wollten
so nicht mehr spielen. Erst nachdem die grossen Klubs ein kleines Stück ihres
Kuchens den als Spielpartner unersetzlichen kleinen Vereinen abgetreten hat-
ten, konnte die Meisterschaft beginnen. Sorgenvoll nach Italien blicken die spa-
nischen Klubs. Für sie kommt die Stunde der Wahrheit im nächsten Jahr. Dann
müssen die Teams ihre Verträge mit dem Pay-TV neu aushandeln und dabei
wohl Abstriche machen. Nur Real Madrid und der FC Barcelona haben noch
Verträge bis zoo~. Doch zumindest die Spur eines neuen Realismus ist auch
dort bereits auszumachen: Um den Wcltmeisterstürmer Ronaldo zu kaufen,
gab Real Madrid dieses Jahr «nur» 6y,~ Millionen Franken aus. Damit liegt
Ronaldo in der Rangliste der teuersten Spieler auf Rang fünf. Für Zinedinc
Zidane hatte Real Madrid ein Jahr zuvor noch t ty Mil l ionen Franken bezahlt.
Inzwischen scheinen sich aber auch die Spitzenspieler nicht mehr ganz sicher
zu sein, wie viel Druck sie ihren Vereinen in den Lohnverhandlungen noch zu-
muten wollen. Selbst Zidane, der als bester Fussballer der Gegenwart gilt, hat
öffentlich verlauten lassen, dass er durchaus bereit wäre, auf einen Teil seines
Gehalts zu verzichten.

«Das Fest ist vorbei», erklärte Real Madrids Sportdirektor Jorge Valdano
diesen Sommer.'~ Jetzt herrscht Katerstimmung. Allenthalben kreisen die Ge-
danken um eine Gesundung der Beziehung zwischen dem Fernsehen und dem
Fussball. Ob dies gelingt, dürfte auch richtungsweisend für andere Sportarten
sein. Denn eines hat die Geschichte gezeigt: Der Fussballsport hat ein so gros-
ses Zuschauerpotenzial, dass er weiterhin die Basis legen wird für das Zusam-
menspiel zwischen dem TV und der gesamten Sportwclt.

Um den Ausweg aus der Krise zu finden, suchen die Verbände und Klubs
in zwei Richtungen. Erstens diskutieren sie darüber, das Fussballangebot wie-
der zu verknappen. In der Uefa Champions League gibt es in der Saison
zoog/zoog nur noch ty statt wie bisher ty Spieltage. Auf weltweiter Ebene
denkt die Fifa sogar über eine neue Vorschrift nach, um die Anzahl der Spiele
zu begrenzen, die ein Profi im Laufe einer Saison bestreitet. Gerade an der dies-
jährigen WM wirkten viele Starspieler übermüdet. Dass die Fussballer weniger
häufig und dafür besser spielen, ist im In teresse der Fernsehsender, da die
sportlichen Leistungen der Stars die wirtschaftlichen Aussichten der TV-An-
stalten mitbestimmen. Dies zeigt das Beispiel des französischen Senders TFt.



Für 6o Mill ionen Euro hatte er sich in Frankreich die Übertragungsrechte der
Fussball-WM zoom gesichert. Frankreichs Erfolgsfussballer schienen ein Garant
für hohe Einschaltquoten zu sein. Als das französische Team aber nur Tore kas-
sierte, selber keine schoss und früh ausschied, fiel auch der Akt ienkurs von
TF t. Dieses Wechselspiel zwischen Fussballplatz und Börse geht weiter, auch
wenn die WM inzwischen vorbei ist. TF t überträgt nach wie vor die Spiele der
französischen Nationalmannschaft, und weil die Leistungen von Frankreichs
Fussballer weiterhin das Geschäft von TF t mitbestimmen, verfolgen die Bör-
senanalysten aufmerksam die Sportnachrichten. Einen Gewinnsprung der TF t-
Aktien im September zoos kommentierte die Finanz und Wirtschaft wie folgt:
«Gute Halbjahreszahlen und der jüngste Sieg der französischen Fussballnatio-
nalmannschaft wirkten sich positiv aus.»"

Als zweites Rezept zur Krisenbewältigung scheinen Verbände und Klubs
die Liebe zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen neu zu entdecken. Fifa-Präsi-
dent Sepp Blatter hat angekündigt, dass er die Fussball-WM ab zo t o wieder von
öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen lassen will. Damit reagieren die Ver-
bände auf die ungewissen Aussichten für das Bezahlfernsehen. Verunsichert
sind auch die Sponsoren der Klubmannschaften. Ihre Werbung auf den Trikots
oder im Stadion erreicht ein potenziell kleineres Publikum, wenn die Spiele nur
von Pay-TV-Abonnentcn zu sehen sind. Deshalb überlegen Sponsoren, sich
finanziell besser abzusichern und i n den Werbeverträgen eine bestimmte
Reichweite an Fernsehzuschauern festzulegen. Eine solche Entwicklung dürfte
die Position der frei zugänglichen Sender auf dem Sportmarkt wieder erhehlich
stärken.

In der Fankurve

Fernsehen und Sport leben von den Zuschauern, beide buhlen um die Gunst
der Fans. Sie sind Konkurrenten und bleiben dennoch voneinander abhängig:
Sportübertragungen im Fernsehen und Sportveranstaltungen im Stadion er-
gänzen sich. Dem Fan stehen zwei Welten offen, die zusammenpassen müssen,
damit das Gesamtangehot stimmt.

Im Fernsehen definiert die Kamera die Perspektive. Die Zuschauer sehen
denjenigen Ausschnitt des Ganzen, den die Kamera einfängt. Dazu hören sie
den passenden Kommentar. Die Reporter sitzen zwar vor Ort im Stadion, doch
schauen sie meist auf einen kleinen Bildschirm vor sich, um exakt diejenigen
Bilder zu kommentieren, welche die Zuschauer zu Hause sehen. Den Fernseh-
zuschauern fehlt zwar der Gesamtüberblick, dafür erkennen sie Details — dank
Nahaufnahmen und verschiedenen Kamerapositionen. Durch die passende
Bildregie wird die sportliche Dynamik auch am TV sichtbar und teil~eise sogar
verstärkt. Dass die heutigen Fussballspiele schneller wirken als vor zwanzig



oder dreissig Jahren, hat für Fussballkenner Christian Eichler «vielleicht mehr
mit dem Fortschritt des Fernsehens als dem des Fussballs zu tun»." Am Fern-
sehen sind zudem auch die Fans unglaublich mobil. Sie sitzen quasi im Kom-
mentatorenhäuschen, schalten schnell zum Aussenreporter direkt am Gesche-
hen, rasen dank der Helmkamera den Skihang hinunter und sind auch bei der
anschliessenden Pressekonferenz mit dabei, Fernsehen zeigt in dichter Form
viele Facetten des Sports und steigert dadurch dessen Popularität.

Kamera fängt ein, wie steil es für die Radprofis hinauf zur Alpe-d'Huez ist oder
wie steil die Abhänge im Ski-Weltcup sind. Kein Fernsehgerät vermittelt das
Motorengeheul der Formel-t-Boliden, wie es am Rand der Rennstrecke zu
hören ist. Und nur im Stadion selber bekommt der Fan mit, wie sich eine Mann-
schaft als Ganzes bewegt, wie sie die Breite und Tiefe des Spielfelds nutzt. Die
Emotionen springen direkt von den Sportlern auf die Zuschauer über und
umgekehrt. Diese unmittelbare Nähe kann das Fernsehen nicht ersetzen. Das
wissen die Fans auf den Tribünen — und dennoch vergessen sie selten die
Möglichkeit, durch die Fernsehkamera später noch einmal genauer hinzusehen.
Bei knappen Zieleinläufen, umstrittenen Entscheidungen oder herrlichen Tor-
schüssen spüren die Fans vor Ort die Dramatik des Augenblicks, leiden oder
feiern mit Gleichgesinnten. Und viele denken sich: «Das muss ich mir dann
nochmals im Fernsehen anschauen.»

Bei einem Besuch vor Ort erkennt der Fan die wahren Dimensionen. Keine
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THOMAS CHRISTEN

Die Universität Zürich
und die Filmwissenschaft

Eine lange Geschichte

Seit über dreizehn Jahren gibt es das Fach Filmwissenschaft an der Universität
Zürich. Die erste Ordinaria Christine N. Brinckmann, die im Herbst zoom eme-
ritiert wurde, hinterlässt einen sorgfältig und schrittweise ausgebauten Lehr-
bereich, eine gut ausgestattete, funktionierende Infrastruktur und — grosses
Interesse: Über g~o Studierende belegen Filmwissenschaft als Nebenfach; seit
t989 sind rund sechzig Lizenziatsarbeiten und sechs Dissertationen entstanden.
Bis es so weit war und Filmwissenschaft an der Universität Zürich studiert wer-
den konnte, gab es eine lange Vorgeschichte, die mindestens bis ins Jahr I9$9
zurückreicht. Sie ist gezeichnet von vielen Initiativen unterschiedlicher Per-
sönlichkeiten, von gesellschaftlichen und universitätspolitischen Spannungsfel-
dern, von frühen Visionen und blankem Unverständnis. Diese Geschichte soll
hier, soweit sie in mehrjährigen, «en passant » ausgeführten Nachforschungen
rekonstruiert werden konnte, dargestellt werden.

Die zuletzt erfolgreiche Etablierung des Fachs Filmwissenschaft kann nicht
als Folge jahrzehntelanger und stetiger Bemühung gesehen werden. Sie resul-
tierte eher aus dem (glücklichen) Zusammentreffen isolierter Faktoren — wobei
die Möglichkeit, t999 Fi lmwissenschaft gegen das bereits vorhandene, aber
nicht weitergeführte Fach der Literaturkritik einfach auszutauschen, eine wich-
tige Rolle gespielt haben dürfte. Ausserdem sah die zuständige Fakultät Ende
der Achtzigerjahre durchaus ein, dass ein Fach wie Filmwissenschaft notwen-
dig war. Dennoch — oder gerade deswegen — lohnt es sich, die weitgehend un-
bekannte und mit dem Tod der wichtigsten Protagonisten auch in Vergessenheit
geratene Vorgeschichte dieser Institutionalisierung zu beleuchten. Sie ist im
Gegensatz zur letzten Phase, die schliesslich zur Etablierung des Fachs führte,
geprägt vom Aufeinanderprallen verschiedener Vorstellungen. Damals — Mitte
der Sechzigerjahre — hätte die Universität Zürich im deutschsprachigen Raum
durchaus eine Pionierrolle einnehmen können, und eigentlich wären dafür ver-
schiedene Faktoren äusserst günstig gewesen. Es geht im Folgenden darum,
nicht nur diese Faktoren zu benennen, sondern auch mögliche Gründe für das
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Scheitern der Institutionalisierung einer Zürcher Filmwissenschaft zwischen
dem Ende der Fünfzigerjahre und den Siebzigerjahren nachzuzeichnen.

Frühe Konturen eines Fachgebiets

Die Motion Nr. 966 des Kantonsrats Karl Hackhofer, die vom Rat am z. Feb-
ruar t9~9 überwiesen wurde, war kurz gehalten, aber die Zielrichtung unmiss-
verständlich; «Die Regierung wird [...] eingeladen, die geeigneten Schritte zu
unternehmen zur Aufnahme der Filmwissenschaft in den Lehrplan unserer
Universität.» Einleitend begründete Hackhofer seine Forderung mit der gesell-
schaftlichen Bedeutung und dem Einfiuss des Films: Beide liessen eine akade-
mische Beschäftigung und Auseinandersetzung wünschbar erscheinen. Und
zwar in einem eigens etablierten Fach, das sich ausschliesslich um den Film
kümmere, denn eine Zersplitterung des Forschungsgegenstands in verschie-
dene andere Fachbereiche sei unbefriedigend.

Konkreter wurde Hackhofer, der sich in der katholischen Filmarbeit enga-
gierte, in einem Aufsatz mit dem Titel «Die Wünschbarkeit eines filmwissen-
schaftlichen Studiums», der im Branchenblatt Schweizer Film Suisse 4 vom
April t9~9 erschien. Er entwickelte an dieser Stelle ein bemerkenswert klares
und weitsichtiges Konzept, das genaue Vorstellungen der wissenschaftlichen
Teilbereiche des Fachs enthielt. Hackhofcr erkannte zwar an, dass auch andere
Disziplinen sich mit dem Film beschäftigten, doch nur ein eigenständiges Fach
vermöge spezifisch filmologische Betrachtungsweisen hervorzubringen und
damit den Gegenstand von der Peripherie ins Zentrum zu rücken. Obwohl der
Autor ein weites Spektrum der zukünftigen Wissenschaft entwarf, favorisierte
er eine geisteswissenschaftliche Ausrichtung. «Filmästhetik, Filmgrammatik,
Filmstilistik » und «Filmgeschichte» seien als Kern des Faches zu betrachten
und bedürften spezifischer Lehrkräfte, die erst noch ausgebildet werden müss-
ten. Demgegenüber könnten die Teilbereiche Filmpsychologie, Filmrecht,
Filmwirtschaft, Filmpolitik und F i lmtechnik durchaus in Kooperation mit
anderen Fachgebieten abgedeckt werden.

Was Hackhofer als Kern des Faches bezeichnete, die Teilbereiche Film-
ästhetik, Filmgrammatik, Filmstilistik und Filmgeschichte, deckt sich exakt mit
der Definition, wie sie heute an der Universität Zürich gepflegt wird, auch
wenn die Bereiche heute Filmanalyse, Filmgeschichte und Filmtheorie genannt
werden. Zudem gibt es eine weitere bemerkenswerte Übereinstimmung zwi-
schen damaliger Vorstellung und heutiger Realisation: Auch in dieser frühen
Konzeption von I9$9 stand die Ausrichtung von «Film als Kunst» im Zentrum
— gerade sie liefere die Legitimität für eine eigenständige Disziplin.

Wer sollte das neue Fach studieren? Auch mit dieser Frage beschäftigte sich
Hackhofer pragmatisch. Er entwickelte ein Dreistufenmodell, in dem d ie

'4$



Adressaten genannt waren: t, Lehrveranstaltungen zur Allgemeinbildung aller
Studierenden (wodurch die Möglichkeit entstand, Defizite der Schulausbildung
zu kompensieren). z. Spezifische Ausbildung für künftige Lehrer, Psychologen
und Pädagogen (Filmpädagogik). y. Ein eigenes Studienfach, das «eine intel-
lektuelle Elite für Film, Fernsehen, Presse, Radio usw. auf den Beruf vorberei-
ten könnte».

Versuche zur Legitimierung der Filmvvissenscheft

Hackhofer konnte nicht ahnen, dass sich die Regierung zur Behandlung seines
Vorstosses sechsJahre Zeit lassen und dass erst dreissigJahre später ein Lehr-
stuhl für F i lmwissenschaft an der U n iversität Zür ich eingerichtet würde.
Gleichwohl dürfte er sich darüber im Klaren gewesen sein, dass ein politischer
Vorstoss allein nicht genügte, um das Ziel zu erreichen.

Hackhofer holte sich deshalb Schützenhilfe. ty6o erfolgte die Gründung
der Schweizerischen Gesellschaft für Filmwissenschaft und Filmrecht. Sie be-
stand aus zwei Abteilungen, einer juristischen und einer filmologischen, und
wurde von ihm selber präsidiert. Die Leitung der filmologischen Abteilung-
die Namensgebung verrät eine Beeinflussung durch die gleichnamige französi-
sche Bewegung der Nachkriegszeit — übernahm Martin Schlappner. Die Liste
der Gründungsmitglieder liest sich wie ein Who's who Schweizer Exponenten
von Filmkultur im weitesten Sinne, darunter Hubert Aepli, damaliger Kanzler
der Universität Freiburg, der bereits ab ry~6 einen wesentlichen Beitrag zur
Etablierung von Kursen über Film an dieser Hochschule leistete; Pater Stefan
Baumberger, Leiter des katholischen Filmbüros und Redaktor der Zeitschrift
Der Filmberuter; Donald Brinkmann, Professor für Psychologie an der Uni-
versität Zürich, der in den Sechzigerjahren sporadisch Lehrveranstaltungen
zur Filmpsychologie und -wirkungsforschung durchführte (der einzige Ver-
treter der Zürcher Universität, der jedoch bereits tg63 starb und deshalb in den
entscheidenden Jahren der universitären Auseinandersetzung mit der Fi lm-
wissenschaft keinen Einfluss nehmen konnte ); Freddy Buache, Leiter der
Cinematheque Suisse in Lausanne; der Filmpädagoge Hans Chresta von der
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film; Hugo Mauerhofer, Chef der Sektion
Filmwesen des Eidgenössischen Departements des Innern, sowie Willy Rotz-
ler, Konservator des Kunstgewerbemuseums Zürich, das im gleichen Jahr die
einflussreiche Ausstellung «Der Fi lm» durchführte. Diese Ausstellung gab
auch den Anstoss zur Gründung der Gesellschaft.

Die Ziele der Gesellschaft lagen im Wesentlichen auf drei Ebenen. Zum
einen wollte sie ein Netz- und Koordinationswerk aller am Film interessierten
Kreise bilden und dazu auch Vertreter der Film- und Kinowirtschaft einbezie-
hen. Zweitens engagierte sich die rechts- und w i r tschaftswissenschaftliche
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Abteilung unter der Leitung von Mario M. Pedrazzini, dem späteren Ordina-
rius für Privat- und Handelsrecht an der Hochschule St. Gallen, in Fragen des
Urheberrechts und der Filmgesetzgebung. Ein drittes Ziel bestand darin, die
mit wissenschaftlicher Methodik betriebenen filmkundlichen und filmrecht-
lichen Forschungen in der Schweiz zu koordinieren. Als besonders vordring-
liche Aufgaben nannten die Statuten, die in der Zeitschrift Schweizer Film
Suisse t vom zo. Januar tg6o publiziert wurden, die Einführung filmwissen-
schaftlicher Vorlesungen und Seminarien an den Hochschulen und die Förde-
rung des Filmunterrichts auf den dafür geeigneten Schulstufen.

Welchen Einfluss die Gesellschaft ausübte und welchen Umfang ihre Akti-
vitäten bezüglich der Etablierung der Filmwissenschaft einnahmen, ist aus heu-
tiger Sicht schwer abzuschätzen. Bekannt ist etwa die Durchführung einer
Tagung unter dem Titel «Film und Fernsehen, Probleme der Gestaltung und
Erziehung» im Apri l ty6z in Zürich. Ein Unternehmen, das ebenfalls darauf
abzielte, der «sehr komplexen und noch keineswegs gefestigten Wissenschaft»,
w ie es im Bericht des Regierungsrates des Kantons Zürich vom t . Juli ty6~
hiess, zu mehr Ansehen und Prestige zu verhelfen, war die Lancierung der
Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für F i lmwissenschaft und
Filmrecht. Deren Bände erschienen seit tg6g in verschiedenen schweizerischen
Verlagen. Den Anfang machte die von Hanspeter Manz herausgegebene Inter-
nutionule Filmbibliographie, die eindrucksvoll bewies, dass Film nicht nur ein
Freizeitvergnügen, sondern ein ernst zu nehmender Gegenstand intellektueller
Auseinandersetzung geworden war — auch wenn dies noch nicht bis in d ie
Sphären der Geisteswissenschaften in der Schweiz gedrungen war.

Die Versuche, Filmwissenschaft an der Universität Zürich zu institutiona-
lisieren, schlugen in den Sechzigerjahren fehl. Sie orientierten sich zu stark an
externen Faktoren, und es gelang nicht, die etablierten Hochschulfächer einzu-
binden oder auch nur dafür zu interessieren. Mit Ausnahme des zu früh ver-
storbenen Psychologieprofessors Donald Brinkmann gab es niemanden in der
zuständigen Philosophischen Fakultät I , der gegenüber dem neuen Wissen-
schaftsbereich Interesse bekundete.

Eklat

Allerdings zeigte die drohende politische Debatte im Zürcher Kantonsrat zur
Motion Hackhofer dennoch Wirkung. SechsJahre nach Hackhofers Vorstoss
lag ty6~ der Bericht des Regierungsrates über die Einführung der Filmwissen-
schaft an der Universität Zürich endlich auf dem Tisch. Damit war die Univer-
sität gefordert.

Bereits im Sommer tg64 hatte die Fakultät auf Initiative ihres damaligen
Dekans Wehrli beschlossen, Lehraufträge in den Gebieten Geschichte, Ästhe-
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tik, Soziologie und Pädagogik des Films zu erteilen. Das führte dazu, dass im
Sommersemester ty6~ der Filmpublizist und Buchhändler Hanspeter Manz
über «po Jahre deutscher Film» las. Die Vorlesung wurde von einem Film-
zyklus im Vortragssaal des Kunstgewerbemuseums begleitet und stellte Werke
aus der Zeit des Weimarer Kinos sowie des Nationalsozialismus vor. Bevor
Hanspeter Manz seinen Lehrauftrag durchführte, war für das Wintersemester
ty64/6~ bereits Martin Schlappner als Dozent vorgesehen gewesen. Schlapp-
ner, promovicrter Germanist mit einer Dissertation über Thomas Mann und
Frankreich, befasste sich als langjähriger Redaktor bei der ¹uen Zürcher Zei-
tung mit dem Spezialgebiet Film und Fernsehen und war Verfasser mehrerer
Filmbücher. Er hatte zunächst akzeptiert, gab aber später den Lehrauftrag
wieder zurück. Dabei dürfte der Umstand, dass Dekan Wehrli mit Hanspeter
Manz vorgängig einen Nichtakademiker verpflichtet hatte, nur ein Grund für
Schlappners Rückzieher gewesen sein. Wesentlicher war wohl, wie er in seinem
Artikel «Die Zürcher Universität und die Filmwissenschaft» in der ¹u e n Zur-
cher Zeitung vom ry. August tg6I formul ierte, dass die zuständige Fakultät
kein eigenständiges akademisches Fach Filmwissenschaft haben wollte — was
sich übrigens auch in universitätsinternen Stellungnahmen und Vernehmlas-
sungen zeigt. Weiter kritisierte Schlappner nicht nur das allmähliche, zögerliche
und häppchenweise Herantasten an den Film als wissenschaftliche Disziplin,
sondern auch das fehlende Konzept, wie eine solche auszusehen hätte, Aller-
dings stellt sich die Frage, wie die Universität zu einem Konzept hätte kommen
sollen, wenn neben dem Interesse auch die Fachkompetenz fehlte,

Schlappners Artikel zeichnet nicht nur ein Momentbild der Institutiona-
lisierungsgeschichte eines Fachbereichs, sondern zeugt von der persönlichen
Betroffenheit des involvierten Filmkrit ikers und Redaktors. Er ahnte offen-
sichtlich, dass wohl noch viel Zeit vergehen würde, bis der Film in der univer-
sitären Schweiz — und insbesondere in Zürich — zum Gegenstand von Lehre
und Forschung in einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin werden würde.
Schlappners ungutes Gefühl sollte sich bewahrheiten: Erst rund zI Jahre spä-
ter, im Wintersemester ty8y/po, wurde der erste Lehrstuhl für F i lmwissen-
schaft zusammen mit einer entsprechenden Infrastruktur eingerichtet.

Kommissionsarbeit

Schlappners angriffiger Artikel zeitigte neben der Replik durch den Dekan in
einem Leserbrief in der ¹u e n Zürcher Zeitung vom po. August tg6~ zwei Fol-
gen: Die Fakultät verlor alle Lust, sich mit Film zu beschäftigen, war gekränkt
über die Kritik von aussen und liess den Plan fallen, schrittweise das Angebot
an filmwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen auszubauen. Erst zu Beginn
der Siebzigerjahre sollte es eine Renaissance in der universitären Beschäftigung
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mit Film geben, und zwar auf Initiative interessierter Fächer wie Sozialpsycho-
logie, Publizistikwissenschaft, Ethnologie und Volkskunde. Immerhin führte
der regierungsrätliche Bericht zur Motion Hackhofer dazu, dass der Kantons-
rat im Winter t96~/66 eine Kommission bildete, die in mehreren Sitzungen
zwischen Universität, Erziehungsdircktion und den Ini t ianten einer univer-
sitären Filmwissenschaft zu vermitteln versuchte. Der Regierungsrat betonte
darin die Autonomie der Universität bezüglich ihrer Lehrgebiete. Die Univer-
sität manifestierte erneut ihr Desinteresse an der Filmwissenschaft. Als direkte
Folge dieser Kommissionsarbeit wurde eine neue Motion über Filmwissen-
schaft und Filmerziehung formuliert. Eingereicht wurde sie am z. Mai t966
vom Kommissionsmitglied Kantonsrat Erwin A. Lang, der einleitend festhielt:
«Der Film als Träger von Ideen und Mittel künstlerischen Ausdruckes verlangt
eine geistige Bewältigung, zu welcher der junge Mensch erzogen werden muss.
Dieser Aufgabe kann sich die Schule nicht entziehen.» Um die geforderte Film-
pädagogik realisieren zu können, sei es nicht nur nötig, den Film in den Ober-
stufenunterricht einzubeziehen, sondern man müsse auch die Möglichkeit
schaffen, Lehrer in diesem Gebiet auszubilden. Dazu sei die Einrichtung des
Fachs Filmwissenschaft nötig.

Als Reaktion auf diese Motion setzte der Regierungsrat am zo. April t96p
eine Fachkommission ein, die sich mit der Frage der Gestaltung des Filmunter-
richts auf allen Stufen beschäftigen und konkrete Vorschläge ausarbeiten sollte.
Unter dem Vorsitz des Pfarrers, Erwachsenenbildners und Kantonsratcs Paul
Frehner gehörten der Kommission Lehrer verschiedener Oberstufen an, dar-
unter neben dem Berufsschulinspektor und Filmpädagogen Hans Chresta auch
der Geschichtslehrer und Redaktor der Zeitschrift Cinemu, Viktor Sidler, so-
wie Martin Schlappner, der innerhalb der Kommission die Empfehlungen für
die Universität ausarbeitete. Ein Vertreter der Universität fehlte, was einerseits
konsequent war, da es dort ja keine Fachleute für Filmwissenschaft gab. Ander-
seits konnte es so natürlich nicht gelingen, die Philosophische Fakultät I zu
einem Wandel ihrer ablehnenden Haltung zu bringen.

Die Verknüpfung von Filmerziehung und Filmwissenschaft erscheint aus
heutiger Sicht konsequent und als mutiger Schritt, das Problem ganzheitlich
anzugehen und zu lösen. Allerdings wurde damit das Fuder überladen. In der
Folge gab es weder eine Filmerziehung, die diesen Namen verdient hätte, noch
eine Filmwissenschaft an der Universität, welche die Grundlagen für eine päda-
gogische Auseinandersetzung hätte liefern können. — Eine solche Verknüpfung
mit pädagogischen Bestrebungen müsste auch heute noch weitgehend geleistet
werden, falls sie überhaupt noch als wünschenswert erscheint.

Das bis Ende t968 zur Vernehmlassung stehende Konzept unterbreitete
Vorschläge zur Filmerziehung an den Schulen. Dabei wurde der Universität
eine Schlüsselstellung zugedacht, nämlich die der Ausbildung der Lehrerschaft.
Eine solche Ausbildung sei aber ohne entsprechende Forschung nicht sinnvoll,
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deshalb schlug der Bericht der Expertenkommission die Einrichtung eines
Fachgebiets Film innerhalb der Philosophischen Fakultät I vor. Für die Ausbil-
dungs- und die Forschungsaufgabe sei zudem eine entsprechende Infrastruktur
notwendig: ein Institut mit einem Leiter, verschiedenen Lehrbeauftragten und
Gastdozenten, einer Bibliothek mit wissenschaftlichem Personal sowie Projek-
tionsmöglichkeiten für Fi lme aller Formate und Arbeitsplätze mit Visionie-
rungsmöglichkeiten (Schneidtische).

Die Beschreibung der filmwissenschaftlichen Teilbereiche fiel umfangrei-
cher aus als bei Hackhofer zehn Jahre zuvor. Neben dem geisteswissenschaft-
lichen Kern, der im Wesentlichen aus Filmgeschichte, Filmtheorie, Filmanalyse
und dem Verhältnis von Film zu anderen Künsten bestand, erschien gleich-
berechtigt ein sozio-kultureller Bereich, der bezeichnenderweise mit «Me-
diumsforschung » überschrieben wurde. Er sollte sich Fragen der Wirkung, der
Kommunikation und der Soziologie des Films widmen und verstand Film als
Massenmedium. Hier zeigt sich eine deutliche Ausweitung, die im allgemeinen
Trend der späten Sechzigerjahre lag. Die Abkehr vom K onzept «Film als
Kunst» lieferte der Universität in ihrer Stellungnahme jedoch billige Gegen-
argumente — von der Bedrohung ihrer Aufgabe durch Fächer, die nicht eigent-
lich in ihren Rahmen gehören, ist die Rede: Man befürchtete gar, dass die Uni-
versität ihrem Wesen entfremdet würde. Zudem lieferten die Betonung des
massenmedialen Aspekts und die Nähe zu soziologischen Themen ein Ab-
grenzungsproblem mit der Publizistikwissenschaft, die dem Film zwar keinen
besonderen Stellenwert einräumte und noch stark auf die Printmedien ausge-
richtet war, die sich aber besonders für das Fernsehen unter einer massenkom-
munikativen Perspektive zu interessieren begann. Weiter war die Infragestel-
lung des Lehrstuhlsystems durch die Expertenkommission für den Fachbereich
Filmwissenschaft zwar ein mutiges Denkexperiment. Damit aber erschien das
neue Fach wenig kompatibel mit anderen Fächer im Rahmen eines Phil.-I-Stu-

Die Argumente der Universität gegen die Filmwissenschaft zeugten von
einigem Unwissen und Vorurteilen. Sie gipfelten in der (falschen) Behauptung,
die Fakultät biete bereits kontinuierlich fi lmwissenschaftliche Lehrveranstal-
tungen an. Daran schloss sich die «Feststellung», es sei nicht einfach, «für ein
wissenschaftlich noch nicht konsolidiertes und umstrittenes Gebiet geeignete
Referenten zu finden» (wofür, wenn es denn so gewesen wäre, vielleicht auch
die Haltung der Universität mit ein Grund war ). Auch die Verknüpfung mit
einer zeitgemässen Lehrerausbildung wurde kaum hergestellt. Zwischen den
Zeilen ist zudem zu lesen, dass unter den Studierenden gar kein ausgewiesenes
Bedürfnis für Filmwissenschaft bestehe. Diese Meinung sollte sich hartnäckig
bis in die Achtzigerjahre halten, als man bei der Einrichtung von Lehrstuhl und
Seminar für F i lmwissenschaften von Studierendenzahlen ausging, die weit
unter den realen lagen.
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Die Siebziger- und Achtzigerjahre:
auf die lange Sank geschoben

Nach der Vernehmlassung lief auf U n iversitätsehene zunächst einmal gar
nichts. Die Motion Lang wurde schubladisiert. Der Präsident der Experten-
kommission, Paul Frehner, doppelte im Zürcher Kantonsrat mit einer weiteren
Motion vom ty , Januar typo nach. Sie argumentierte ebenfalls mit der gesell-
schaftlichen Bedeutung der Massenmedien und betrachtete Filmwissenschaft
als eine Art Basiswissenschaft für audiovisuelle Medien, was die Einrichtung
dieses spezifischen Fachbereichs rechtfertige. Neben Grundlagenforschung sah
Frehner die Hauptaufgabe des Fachs in der Ausbildung von Lehrkräften, denn
wer Film und andere audiovisuelle Medien verstehe wolle, müsse dies, ähnlich
wie bei Literatur oder Kunst, auch erlernen. Ein am to. Januar type nach-
gereichtes Postulat von Paul Frehner lässt darauf schliessen, dass der Kommis-
sionsbericht für Fi lmerziehung und Filmwissenschaft keine direkten Folgen
zeigte, Der Tonfall im Postulat klingt empört: «Der Staat sollte endlich einmal
die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen. Ich halte es für beschämend, dass
ausgerechnet der Kanton Zürich gegenüber den anderen Kantonen derart im

Seit Mitte der Siebzigerjahre fanden mehrere Lehrveranstaltungen über
Film in verschiedenen Fächern statt. Sie zeigten eindrücklich, dass von einem
fehlenden Interesse seitens der Studierenden nicht die Rede sein konnte. Zu er-
wähnen sind die beiden Vorlesungen von Martin Schlappner zum Schweizer
Film (in Publizistik) sowie die Lehrveranstaltungen von Viktor Sidler über
Film und Gesellschaft, Filmrezeption und der mehrteilige filmhistorische Zyk-
lus mit Begleitprogrammen (ebenfalls im Fachbereich Publizistik, teilweise
auch in Verbindung mit Sozialpsychologie). Aber auch das Fach Ethnologie ist
in diesem Zusammenhang zu nennen, das in mehreren Lehrveranstaltungen
Film als Mittel ethnografischer Forschung thematisierte. Mit der Projektgruppe
«Community-Medien», geleitet von Heinz Nigg, kam es zu Verwicklungen in
die Jugendunruhen in Zürich cy8o und zur harten Konfrontation mit der Er-
ziehungsdirektion. Ab Wintersemester tg8t/8z führte die Abteilung für Geis-
tes- und Sozialwissenschaften an der ETH Zürich einen permanenten Lehrauf-
trag für Filmkunde, der abwechselnd Veranstaltungen in Theorie und Praxis

Hintertreffen ist. »

anbot.

Happyend: Filmwissenschaft wird Studienfach
an der Universität Zürich

Bei der Einführung des neuen Fachs betonte der Regierungsrat, dass bislang
eine «empfindliche Lücke » im Lehrangebot der Philosophischen Fakultät I



existiert habe, die nun geschlossen würde. Die Chance der Neueinführung bot
sich an, nachdem die Universität entschieden hatte, Literaturkritik nach der
Emeritierung des bisherigen Lehrstuhlinhabers Werner Weber t g8p nicht mehr
weiterzuführen. Die Ausschreibung der neuen Professur stellte den Aspekt
«Film als Kunst» in den Mit telpunkt und positionierte das zukünftige Fach
näher bei den Geistes- als den Sozialwissenschaften — wohl auch in Abgrenzung
zur Publizistikwissenschaft. Auf das Wintersemester ty8y/po hin wurde Chris-
tine N. Brinckmann, davor an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität
Frankfurt am Main tätig, erste Ordinaria für Filmwissenschaft in Zürich.

Festzuhalten gilt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den Be-
mühungen Ende der Fünfziger- und in der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre,
die kein konkretes Resultat zeigten, und denjenigen in der zweiten Hälfte der
Achtzigerjahre, die schliesslich reüssierten: In den frühen Versuchen kamen die
entscheidenden Anstösse von ausserhalb der Universität, während die Hoch-
schule auf einer traditionellen Auffassung von Bildung verharrte. In den Acht-
zigerjahren dagegen ergriff die Universität schliesslich selbst die Initiative, da-
gegen musste nun eher die Politik von der Notwendigkeit der Filmwissenschaft
überzeugt werden.

Dank für Unterstützung und Auskunft: Franz Ulrich, Bernadette Meier, Cinematheque
Suisse — Dokumentationsstelle Zürich, Staatsarchiv des Kantons Zürich, Cinematheque
Suisse, Lausanne, Alex Bänninger, Hanspeter Manz, Rolf Niederer, Mario M. Pedrazzini,
Viktor Sidler, Hanspeter Stalder sowie Philipp Brunner für die kritische Durchsicht.



MEENAKSHI SHEDDE

Bollywood

Hollywood, das unverblümte Mainstreamkino aus Bombay, ist etwas über-
rumpelt von der Aufmerksamkeit, die ihm in letzter Zeit auf der ganzen Welt
und besonders im Westen zuteil wird. Es wurde auf Festivals wie Cannes, Ber-
lin, Locarno und Venedig gefeiert. Selbst an Universitäten wird es in Disserta-
t ionen und Seminarien zu Medientheorie und Populärkultur analysiert. Uff !
Hollywood ist sehr geschmeichelt über die Anerkennung, fühlt sich aber auch
leicht mulmig: Es ist etwas unschlüssig darüber, womit es sie denn nun verdient
hat und wie lange es das aktuelle Lieblingsthema bleiben wird.

Abendländische Kinogänger haben sich zwar durchaus schon seit Anfang
des letzten Jahrhunderts mit Indien auseinander gesetzt. Bezeichnenderweise
aber zeigten diese Filme Indien oft als orientalische oder primitive Fantasie.
Sabu, ein indischer Schauspieler, der in vielen dieser Filme figuriert, wurde vom
berühmten Dokumentarfilmemacher Robert Flaherty (Nanook of the North)
entdeckt und spielte in seinem Film The Elephunt Boy (t93p) einen Jungen aus
dem Dschungel. Ausserdem trat er in Alexander Kordas Produktionen auf, so
in The Thief of Baghdud (t94o), wo er in einen Hund verwandelt wird. In The
angleBook (t94a), dessen Geschichte in Indien spielt, stellt er Mogli dar,
~ährend der grösste Teil der übrigen Schauspieler hellhäutig war und dunkel
geschminkt wurde.

Ferner gab es die «Raj»-Filme: vorwiegend schwelgerische Kostümfilme,
die während der Raj-Zeit spielen, als Indien eine britische Kolonie war (t8~8-
t94p), und in denen die Inder meistens als «unzivilisierte Eingeborene » oder
manchmal als extravagante Rajas (indische Fürsten, Anm. d. Übers.) dargestellt
werden. Dazu zählen Gunga Din von George Stevens (1939), A Pussage to India
von David Lean (t984 ), Heat und Dust von Jamcs Ivory (t98z) und zwei be-
liebte britische TV-Mini-Serien: The Far Puvi lions (t984) von Peter Duffell und
Jetoelin the Cromn ( t984) von Christopher Morahan.

«Internationales indisches Kino» könnte man die Werke von indischstäm-
migen, aber nicht in Indien lebenden Regisseuren und Rcgisseurinnen nennen
(so genannte NRI, non-resident Indians). Darunter fallen die Filme von Mira
Nair (Monsoon Wedding, Mississippi Masula, Eama Sutra, Sulaam Bombay),
Deepa Mehta (Fire, Furth), M. Night Shyamalan (Signs, Unbreukable, The
Sixth Sense) — alle in Nordamerika wohnhaft —, von Gurinder Chadha (Bhali
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on the Beach, Bend It Like Beckham) und Shekhar Kapur (Bandit Qsteen, Eli-
zabeth), die aus Grossbritannien stammen, und von Pan Nalin (Samsara), der
in Paris lebt. Einige dieser NRI-Filme beweisen zwar gutes Handwerk, bestär-
ken aber abendländische Stereotypen des indischen Sozialgefüges — Armut,
Prostitution und das Kastensystem (Salaam Bombay, Bandit Qsseen) — oder
Klischees der sexuellen und spirituellen Tradition Indiens (Kama Sutra, Sam-
sara) und natürlich der Reinkarnation (The Sixth Sense),

Filme wie Monsoon Wedding hingegen verändern das aktuelle Bild Indiens
sowie des indischen Kinos radikal. Nair beobachtet mit liebevollem Blick Freud
und Leid einer wohlhabenden Familie in Neu-Delhi im Zeitalter der Globa-
lisierung; dabei ist ihr schelmischer Ausgangspunkt die berühmte Bollywood-
Formel des «Hochzeitsvideos»: eine mit Hochzcitsliedern reichlich bestückte
Liebesgeschichte. Sie spinnt die Geschichte jedoch schwungvoll weiter, und
ihre gründlichen gesellschaftlichen Beobachtungen vermögen eine universelle
Resonanz auszulösen. Ein so internationales Echo hat bislang noch kein Film
aus Bollywood gefunden.

Doch ausser mit all diesen Filmrichtungen ist der Westen seit langem auch
mit dem indischen Kunstfilm vertraut — dem Kino Satyajit Rays, Mrinal Sens,
Adoor Gopalakrishnans und vieler weiterer Regisseure. Das Studiokino macht
jedoch kaum ~ Prozent der indischen Produktionen aus. Populäre, unbedarf-
tere Filme für Mil l ionen von Fans bilden die anderen y~ Prozent (Schätzungen
zufolge gehen in Indien täglich rund tz Millionen Menschen ins Kino). Das
Mainstreamkino vereint also auf ungewöhnliche Weise die ansonsten stark aus-
einander klaffenden Kulturen des Subkontinents. Wie der Kult-Drehbuchautor
und Lyriker Javed Akhtar ausführt, existiert zusätzlich zu den offiziellen Staa-
ten Indiens «ein weiterer Staat — das Hindi-Kino. Es hat seine eigenen Traditio-
nen, seine eigene Kultur und Sprache ... Wir haben unsere eigenen Leinwand-
Väter, die Hausmäntel tragen und Pfeife rauchen, ein Vater, der seiner Tochter
verbietet, den Mann, den sie liebt, zu heiraten.» Bis vor kurzem war dieses Kino
dem Westen jedoch kaum vertraut.

Der indische Film wird in gg (Sie lesen richtig) indischen Sprachen und Dia-
lekten produziert, vor allem aber in Hindi, Tamil, Telugu und Malayalam. Der
Hollywood-Film, in Bombay in der Nationalsprache Hindi gedreht, macht
bloss etwa einen Viertel der ganzen Produktion aus. Er wird auch Masala-Film
(Masala: Gewürzmischung, beispielsweise Curry) genannt und ist ein gänzlich
unbcscheidenes Konstrukt aus grossen Stars, Romanze, Komödie, Act ion,
Fantasie und Kitsch, garniert mit sechs Sing- und Tanznummern und einem
Happy-End. Kurz: Es ist temperamentvolles, kunterbunt zusammengewür-
feltes Kino. Das Hollywood-Musical mag ein spezifisches Filmgenre sein; in
Hollywood hingegen sind Musicals die Regel.

Im Grunde sind diese Filme romantische, eskapistische Fantasien, deren
Sing- und Tanzeinlagen beinahe so wichtig sind wie die Story selbst. Oft wer-
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den solche Filme anhand des Regisseurs, der Stars und des Komponisten ver-
kauft — die Geschichte und ihre Bearbeitung sind zweitrangig. Unter Schau-
spielerinnen und Schauspielern gilt es als futuristisch, das Drehbuch schon vor
Drehbeginn zu erhalten. Bollywood ist eine fröhlich-chaotische Welt, in der ein
einzelner Star manchmal auf bis zu zehn Filmsets zugleich arbeitet und viel-
leicht sogar am selben Tag auf verschiedenen Sets völlig unterschiedliche Figu-
ren spielt. Das Ergebnis dieser Arbeitsweise ist oft bezeichnend.

Filmfans scheren sich aber keinen Deut darum, sondern feilschen auf dem
Schwarzmarkt voller Enthusiasmus um offiziell ausverkaufte Tickets für die
nächste Vorstellung.

Der Bollywood-Klassiker Sholuy (Flammen ', Ramesh Sippy, tgZ~) ist ein
Curry-Western, der von The Magnificent Seven und dem Werk Sergio Leones
inspiriert wurde und in indischen Kinos fünf Jahre lang am Stück lief. Welcher
Hollywood-Film kann damit schon prahlen? In Sholay spielte der grosse indi-
sche Star Amitabh Bachchan, dessen Fans ihm in Kolkata einen Tempel bauten.
Während eines Spitalaufenthalts von Bachchan fasteten die Fans wochenlang,
und als Busse ging einer von ihnen Hunderte von Kilometern rückwärts, um
eine schnelle Genesung zu erbitten. Nur schwer kann man sich vorstellen, dass
ein Hollywoodstar dermassen verehrt wird. Ob er sich dies allerdings auch
wirklich wünscht, ist natürlich eine andere Frage.

Eine Form von Anerkennung der einzigartigen Ausstrahlung und des gros-
sen Einflusses populärer indischer Filme und auch ihrer bedeutsamen Stellung
auf dem indischen Markt zeigt Bollywoods Aufnahme in den Reigen der Film-
festivals, Im Zuge des internationalen Rennens um die Entdeckung neuer Kino-
ereignisse sind Festivaldirektoren sehr erpicht auf eine neuartige, vor Lebens-
freude sprühende Filmkultur wie diejenige Bollywoods. Leicht erschüttert
stellen sie fest, dass indisches Kino vielleicht eines der wenigen Nationalkinos
ist, die Hollywood zu trotzen vermögen. Indien produziert jährlich mehr Fil-
me als irgendein anderes Land der Welt, sogar mehr als die USA — 8~I Filme im
Jahr zooo. Und während Hollywood weltweit nationale Produktionen bedroht
und beispielsweise in einigen Ländern Europas 6o bis po Prozent des Ki-
nomarkts beschlagnahmt, beansprucht es in Indien mickrige I Prozent.

Kein Wunder, werden Bollywood-Filme im Westen wie noch nie zu Helden
erklärt; sie inspirieren sogar Kassenschlager wie Moelin Rouge von Baz Luhr-
mann, der den Einfluss Bollywoods unumwunden zugibt. «In Indien besuch-
ten wir zusammen mit zooo Indern einen fantastischen Kinopalast», erinnerte
er sich. «Der Film umfasste Standup-Comedy, unglaubliche Tragik und Gewalt,
und die Figuren begannen ständig spontan mitzusingen und zu tanzen, Das Pub-
likum klatschte und klatschte, diskutierte und telefonierte. Das Theaterhafte,
die konstante Fähigkeit des Films, den Zuschauer zu packen, beeindruckte
mich. Es war ein eindrückliches Erlebnis ... Der Stil des Bollywood-Musicals
ermöglicht dem Film diese Extraportion Aufmerksamkeit des Publikums. »
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Zu den Hollywood-Filmen, die auf dieser Welle mitschwimmen, gehören
Lagaan (boot ) von Ashutosh Gowariker (Oscar-Nomination, Publikumspreis
am Filmfestival Locarno), Nonsoon Wedding (boot ) von Mira Nair, in dem die
Bollywood-Formel den Ausgangspunkt bildet (Goldener Löwe in Venedig),
und Devdas (zoom) von Sanjay Leela Bhansali (der erste indische Mainstrcam-
film, der in Cannes lief). Ausserdem zeigt das British Film Institute momentan
im acht Monate dauernden«Imagine Asia Film Festival » t~o Filme, darunter
Beiträge aus Hollywood. Bombay Dreams, ein auf der Bollywood-Formel ba-
sierendes, vom britischen Komponisten Andrcw Lloyd Webber produziertes
Musical, wird seit Frühsommer zoo? auf britischen Bühnen aufgeführt.

In der Schweiz wiederum zeigte das Filmfcstival Locarno «Indian Sum-
mer», ein Paket aus >o indischen Filmen, darunter Masala-Filme aus Holly-
wood. Aamir Khan, einer von Indiens berühmtesten Stars und der Filmhcld
und Produzent von Lagaan, war in der internationalen Jury, Zur indischen
Delegation von über z~ Gästen zählten die Schauspielerin Shabana Azmi, der
Filmemacher Aparna Sen, die Drehbuchautorin Anita Desai und Aruna Vasu-
dev, Redaktor von Cinemaya und Direktor des Cinefan-Asian-Filmfestivals,
Ferner erschien Indian Summer: Films, Filmmakers and Stars — Between Ray
and Bollyzoood, herausgegeben von Italo Spinelli. In Zürich fand diesen Som-
mer eine dreimonatige Ausstellung im Museum für Gestaltung statt, die von
einem Bollywood-Filmfestival im Kino Xenix und von der Publikation Bolly-
wood: Das indische Kino und die Schtoeiz begleitet wurde.

Respekt von Seiten des intellektuellen Diskurses her und diverse Festival-
Ehren schärften den Blick des westlichen Publikums für Bollywoods Stärken
und seine Funktionsweise. Ein Teil des Reizes mag der Tatsache zuzuschreiben
sein, dass Hollywoods Wurzeln in tropischen Landschaften liegen — dies unter-
scheidet es von der stilisierten Fröhlichkeit des Hollywood-Musicals, das in
gewissem Masse eine Gegenreaktion auf das Post-Depressionszeitalter der
USA in den Dreissigerjahren war. Das indischc Kino existiert schon seit tgot
und hat seine Ursprünge in einheimischen Thcatertraditionen, im parsischen
Theater, das im Umkreis von historischen Romanzen aus Persien und hindi-
schen Mythologien entstand. Diese wurden wiederum von Volksthcater und
-musik beeinflusst. So blieben über die Jahrhunderte hinweg melodramatische
Elemente, Lieder und Tänze das Leitmotiv. Filmproduzenten, die sich am
Mainstream orientieren, beharrtcn bezeichnenderweise auf mindestens sechs
Liedern pro Fi lm, damit der Verkauf von Tonträgern die Einnahmen selbst
dann sichert, wenn der Film an den Kinokasscn floppt. Diese Logik kann nur
in einem von Film, Musik und Liedern besesscncn Land wie Indien funktio-
nieren.

Obwohl der Westen Bollywood erst kürzlich entdeckt hat, gcniesst sein
unprätentiöser, vom Lokalkolorit lebender Reiz in verschiedenen Kulturen be-
reits seit den Sechzigern eine hohe Popularität. Schon lange vor der Etablierung
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des Begriffs «Globalisierung » war Hollywood in vielen Ländern bekannt — von
Ägypten und dem Mitt leren Osten über Süd- und Ostafrika, den karibischen
Raum, Pakistan, Russland und China bis nach Singapur, Malaysien, Indonesien
und Japan. (Als ich bei einer französischen Familie in Paris lebte, erzählte mir
die französischsprachige Hausangestellte aus Mauritius, sie hätte jeden Film
des Hindi-Superstars Amitabh Bachchan auf Video gesehen, Viele seiner Songs
kannte sie auswendig, ohne die Sprache zu verstehen, und sie schwor, er sei der
einzige Mann, auf den ihr Ehemann eifersüchtig sei.)

Auffällig ist ausserdem, wie die betörende Macht der Musik und Tänze
auch vom westlichen Kino ausgeschöpft wurde — von den Traditionen des
Hollywood-Musicals und vom nationalistischen ostdeutschen Kino der yoer
und ~oer bis hin zum zeitgenössischen dänischen Film. Titanic zum Beispiel,
eine geradlinige Romanze, die gegen den Untergang des Schiffs inszeniert ist,
beinhaltet Musik und Tanz. Zwei seiner elf Oscars erhielten James Homer für
die beste Original-Filmmusik und Celinc Dion für den besten Filmsong, «My
Heart Will Go On». Vor über einem halben Jahrhundert benutzte das ost-
deutsche Kino oft eingängige Lieder, um nationalistische Aktivitäten zu unter-
mauern. Und Lars von Trier verwendet in seinem Film Dancer in tbe Dark
Sing- und Tanznummern. Dieser Film wird als «Anti -Musical» bezeichnet,
weil der genretypische fröhliche Höhepunkt durch Tragik ersetzt wird.

Das Bebildern von Songs ist eine einzigartige Kunst des indischen Kinos
und vereint das Können von Dichtern, Musikern, Sängern, Choreografen und
visuellen Künstlern. Mil l ionen von Indern kennen Hindi-Filmlieder auswen-
dig und singen sie bei der kleinsten Gelegenheit — zu Hause, an Picknicks, auf
dem Arbeitsweg und in zahlreichen Fernsehshows. Die Faszination des Wes-
tens mit unseren Musicaleinlagen ist zwar schmeichelhaft, geht aber manchmal
auf Kosten der Filme. Als ich zoom an der Berlinale in der Fipresci-Jury der
internationalen Krit iker war, erfuhr ich, Mani Ratnam habe eine «internatio-
nale Version» seines Films Dil Se (Von ganzem Herzen, >yy9) eingereicht, aus
der er einige Songs herausgeschnitten hatte. Mein Jury-Kollege Derek Malcolm
rief in gespieltem Entsetzen: «Toll wäre, er hätte nur die Songs eingereicht!» (In
Sachen Chutzpe ist der Eröffnungssong Chcriyya Chaiyyu scher zu übertref-
fen, in dem ein hübsches Mädchen auf einem fahrenden Zug tanzt.) Schliesslich
wurde die intakte ursprüngliche Version mit allen Liedern gezeigt.

Das Filmfestival Locarno machte zum Glück keinen Fetisch aus Bolly-
wood, sondern zeigte nur drei Bol lywoodfi lme in einem Gesamtpaket von
dreissig Filmen, darunter einige bemerkenswerte Autorenfilme in Regional-
sprachen. Diese zwei so unterschiedlichen Filmrichtungcn zu vereinen, ist eine
riesige Herausforderung. Viele Zuschauer sind sowohl mit Bollywood vertraut
als auch mit dem indischen Meister Satyajit Ray. Und alle finden es schwer vor-
stellbar, dass diese beiden Extreme der indischen Hoch- und Populärkultur aus
ein und demselben Land stammen sollen. Dies ist etwa gleich widersprüchlich,
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wie wenn Deutschland Software-Experten aus dem «Drit tweltland Indien»
importiert und dann nicht genügend Abnehmer für die Software findet.

Indien kennt seit langem zwei unterschiedliche Filmrichtungen, Kunstkino
und Kommerzkino, und die beiden vertragen sich schlecht. Dies war nicht
immer so. Während dem goldenen Zeitalter des indischen Films in den Fünf-
zigerjahren inspirierte das seit kurzem unabhängige sozialistische Land ein
Mainstreamkino, das sozialen Realismus problemlos mit Unterhaltung ver-
mischte. Filmemacher wie Raj Kapoor, Guru Dutt, Mehboob Kahn und Bimal
Roy zeigten auf rührende Weise das Schicksal der Armen, Migranten und sozial
Verstossenen, kombinierten dies aber mit denkwürdigen Songs, die Millionen
von Fans bis heute singen. Diese Regisseure waren Meister eines Genres, das
seither jedoch für ein halbes Jahrhundert von oberflächlicher, eskapistischer
Masala-Unterhaltung dominiert wurde.

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren gewannen auch Filmklubs und
internationale Filmfestivals an Boden. Indische Filmemacher lernten De Sica,
Rossellini, Bergman, Antonioni, Truffaut, Godard, Eisenstein, Vertov und
japanische Meister kennen, Insbesondere inspirierten die italienischen Neorea-
listen — ohne Stars, kunstvoll geschmückte Sets, Musik- und Tanzeinlagen — ein
alternatives Kino, das ganz anders war als alles, was sich das indische Publikum
gewohnt war. Es griff die Bürokratie und unmenschliche Sitten an und wür-
digte durchschnittliche, alltägliche Menschen, was das Mainstreamkino kaum
tat. Dieses indische Alternativ- oder Autorenkino erreichte seinen Höhepunkt
in den Siebzigerjahren, bevor es vom Fernsehen verdrängt wurde, und beinhal-
tet unter anderem die Werke von Satyajit Ray, Adoor Gopalakrishnan, Mrinal
Sen, Ritwik Ghatak, Shyam Benegal, Shaji Karum, G. Aravindan, Girish Kasa-
ravalli, Buddhadeb Dasgupta, Goutam Ghose, Ketan Mehta, undJahnu Barua.

Diese Filme konnten jedoch das Mainstreamkino nie ernsthaft herausfor-
dern, und mochte es noch so formelhaft sein. Im Zuge der wirtschaftlichen
Öffnung und des wachsenden Konsumverhaltcns der Mittelklasse brachte die-
ses in den Neunzigerjahren schmachtende romantische Fantasien hervor wie
Ham Aapke Hain Korn (%er bin ich für dich~, Sooraj Barjatya, type), Koch
Euch Hota Hai (Es ist immer etwas los in der Liebe, Karan Johar, tyy8) und
Dilwale Dulhaniya Le Jayenge (Dem Beherzten gehört die Braut, Ad i tya
Chopra, t ag~). Ihr Markenzeichen sind Dreiecksgeschichten (bevorzugt mit
einer Figur, die in Übersee lebt, um den NRI-Markt zu bedienen), üppige Kos-

Diese hübsch verpackte Unterhaltung bestärkt meistens regressive Werte wie
zum Beispiel die arrangierte Hochzeit, in der die ideale indische Ehefrau auch
gleich als konservative Hausfrau fungiert. Oft prallen widersprüchliche Ideale
aufeinander, woraus sich interessante Entwicklungen der Geschichten ergeben.
Die Heldin in Koch Euch Hota Hai zum Beispiel ist ein Basketball spielender
Wildfang, der Shorts trägt. Sobald es aber ums Heiraten geht, wird sie ganz

tümdramen und nicht enden wollende Hochzeitslieder. Was bedenklicher ist:
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schüchtern, lächelt geziert im indischen Sari und schaut ihrem Freund kaum in
die Augen.

Zum Glück schliesst sich gegen Ende des Jahrhunderts der Graben zwi-
schen Mainstream- und Alternativkino mit «alternativen Mainstreamfilmen»
wie Lagaan von Ashutosh Gowariker, Zubeidaa von Shyam Benegal (zooo)
und Kandukondain Kandukondain (zooo) von Rajiv M enon, die auch Kassen-
erfolge sind, Die jüngeren indischen Filmemacher haben mehr Geld, sind weit
gereist und kennen das globale Filmgeschehen besser als frühere Generationen;
nun peilen sie den internationalen Markt an. Anders als Filmemacher aus tradi-
tionsreichen Produzentenfamilien wie Aditya Chopra oder Sooraj Barjatya, die
sich an z~ Jahre alte Hits anlehnen, holen sich junge Filmemacher aus der Mit-
telklasse ihre frischen Ideen aus der Realität.

Die Frage ist: Kann das indische Kino einen Coup wie Crouching Tiger
Hidden Dragon landen? Ang Lees Film gewann nicht nur v ier Oscars und
spielte weltweit über roo Mi l l ionen Dol lar ein, er war auch ein «glokaler»
Triumph, ein erfolgreicher Versuch, mit einem im lokalen Umfeld und in der
Landessprache angesiedelten Film einen globalen Markt auszuschöpfen. Nach-
dem Lee jahrelang in westlichen Milieus und in englischer Sprache Filme ge-
macht hatte — Sense and Sensibility, The Ice Storm und Aide edith the Devil —,
kehrte er den asiatisch-amerikanischen Finanzkreis um und schloss ihn, indem
er zu seinen regionalen Wurzeln zurückkehrte und einen Film in China auf
Mandarin drehte. Und was noch wichtiger ist: Mit Virtuosität transformiert er
das Genre des Kung-Fu-Films, einst das Opium der chinesischen Arbeiter, und
verleiht ihm internationalen Reiz. Ebenso transzendiert er die Stereotypen des
Kung-Fu und der unergründlichen Chinesen, um beiden eine Würde und Gra-
zie zu verleihen, die der Westen ihnen kaum zugesprochen hat,

Können indische Filmemacher in ähnlicher Weise das aktuelle weitläufige
Interesse an Bollywood als globale Kassenerfolge verwerten, indem sie die
Hollywood-Formel oder seine kunstvolle Bebilderung von Songs abwandeln?
Im Moment ist das sehr unwahrscheinlich. Gowariker hielt mit Lagaan, der
dreieinhalb Stunden dauert und sechs Songs beinhaltet, sehr an der Tradition
fest und verringerte damit mit Sicherheit seine Aussichten auf einen Oscar und
auf höhere Zuschauerzahlen. Andererseits spielte Dil Chahta Hai (Sehnsucht
des Herzens, zoot ) von Farhan Akhtar, ein neuerer Buddy-Film über drei
Teenager und ihre Freundinnen, der im urbanen, schicken und schwerreichen
Milieu spielt, nur in indischen Grossstädten viel ein. In anderen Teilen Indiens
war er ein Flop, und in Übersee scheint sein Schicksal ähnlich düster.

In der Zwischenzeit bleibt auch das Schicksal englischsprachiger Filme aus
Indien ungewiss. Dank unserer britischen Kolonistcn bleibt Englisch eine Spra-
che, die nicht nur eine Nation mit t~ offiziellen Sprachen zusammenhält, son-
dern uns darüber hinaus mit der Welt verbindet. Wir hoffen auf englischspra-
chige Filme wie Aparna Sens zar. and Mrs. Nyer (zooz), eine Liebesgeschichte,
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die in Zeiten der Gewalt zwischen Religionsgruppen spielt (in Locarno im
Wettbewerb); auf Let's Talk (Ram Madhvani, aooz), einen auf Digitalvideo ge-
drehten Spielfilm über die Oberschicht und die Treulosigkeit städtischer Ehen
(in Locarno im Video-Wettbewerb); und Dmeepa (Die Insel) von Girish Kasa-
ravalli, der die indische Auszeichnung für den besten Film gewann und in zwei
Versionen, Englisch und Kannada, gemacht wurde.

Wird der Westen, der Ray rückhaltlos bewundert und Hol lywood im
Moment charmant findet, ebenso willens sein, ein indisches, aber in englischer
Sprache gedrehtes Kino gutzuheissen, in dem es um wohlhabende indische
Familien geht, ohne Songs und exotisches Lokalkolorit? Oder werden west-
liche Zuschauer es als «nicht indisch genug» abtun und es mit anderen inter-
nationalen Filmen, die nicht ethnisch verwurzelt sind, unter den Tisch fallen
lassen? Es ist eine aufregende Zeit, in der indische Filmemacher die gefähr-
lichen Gewässer des internationalen Films auskundschaften und sich mit der
Frage herumschlagen, ob sie globales Kino machen können, ohne ihre Authen-
tizität und Identität aufzugeben. Und falls dies seinen Preis hat: ob sie bereit
sind, ihn zu zahlen,

Übersetzung: Nataiie Böhler

Anmerkung

sprachigen Ländern gezeigt wurden! Viele die-
ser Filme liefen in unserem Sprachraum — wenn
überhaupt — unter ihrem indischen oder eng-
lischen Titel. (Anm. d. Übers.)

t B e i diesem und den folgenden deutschen
Titeln indischer Filme handelt es sich um die
wörtliche Übersetzung aus dem Indischen.
Diese entspricht nicht unbedingt den jeweiligen
Verleihtiteln, unter denen die Filme in deutsch-
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Natalie Böhler (nb), Matthias Christen (marc), Laura Daniel (/d),
Daniel Däuber (dd), Flavia Giorgetta (fg), Marcy Goldbcrg (mg),
Veronika Grob (vg), Vinzenz Hcdigcr (vh), Andrea Reiter (art),

Thomas Schärer (ts), Doris Senn (ds), Patrick Straumann (ps),
Sandra Walscr (sto) — Redaktion: Doris Senn

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Pro duktion
B: D re hbuch oder Drehvorlage
R: Re a l isation
K: Kam era
T: To ll
L : L icl l t
S: S c hnin
Aus: Ausstattung, Bauten
M: M u s ik

D; Dar stellerlnnen
V: Ve r leih in der Schweiz
W: W e l t rechte
l6/35: gedreht in l6 mm, aufgeblasen auf 35 mm
s/w: schwarzweiss

Werden «nderc Angaben gemacht, sind sie ent-
weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

LIONEL BAIER Dem Pride vorausgegangen waren das Veto
des Bischofs und ein behördlicher Hindernis-
lauf, waren eine riesige Medienrcsonanz und
eine rechtsextreme Antikampagne, waren Zer-
würfnisse innerhalb der Gay Community und
persönliche Anfeindungen gegenüber der Or-
ganisatorin. Sieben Monate lang hat Lionel
Baicr diese Geschehnisse dokumentiert., in de-
ren Zentrum Mariannc steht. Sie repräsentierte
letztlich als Einzige des Komitees mit Namen
und Gesicht den Gay Pridc — die «parade» —,
die ja gerade die Sichtbarkeit der Homosexuel-
len zum Ziel hat. Solange sich alles im Versteck-
ten abspielte, war es für den Stadtpräsidentcn
von Sion ein Leichtes zu behaupten, dass die
mutmasslichen zehn Prozent Homosexuelle in
der Gesellschaft vielleicht für San Francisco,
aber sicher nicht für das Wallis zuträfen. Doch

La parade (Notre histoire)

Euphorische Gesichter, wallende Rcgcnbogcn-
fahnen, Frauen Arm in Arm, Männer Hand in
Hand — Lesben und Schwule, so weit das Auge
reicht. Unter ihnen: eine strahlende Marianne
Bruchez, hauptverantwortlich für diese farben-
prächtige Invasion im Walliser Sion. Der y.Juli
zoo l war ein geschichtsträchtiger Tag — nicht
nur für das kleine Städtchen, sondern und ganz
besonders für die Homosexuellen im Wallis
und der ganzen Schweiz. An diesem Datum
nämlich tand in der katholisch geprägten Re-
gion ein Gay Pride statt — die seit Stonewall
weltweit zelebrierte Demonstration für die An-
erkennung der Homosexuellen.
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P: Cine Manufacture (Lausanne) aooz. R, K:
Lionel Baier. B: Lionel Baier, Laurent Guido. S:
Christine Hoffet. T: Frangois Musy, Gabriel
Hafner. V, W: Cinc Manufacture (Lausanne).
Video, Farbe, 78 Minuten, Französisch (deut-
sche, englische Untertitel).

die Organisatorlnnen grollten nicht warten, bis
auch das Wallis für ~so etwas» reif wäre. Und
sie wollten den Umzug auch nicht in einer
Grossstadt der französischen oder deutschen
Schweiz durchführen, sondern hier, wo sie her-

JACOB BÜRGER

IRI®l+

!5~"~~% nk'
Aime ton pere

Leo Shephcrd ist ein renommierter Schriftstel-
ler, der nach drei Jahren uneingestandener
Schreibunfähigkeit erfährt, dass ihm der No-
belpreis für Literatur verliehen werden soll.
Auf der Reise nach Stockholm, wo er den Preis
entgegennehmen will, wird er in einen Unfall
verwickelt, den er zwar heil übersteht, in des-
sen Folge er auf Grund einer Verwechslung
jedoch für tot erklärt wird. Sein Sohn Paul,
der mit Leo seitJahren in Konflikt steht, nutzt
diese unverhoffte Erklärung für Leos Ver-
schwinden und entführt seinen Vater, um ihn
zu einer Aussprache zu zwingen. Im Verlauf
dieser Auseinandersetzung erinnert ihn Paul an
seine zahlreichen in der Kindheit erlittenen Er-
niedrigungen und Traumata, während sich Leo
mit seinem Sinn für Prioritäten rechtfertigt:
Die Kunst sei wichtiger als das Leben, niemand
interessiere sich dafür, ob Dantc oder Faulkner
gute Väter gewesen seien.

Am Ende erweist sich diese erzwungene
Begegnung jedoch für beide als befreiend. Leo,
dem sein angeblicher Tod umso gelegener
kommt, als er ihn vor einem öffentlichen Ein-
geständnis seines «writer's block » bewahrt,
verbringt sein weiteres Leben anonym in der
schwedischen Tundra. Paul hat sich in Folge
seiner Konfrontation mit dem Vater innerlich
genügend gelöst, um vor der Schwedischen
Akademie zu dessen Ehre eine Laudatio zu
halten.

Der ambivalente Eindruck, den der Film
hinterlässt, ist in zweiter Linie auf die latent
hysterische Überzeichnung der Figuren zu-
rückzuführen. In erster Linie rührt er daher,
dass der Plot stets auch die Beziehung zwi-
schen dem Regisseur und seinem eigenen Vater,
dem Schriftsteller und Maler John Berger, zu
illustrieren scheint. Görard und Guillaume De-
pardieu, die Jacob Berger in diesem Spielfilm

kommen, leben und arbeiten. Die Solidarität
der Manifestierenden aus dem ganzen Land
gab ihnen Recht.

La parade ist eine sehr persönliche Doku-
mentation. Der Filmemacher stammt aus der
Gegend; er ist mit vielen der Protagonisten
befreundet, und sein eigenes Coming-out
schwingt immer mit. In einem Kameraschwcnk
lassen sich von seinem jetzigen Wohnort Lau-
sanne aus, wie Baier feststellt, die beiden
Extreme der religiös-konservativen Herkunfts-
region und des nahen weltoffenen Genf einfan-
gen, wo gleichzeitig mit dem Kampf für den
Pride die registrierte Partnerschaft für Lesben
und Schwule die Gcsetzeshürde passierte.

Eine geschickte Montage konstruiert Epi-
soden aus der langen Vorbereitungszeit und
wiederkehrende Rückschläge mit Streif lichtern
aus den letzten erwartungsvollcn Stunden vor
der «parade» zu einer dramatischen Spannungs-
kurve: Liegt der Versammlungsplatz frühmor-
gens noch verlassen und grau unter strätzendem
Regen, reisst die Wolkendecke mit fortschrei-
tendem Tag zunehmend auf, und eine immer
grösser werdende Menge ergiesst sich in die
engen Strassen Sions. Als berührender Höhe-
punkt der «parade» erklimmt Bruchez das
Rednerpult und lässt ihren Blick überwältigt
über die Anwesenden schweifen. In einem ein-
drücklichen Finale zelebriert der Film diesen
langen Moment der Akklamation — als ersehn-
ten Schlusspunkt eines monatelangen Kampfes
und Signal für einen hoffnungsvollen Auf-
bruch. (ds)
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für die Hauptrollen gecastet hat, verleihen dem
exzessiven Vater-Sohn-Konflikt ebenfalls eine
spezifisch ausserfilmische Färbung. Zahlreiche
szenaristische Hinweise (der Weltruhm des
Vaters, sein absolutes Engagement für seine
künstlerische Karriere, die Anspielung auf die
Drogensucht des Sohnes) lassen überdies den
Rückschluss zu, dass die Charakterisierung der
beiden Hauptfiguren aus dem Leben der Dar-
steller schöpft und metonymisch auch auf die
persönlichen Erfahrungen des Autors verweist,
zumal Depardieu (Vater) auf dem Abspann des
Films auch als Co-Produzent ausgewiesen ist,

Was allerdings ebenfalls bleibt, ist eine dra-
maturgisch radikale Idee, die Aime ton pere eine
interessante Eigenständigkeit verleiht: Die blau
eingefärbten Flashbacks aus Pauls Kindheit
scheinen mit den Bildern des Morgengrauens
und den Aufnahmen der Ostsee geradezu zu
verßiessen, als ob sich die schmerzhaftesten
Erinnerungen und Empfindungen nicht im
verbalen Ausdruck, sondern nur im wortlosen
Erfahren der Welt zur Auflösung kommen
könnten. Auch der Himmel über Leos letzter
skandinavischer Zuflucht, in der er malend sei-
ner existcnziellcn Niederlage beikommen will,
ist strahlend blau. (ps)

P: GMT Productions (Paris), DD Productions
(Paris), Vega Film (Zürich) zooa. B, R: Jacob
Berger. M: Jean-Claude Petit. K: Pascal Marti.
T: Jean-Paul Mugel, Howard Bargroff. S: Ca-
thy Chamorey. Aus: Ivan Niclass Kay Brown.
D: Gürard Depardieu, Guillaume Depardicu,
Sylvie Testud. V: Columbus (Zürich). W:
France Television Distribution (Paris).
II mm, Farbe, toI Minuten, Französisch.

f j

Menschen leben im Lochergut; ein gutes Dut-
zend von ihnen porträtiert Fabienne Boesch in
ihrer Abschlussarbeit der Filmklasse der Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst Zürich.

Die Bewohner haben oft ein gespaltenes
Verhältnis zu «ihrem » Hochhaus; viele fühlen
sich isoliert und doch daheim, stolz, am selben

o

FABIENNE BOESCH

Ort zu wohnen wie einst Max Frisch, der es
allerdings bloss zwei Jahre im Lochergut aus-
hieh. Die ethnische Vielfalt sehen zwei ältere
Frauen als Verslumung («Als wir kamen, wars
noch schön, achtzig Prozent Schweizer; heute
ist es umgekehrt»), während der junge Schwei-
zer Fabio sich so sehr mit seinen ausländischen
Freunden identifiziert, dass er lieber Brasilianer
wäre. Dieser «Mulitikulti-Bunker» ist einigen
ein Dorf in der Stadt, eine Möglichkeit, Kon-
takte zu knüpfen, andere grüsscn sich nicht mal
im Lift. Auch diejenigen, die im Lochergut
arbeiten, beurteilen dies unterschiedlich — eine
Verkäuferin beklagt sich, dass die Reichen
und Schönen den Weg in den Kreis vier nicht
fänden; andererseits schwingt in der Stimme
des Möbelladenbesitzers Stolz mit, wenn das
Lochergut ihn an eine Pariser Banlieue erinnert
— ein Vergleich, der den momentan in Zürich
grassiercnden Industrieschick unterstreicht.
Das Lochergut ist laut Pipilotti Rist ein «tristes
Tal»; hier werden Tote tagelang nicht gefun-
den, und die Höhe lockt zu Selbstmordtouris-
mus. Hier bilden sich aber auch Freundschaf'-
ten, besonders unter denJugendlichen. So kann
Fabio sich nicht vorstellen, von hier wegzuzie-
hen. All diese Porträts, in denen die Protago-
nisten stets für sich sprechen und Boesch auf
einen Voice-over verzichtet, sind geschickt mit
Ausschnitten aus verschiedenen Dokumenta-
tionen über das Lochergut verknüpft (Schnitt:
Rosa Albrecht). So öffnen wir zum Beispiel die
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Der Komplex

Das Lochcrgut ist jedem Zürcher ein Begriff:
Bei der gleichnamigen Tramhaltestelle liegt
diese Hochhaussiedlung, eingekeilt zwischen
den beiden stark befahrenen Autobahnzu-
respektive -abgängen Sechahnstrasse und Sihl-
fcldstrasse. Einen Coop gibt es da, bereits von
Pipilotti Rist in «I Couldn't Agree with You
More» festgehalten, einen Coiffeur, einen
Blumen- und einen Möbelladen. Achthundert



Wohnungstür heute und landen in Srhwarz-
weissaufnahmen aus den Scrhzigerjahrcn.
Durrh das Gegenüberstellen der versrhiede-
nen, aber immer emotionalen Bindungen der
Bewohner zu ihrer Wohnung, zu ihrem «Kom-
plex» entsteht nicht bloss eine Hommage an
dieses andere Wahrzeichen Zürichs, es wird
auch betont, wie sehr uns dir Umgebung, in der
wir wohnen, beeinflusst. Für ihre Arbeit hat
Fabienne Boesch den Publikumspreis für den
besten Diplomfilm erhalten. <fa)
P: Hochschule für Gestaltung und Kunst
(Zürich) zooz. B, R: Fabienne Boesch. K: Mar-
cell Erdelyk S: Rosa Albrecht. Musik: ]ean-
Pierrc Gerth. V, W: Hochschule für Gestaltung
und Kunst (Zürich).
II mm, Farbe, Schwarzweiss, Io Minuten,
Schwcizerdeutsch (deutsche, englische Unter-
titel).

SABINE BOSS
Ernstfall in Havanna

Endlich ist Stefan Balsigcrs grosse Stunde ge-
kommen: Als Stellvertreter seines Chefs, des
Schweizer Botschafters in Kuba, darf cr sich
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mann, und Balsigers erster Auftrag besteht da-
rin, ihm ein heimliches Rendezvous mit einer
kubanischen Barmaid zu organisieren. Hier be-
ginnen die Probleme: Sie nimmt den Senator als
Geisel, um ihre Ausreise in die USA zu er-
pressen. Die Regierung Kubas wird auf Grund
Russells Fernbleiben von den Gesprächen
misstrauisch; die US-Obrigkeit vermutet eine
Entführung des Senators durch den kubani-
schen Staat. Als sich Balsigcrs Chef, die Medien
und der Schweizer Bundesrat auch noch ein-
schalten, sieht sich Balsigcr endgültig in der
Klemme. Es entspinnt sich eine Komödie, die
von ihren teilweise sehr gelungenen, geschickt
platzierten Pointen lebt, vor allem aber von
den sich überschlagenden, unvorhersehbaren
Irrungen und Wirrungen.

Ernstfall in havanna fügt sich auf den
ersten Blick in die Reihe neuerer Schweizer
Komödien wie Katzendiehe (Markus Imbo-
den, type) oder Komiker (Markus Imboden,
zooo). Der — wie auch die beiden anderen — von
Ruth Waldburger (Vega Film) produzierte Film
ist ausdrücklich fürs breite Deutschschweizcr
Publikum konzipiert und mit Faktoren wie
einem exotischen Setting, einer konventionel-
len, gefällig glatten Kameraführung, ebensol-
chem Soundtrack und Nationalprominenz in
den Hauptrollen als Kassenerfolg optimiert.
Die Regie von Sabine Boss (Realisatorin der
SF-DRS-Produktion Sr@ders erster Fall, zooo)
ist handwerklich solide. Dass die Rechnung
aufging und der Film zum Erfolg wurde, liegt
wohl aber nicht nur daran, sondern auch am
gelungenen Drehbuch und am gut getimten
Plot, Dir schauspielerische Leistung Viktor
Giacobbos als Stefan Balsigcr ist überzeugend:
Der kleine Angestellte, der sich in seinen ver-
wegensten Träumen in weisscm Leinenanzug
mit Zigarre sicht, trinkt morgens seine Ovo-
maltine aus dem Schüttelberher. Als sich der
erträumte Glamour des internationalen Ram-
penlichts endlich einstellt, kriegt er kalte Füsse,
und sein Bedürfnis nach Ruhe, Ordnung und
Durchsrhnittlichkeit erweist sich als der un-
überwindbarc Kern seiner Persönlichkeit. Dies
macht den Film zu mehr als einer vergnüg-
lichen, bodenständigen Komödie: nämlich zu
einer treffend diagnostiziertcn, augenzwin-
kernd satirischen Reflexion über das Diploma-
tie- und Neutralitätsbedürfnis der Schweizer
Politik der Guten Dienste und über das Wesen
des Schweizertums überhaupt. (nb)
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hinter dessen Schreibtisch breit machen und in
seinen t I Minuten Ruhm baden — eine ersehnte,
aufregende Abwechslung zu seinem sonst eher
unspektakulärcn Alltag als kleiner Angestellter.
Die Schweizer Botschaft vcrtrin in Kuba auch
die Interessen der USA, weshalb Balsiger nun
den US-Senator Russell bei Embargo-Verhand-
lungen mit der kubanischen Regierung assistie-
ren soll. Der Senator entpuppt sich als Lchc-



P: Vega Film (Zürich) zooz. B: Domenico Blass,
Viktor Giacobbo, Sabine Boss. R: Sabine Boss,
K: Roland Schmid. T: Luc Yersin. S: Bernhard
Lchner. Aus: SusanneJauch. M: Balz Bach-
mann, Peter Bräker. D: Viktor Giacobbo, Sa-
bina Schneebeli, Mike Müller. V: Columbus
(Zürich). W: Vega Film (Zürich).
II mm, Farbe, 86 Minuten, Schweizerdeutsch,
Englisch, Spanisch (deutsche, französische Un-
tertitel ).

ROLANDO COLLA

Oltre il confine

duellen Schicksalen aufzuzcigcn und möglichst
lebendig zu gestahen, wurde an Realschauplät-
zen mit Handkamera und bosnischen Schau-
spielerInnen gedreht, die den Krieg selbst er-
lebt haben. Die damit erzeugte Authentizität
ist dem Film nicht abzusprechen. Leider gelingt
es ihm aber nicht, die verschiedenen Erzähl-
stränge organisch miteinander zu verknüpfen.
Die Thematik des Bosnienkrieges und der
europäischen Flüchtlingspolitik, das Einzel-
schicksal der jungen bosnischen Familie, die
zwei Lichcsgcschichtcn — zwischen Reuf und
Agnese sowie zwischen dem Arzt und Reufs
Tochter — und die Aufarbeitung der Vergangen-
heit von Agnescs Vater wollen sich nicht zu
einem Ganzen fügen. Das Hin- und Hersprin-
gen zwischen den einzelnen Handlungen und
das Fehlen von Musik als möglichem Verbin-
dungsglied lassen dies zusätzlich otfcnbar wer-
den. Dadurch entwickeh der Film auch Län-
gen, die bei cincr mutigeren Gewichtung der
Themen weniger spürbar geworden wären.
Oder Colla hätte schlicht auf seine Erzähl-
fähigkeit vertrauen und nicht so viel rein-
packen sollen. (dd)

P: Peacock Film (Zürich), Micla Film (Roma)
zooz. R; Rolando Colla. B: Luca Rastello,
Rolando Colla. K: Peter Indcrgand. T: Marco
Fiumara. S: Rainer M. Trinkler. D: Anna Ga-
liena, Senad Basic, Giuliano Pcrsico, Gianluca
Gobbi. V: Filmcoopi (Zürich). W: Intramovies
(Roma).
Il mm, Farbe, roy Minuten, Italienisch, Eng-
lisch, Bosnisch (deutsche Untertitel).

Die Turiner Architektin Agnese soll in einem
Heim für Kriegsveteranen ihren schwer kran-
ken Vater besuchen. Weil sie sich verspätet,
trifft sie am Ben ihres Vaters auf den Bosnier
Reuf. Er ist als illegaler Flüchtling vom Dienst
habenden Arzt aufgenommen und versteckt
worden und übernimmt für diesen ausnahms-
weise die Nachtwache. Als der Direktor des
Heims auf den Bosnier aufmerksam wird, zeigt
er ihn bei der Polizei an. Nun beginnt Agnese
sich tür Reufs Schicksal zu interessieren, Sic
erfährt, dass er mit seiner älteren Tochter nach
Italien flüchtete. Seine jüngere Tochter blieb in
einem Spital im Kriegsgebiet zurück, seine Frau
ist seit einem Überfall verschwunden — wahr-
scheinlich wurde sie verschleppt, vergewaltigt
und getötet. Nun will Rcuf seine zweite Toch-
ter aus dem Gefahrengebiet holen. Der Arzt,
der ein Auge auf Reufs ältere Tochter geworfen
hat, bietet seine Hilfe an. Auch Agncse enga-
giert sich mehr und mehr für die bosnische
Familie, erkennt sie doch Parallelen zu ihrer
eigenen Kindheit in den Nachkriegsjahren.
Schlicsslich reist sie selbst ins Krisengebiet, um
nach Reufs Tochter zu suchen.

Der Film des Schaffhausers Rolando Colla,
dessen Erstling Le monde ir l'envers rrryy in Lo-
carno ausgezeichnet wurde, nimmt sich einiges
vor: Er will Spurensicherung des Bosnien- und
des Zweiten Weltkrieges betreiben. Nach dem
Aufbau der zerstörten Häuser und dem Weg-
stcrben der Augenzeugen soll nicht einfach
aus unserem Gedächtnis verschwinden, was
grauenhafte Realität war — und was sich nach
Nietzsches Prophezeiung wiederholen wird.

Um die historischen Ereignisse an indivi-
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RICHARD DINDO

Verhör und Tod in Winter thur

Richard Dindo benutzt in seinem neuen Film
Verhör rrnd Tod in Winrerrhrrr keine Drama-
turgie der Überraschung: Bereits in den ersten

beiden Protagonisten Gabi und Aleks. rygy
wird das Paar zusammen mit rund dreissig
anderen Jugendlichen aus Winterthurer Auto-
nomenkreisen infolge eines Anschlags auf die
Villa von Bundesrat Rudolf Friedrich verhaftet,
Nach einem Monat in Isolationshaft nimmt
sich Gabi am r8. Dezember ry8y das Lehen.

fünf Minuten erfahren wir vom Sterben der



Die zI-Jährige, der man einzig vorwerfen
konnte, Farbbeutel an eine Kirchenwand ge-
worfen zu haben, erhängte sich in ihrer Zelle
nach einem siebenstündigen Verhör, I h r
Freund, der Kunstmaler Aleks Weber, wird in
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die Distanz, die Dindo — ungeachtet seiner
deutlich gemachten Bewunderung für die Re-
bellen der Achtziger — in seinen Interviews mit
den «Wintis» beweist.

Der Film wird denn auch zur bewegenden
Anklage gegen die reprcssiven Vorgehenswei-
sen der Behorden, unter deren Einfluss die
Energie des kritischen Engagements der Win-
terthurer Jugend sich in eine selbstzerstöre-
rische verwandelte. Zu Recht vermeidet es
Dindo, aus einer subjektiven Perspektive zu
sprechen, für die ihm die eigene Biografie keine
Grundlagen gibt. Die persönliche und emotio-
nale Ebene fehlt dem Film aber dennoch nicht.
Dafür setzt Dindo Aleks expressionistische
Bilder ein. Es reicht, deren Macht- und Hoff-
nungslosigkeit zu betrachten, um zu begreifen,
wie es sich angefühlt haben muss, ein An-
gehöriger dieser verlorenen Generation zu
sein. (mg)

P: Lea Produktion (Zürich), SF DRS zooz. B:
Richard Dindo (basierend auf dem Buch von
Erich Schmid). R: Richard Dindo. K: Pio Cor-
radi, Rene Baumann. T: Martin Witz. S: Rainer
M. Trinkler, Georg Janett. V: Filmcoopi (Zü-
rich), W: Lea Produktion (Zürich).
y5 mm, Farbe, tot Minuten, Schweizerdeutsch,
Deutsch (deutsche, französische Untertitel).

«Wintis» — kommen zu Wort. Den verantwort-

einem reinen Indizienprozess wegen Brand-
und Sprengstoffanschlägen zu acht Jahren
Zuchthaus verurteilt. Er verbringt drei Jahre in
Einzelhaft, bis das Kassationsgericht das Urteil
auf Grund ungesetzlicher Beweisführung auf-
hebt. t994 stirbt Alex >I-jährig an Aids.

Die filmischen Mittel, die Dindo einsetzt,
um die Geschichte von Gabi und Aleks und das
damalige politische Klima in Winterthur zu
schildern, sind aus seinem bisherigen Werk ver-
traut. Im selbst gelesenen Kommentar fasst er
die wichtigsten Fakten zusammen. Beteiligte-
hauptsächlich Aleks Mutter und ehemalige

lichen Bchördenvertretern — Alt-Bundesrat
Friedrich, dem Polizeikommandanten Tho-
mann sowie Bezirksanwalt Marti — stellt Dindo
scheinbar unverfängliche Fragen aus dem Off.
In inszenierten Szenen zeigt er, wie derJourna-
list Erich Schmid beim Recherchieren für sein
t986 erschienenes Buch, auf dem Dindos Film
basiert, von der Polizei beschattet wurde. Und
schliesslich verwendet er Ausschnitte aus den
über 4oo Bildern, die Aleks Weber während sei-
ner Haftzeit schuf.

Auf den ersten Blick ist es vielleicht über-
raschend, sich solch geradezu klassischer filmi-
scher Mittel zu bedienen- waren die«bewegten
Achtziger~ doch von einer gesellschafts- und
medienkritischen Film- und Videobewegung
geprägt (man denke beispielsweise an Züri
brännt, Videoladen t98t). Jedoch überzeugt
Verhör und Tod in Winterthur gerade durch
seinen ruhigen, elegischen Erzählmodus sowie

RICHARD DINDO

La maladie de la memoire

La maladie de la memoire beginnt mit einem
Gedächtnistest: Eine ältere Frau versucht, eine
Reihe von einfachen Aufgaben zu lösen, doch
sie hat offenbar Mühe, sich zu erinnern, was sie
soeben gelesen oder gesehen hat. Durch solche
konkreten, rührenden Tableau-Sequenzen ge-
lingt es Richard Dindo, die Tragik von Alzhei-
mer, der «Krankheit der Erinnerung~, greifbar
zu machen, Denn wie sonst lässt sich eine
Krankheit abbilden, die uns unserer geistigen
Fähigkeiten unaufhaltsam beraubt — und damit
dessen, was uns zu Individuen macht?

Um ein umfassendes Porträt des «Gedächt-
nisfressers~ Alzheimer zu realisieren, konzen-
triert sich Dindo auf eine Reihe von Menschen,
die sich in unterschiedlichen Lebens- und
Krankheitsetappen befinden. Da die meisten
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Laurent Barbey. S: Renb Zumbühl. V, W: Lea
Produktion (Zürich).
Video Beta SP, Farbe, po Minuten, Französisch.

von ihnen nicht mehr in der Lage sind, ihren
Zustand zu kommentieren, sind es vor allem
deren Familienangehörige und Pflegepersoncn,
die verschiedene Aspekte der Krankheit schil-
dern und vom fortschreitenden geistigen Zer-
fall der Betroffenen erzählen. Ehefrauen und
-männer, Kinder und Enkelkinder füllen deren
Lücken der Erinnerung mit Berichten vom
früheren Leben — und bilden damit einen schar-
fen Kontrast zu den nunmehr erinnerungslosen
Figuren, die wortlos in die Kamera starren,

Es war ein genialer Einfall Dindos, den
Film so zu strukturieren, denn solche intimen
Sequenzen crmoglichcn es, uns auf subtile Art
sehr viel über Alzheimer zu vermitteln, ohne in
die pädagogische Diktion des medizinischen
Auftragsfilms zu verfallen. Jede Sequenz dreht.
sich zwar um eine Hauptfrage wie etwa: Wie er-
kennt man erste Symptome? Gibt es Übungen,

fen? Worin besteht die Pflege von Alzheimer-
Kranken? Weil diese Fragen aber scheinbar
beiläufig im Rahmen von persönlichen Ge-
sprächen und Szenen aus dem Alltag auftau-
chen, wirken sie keineswegs didaktisch.

Zu den Verdiensten des Filmemachers ge-
hört ebenfalls seine Fähigkeit, dir Sprechenden
zu offenen, chrlirhen Statements zu bewegen.
Zurückzuführen ist dies sicherlich auf seine
nüchterne und äusscrst höfliche, gleichzeitig
aber interessierte Art, Fragen zu stellen. Dir
Diskretion des filmisrhen Dispositivs (auf auf-
dringliche Zooms beispielsweise wird vcrzirh-
tet) bildet einen wirkungsvollen Gegensatz zu
den oft heftigen Emotionen der Familienmit-
glieder. Am ergreifendsten sind aber die — eben-
falls nüchtern gefilmten — Szenen mit denjeni-
gen, die am Anfang der Krankheit stehen und
trauernd Abschied von sich selbst nehmen
müssen. ~Alors je deviens dingue ou quoi?»,

fragt eine gepflegte Dame ihre Pflegerin, wäh-
rend diese gequält lächelt.

La maladie de la memoire ist, wie Dindos
HUC — L'hopital cantonal universitaire de Ge-
neve (tyy8), in Zusammenarbeit mit dem Gen-
fer Kantonsspital entstanden. Doch diese Dar-
stellung einer gedärhtnisstörenden Krankheit
gehört auch durchwegs zu Dindos laufender
filmischer Arbeit als Erinnerungsforscher. ('mg)

P: Lca Produktion (Zürich), TSR, HUG zooa.
R: Richard Dindo. K: Patrice Cologne, Hans
Schürmann, Yves Pouliquen. T: Martin Stricker,

s6p

HELENE FAUCHERRE

Tombent les masques!

Tombenr les masques! spricht den alten Topos
von der Filmleinwand als Spiegel des Betrach-
ters an. Nebst der Film- ist auch eine Malcrlein-
wand im Spiel: Hölenc Faucherrc beobachtet in
diesem Doku-Porträt den Lausanner Maler
Daniel Frank — wobei auch das Umgekehrte
zutrifft: Frank beobachtet die Filmemacherin.
Er malt nämlich ausschliesslich Porträts, unter
anderem eines von Helene Faucherre. Diese
Porträtsitzungen bilden den roten Faden des
Films, der das Dokument von Begegnungen ist.
Dabei interessiert sich Faucherre vor allem für
das künstlerische Vorgehen Franks: seine An-
näherung an die Modelle, seine ruhige, respekt-
volle Haltung ihnen gegenüber, sein akribisch
genauer Blick und seine Pinselstriche als Wie-
dergabe dessen, was er wahrgenommen hat.

Franks kleines Atelier in Lausanne ist voll
von Bildern, die sich formal gleichen: Auf
schwarzem Hintergrund sind Gesichter in
expressionistischen Farbnuancen modelliert.
Etwa zehn der Porträtierten fragt Faucherre,
wie und ob sie sich in den Bildern wieder-
erkennen. Die Modelle vergleichen Fremd- und
Selbstwahrnehmung, staunen über unerwartete
Aspekte ihres Abbilds, fühlen sirh zuweilen
befremdet, freuen sich, sind perplex.

Der Maler lernt während der Sitzungen
nirht nur einiges über seine Gegenüber, son-
dern auch viel über seine cigcnc Wahrnehmung.
Er beobachtet sich selbst, ähnlirh wie die
Kamera, die die behutsamen Pinselstriche und
Daniel Franks konzentriertes Gesicht aus
nächster Nähe aufmerksam verfolgt, Insofern
folgt die Filmcmachcrin sehr konsequent dem
Programm des Malers: Ihre Kamera wird zur
Analogie seines Blicks. Aus dem Film- und
dem gemalten Bild wird ein Treffen zweier
Kunstschaffendcr, die dasselbe Anliegen — eine
Wahrnehmungsstudie — verfolgen und dabei
mit verschiedenen Medien arbeiten. D ie
Schlusssequenz setzt dies auch visuell um:
Frank mah Faucherres Gesicht auf Leinwand,

die den Zustand der Kranken stabilisieren hel-



sie beobachtet gleichzeitig ihn und seine Arbeit

Tombent les masqaes! erzeugt eine Atmo-
sphäre von grosser Nähe und Intimität, die äs-
thetisch unterstützt wird durch bewusst karge
technische Bedingungen — der Film ist im Kon-
text von «Doegmeli» entstanden, einer Initia-
tive junger Filmcmacherlnnen aus der Wcst-
schweiz, die sich trotz fehlender Mittel dem
Filmemachen mit Haut und Haar verschrieben
haben. Sämtliche Aufnahmen in Tombent les
masqttes! stammen aus dem engen Atelier
Franks; die Kamera ist immer nahe an den Ge-
sichtern und Gesten und fokussiert die Kon-
zentration der Zuschauer durch die formale
Striktheit beinahe meditativ auf die gezeigten
Personen. Diese Nähe lässt die Grenze zwi-
schen Subjekt und Objekt, zwischen Beobach-
tendem/-r und Beobachtetem/-r, stellenweise
verwischen. Die Thematik des Films — Zugang
über das Äusscre als Mittel zur Erkenntnis des
Inneren, des Selbst — wird schon am Anfang
verbildlicht, als die Kamera I'rank durch sein
Atelierfenster betrachtet, Das Äquivalent zur
Fenstermetapher, der Trennwand zwischen
Innen und Aussen, wäre beim Porträtieren die
Maske — die, wie der Titel fordert, im Lauf der
Zeit fallen soll. (nb)

P; Flölöne Faucherre (Geneve) aoot. R: Helkne
Faucherre. K: Olivicr Kunz, Florence Grivcl,
Helene Fauchcrre. T: Alexander Miesch. S: Or-
sola Valenti. M: Daniel Thomas. V, W: Hölenc
Faucherre (Genkve).
Video Beta SP, Farbe, y8 Minuten, Französisch
(englische Untertitel).

mit der Kamera.
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dieser Maxime seinerseits gerecht zu werden.
Selbst bei gefährlichen Finsätzcn bleibt die
Videokamcra dem Protagonisten auf den Fcr-
scn. Frei hat Nachtwcys Fotoapparat sogar mit
einer eigens entwickelten Minicam ausgestat-
tet. Das Publikum gewinnt so den Eindruck,

CHRISTIAN FREI

unmittelbar am Geschehen beteiligt zu sein: Es
sieht gewissermassen mit Nachtweys Augen,
folgt den suchenden Bewegungen seiner Ka-
mera, hört das Auslösen des Verschlusses und
kann später das formatfüllend cingeblendete,
fertige Bild mit der vorausgegangenen Situa-
tion abgleichen. Die Nähe, die Nachtwey zu
seinen Sujets sucht, wird für t/f/ar Phorographer
selbst jedoch zunehmend zu einem Problem.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass Frei die Glei-
chung von Unmittelbarkeit und fotografischer
Qualität, die das Capa-Mono aufmacht, un-
befragt stehen lässt.

Gewiss sind Nachtweys Fotos herausra-
gende Bilder, aber nicht allein deswegen, weil
er nah am Geschehen war — der Film zeigt im-
mer wieder, dass auch andere Fotografen den
dafür nötigen Mut aufbringen. Nachtwcys
Leistung besteht darin, dass er für die Themen
Krieg, Gewalt und Tod eine — ästhetisch — über-
zeugende Bildsprache gefunden hat: Er arbeitet
vorwiegend in Schwarzweiss, mit Kleinbild-
kameras, kurzen Brennweiten, und verbindet
emotional aufgeladene Inhalte mit einem gra-
fisch klar strukturierten Bildaufbau. Nachtwey
perfcktioniert mit anderen Worten Mittel und
Stil der klassischen Reportage, für die Capa
und die Agentur Magnum stehen.

Genau diese Art von B i ldjournalismus
steckt allerdings seit einigenJahren in einer tie-
fen Krise. Die Gründe dafür liegen nicht allein,
wie Frei suggeriert, bei den grossen Magazinen,
die mit Rücksicht auf das Anzeigcngeschäft im-

War Photographer

James Nachtwey, seit ty86 Mitglied der Agen-
tur Magnum, zählt zu den bekanntesten Presse-
fotografen der Welt. Während Jahrzehnten hat
cr alle grossen Konflikte aus nächster Nähe als
Beobachter mitverfolgt und dokumentiert.
Christian Frei stellt dem Porträt des tgy8 gebo-
renen Amerikaners einen Satz des legendären
Kriegsfotografcn Robert Capa voran: «If your
pictures aren't good enough, you're not closc
enough.» Mit War Pbotographer versucht Frei
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schieden aus, neue kamen hinzu. Im vergange-
nen Jahr erschien die erste CD in der neuen
Formation — Radio zum Glück. Die darauf
folgende Tournee liefert in Ausschnitten dem

mcr zurückhaltender werden gegenüber unge-
schönten, dokumentarischen Bildern. Genauso
sehr hat das Publikum das bedingungslose Ver-
trauen in die Authentizität des Mediums Foto-
grafie verloren. Fotografen wie Donovan Wy-
lic, 1997 als jüngstes Mitglied in die Agentur
Magnum aufgenommen, sind in der Folge dazu
übergegangen, Dokumentarfilme zu machen.

Statt die Brüche offen zu legen, mythisiert
Frei jedoch konsequent seine zweifellos charis-
matische Hauptfigur: Er folgt ihr zu Beginn
des Films lange stumm bei der gefährlichen
Arbeit, lässt Nachtwey erst spät selbst vor der
Kamera sprechen, umgibt ihn mit Interview-
partnern, die voll Bewunderung sind, und ver-
zichtet selbst auf jede Art von Off-Kommen-
tar. Dabei würden die Äusserungen Nachtweys
und des Stern-Redakteurs Hans-Hermann
Klare Ansätze für eine ganze Reihe von Nach-
fragen bieten. Der notwendigen Differenzie-
rung am hartnäckigsten arbeitet jedoch die
Musik (Arvo Pärt, Eleni Karaindrou) entgegen.
Sie versetzt das Publikum an Stellen in ehr-
fürchtiges Schaudern, wo man in Ruhe nach-
denken möchte. (mar)

P: Christian Frei (Zürich), SF DRS, Suissimage
zoor. R, S: Christian Frei. K: Peter Indergand.
M: Eleni Karaindrou, Arvo Pärt. V: Look
Now! (Zürich). W: Christian Frei (Zürich).
Digital-Beta-Video/II mm, Farbe, 96 Minuten,
Englisch, Deutsch (deutsche Untertitel).
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Film das On-thc-road-Feeling, ohne ihn zu
einem Roadmovic zu machen. Im Mittelpunkt
steht Frontman Kuno Lauener: Mit typisch
schweizerischem Understatement erzählt er
vom Gestern und Heute, von Befindlichkeiten
der Gruppe und seiner persönlichen Entwick-
lung. Andere Bandmitglieder, Techniker und
Manager — ehemalige wie neue — ergänzen mit
ihren Erinnerungen und Zukunftsvisionen.
Nebst diesem Stöbern im Seelenleben der Band
gibt Zü ri%est auch Einblicke in den Werdegang
der Gruppe: mit Aufnahmen der verrucht-ver-
rauchten Konzertauftrittc in den Achtzigcrjah-
ren, als ZüriWest mit punkigem Rock-Sound
als Szeneband ihre Auftritte hatten; oder mit
Ausschnitten aus den frühen Fernsehinter-
views, die in ihrer peinlich hölzernen Machart
ein Stück Medicngeschichtc dokumentieren;
oder mit Eindrücken der Konzertatmosphäre
aus der jüngsten Zeit, in denen das enthusiasti-
sche Publikum — teils mitgewachsen, teils bis
zu einer Generation jünger — die Texte Wort für
Wort mitzusingcn vermag.

In den Neunzigern haben ZüriWest ihre
rotzig-politischen Lieder der Anfänge zuneh-
mend durch poetisch-melancholische Texte er-
setzt — was mitunter die Abtrünnigkeit ein-
gcfleischter Fans zur Folge hatte und die Kritik
einheimischer Musikjournalisten provozierte.
Doch nach wie vor füllen Züri West das Zürcher
Palais X-tra ebenso erfolgreich wie das Gross-
zelt beim Mattcnfest Eggiwil. Und dass der Er-
folg an der deutsch-österreichischen Grenze
abbricht, tragen sie mit Fassung: Die Sprach-
barriere ist unerbittlich, aber nachvollziehbar.

ANNINA FURRER

Züri West — am Blues vorus

ZüriWest gehörten mittlerweile zur Schweiz
wie die Marroni zum Winter, meint Kuno Lau-
ener in einem Interview. Tatsächlich rangiert
die ihrem Namen zum Trotz aus Bern stam-
mende «Mundart-Band» als feste Grössc in der
Schweizer Pop-Musikszcne. Lauencr — laut
Publikum der «gcilste Berner auf der Musik-
bühne» — ist seit ihren Anfängen vor zwei
Jahrzehnten als Sänger und Texter dabei. Ihm,
seiner Band und der Crew ist der abendfüllende
Dokumentarfilm von Annina Furrer gewidmet.

Als Angel- und Ausgangspunkt für diese
filmische Hommage diente der Neuaufbruch
im Jahr zooo: Langjährige Mitglieder der Band



Die vom Fernsehen her kommenden An-
nina Furrer und Regula Begert (Drehbuch)
haben mit ZuriWest — am Blues vorus diesen
Schvreizer Pop-Stars in einem dem Startum ab-
holden Land ein zurückhaltend respektvolles
Porträt geschaffen. Eine atmosphärische Ka-
mera (Felix von Muralt) liefert die adäquate,
sorgfältige Bildästhetik. In dem sehr persön-
lichen Blick hinter die Kulissen kommt einzig
das Musikerlebnis etwas zu kurz: Zwar werden
viele Songs angespielt, doch erst beim Abspann
wird das Feeling ihrer Live-Performance inte-
gral bis in den Kinosaal hineingetragen, Wer
mehr davon haben möchte, muss dies an einem
ihrer nächsten Konzerte nachholen. (ds)

P: Fama Film (Zürich), Regula Begert zoos.
B: Regula Begert, Annina Furrcr. R: Annina
Furrer. K: Felix von Muralt, Richard Grell.
T: Balthasar Jucker, Silvio Anania. S: Christian
Müller, Salome Pitschen, Annina Furrer. V, W:
Fama Film (Zürich).
Video/II mm, Farbe, 9z Minuten, Schweizer-
deutsch.

MIKL65 GIMES

Mutter

So lakonisch der Titel, so schillernd die Person,
die im Mittelpunkt von Miklos Gimes' Doku-
mentarfilm steht. Die 8t-jährige Lucy, Mutter
des Regisseurs, hat ein turbulentes Leben hin-
ter sich. t 9I6 kam sie mit dem Flüchtlingsstrom
aus Ungarn zusammen mit ihrem Sohn in die
Schweiz. t9I8 erfuhr der achtjährige Junge
vom Tod seines Vaters, der denselben Namen
trug: Nach zwei Jahren Gefängnis war er hin-
gerichtet worden, zusammen mit — unter ande-
ren — Imre Nagy, dem Anführer des Ungarn-
Aufstandes. DreissigJahre später, t989, wurde
Gimes in einem feierlichen Staatsbegräbnis re-

Auf dieser Zeitachse rekapituliert Lucy ihr
Leben — ihre Kindheit, die ersten Liebschaften,
ihre Identität als Jüdin, ihr politisches Engage-
ment. Nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete
sie ihre grosse Liebe, den aufstrebenden Jour-
nalisten Gimes. Beide bekleideten sie wichtige
Posten im kommunistischen Nachkriegsre-
gime, beide waren sie überzeugte Anhänger der

herrschenden Ideologie. Erst nach Stalins Tod
und Aufenthalten im Ausland kamen Zweifel
am Regime und am Staatsdogmatismus auf. In
dieser Zeit verliebte Gimes sich in Paris in eine
ehemalige Schulkameradin.

Dies ist nicht das erste Mal, wo persönliche
und politische Geschichte in Lucys erinnerter
Biografie eng verknüpft sind. Wiederholt ent-
puppen sich Angelpunkte der grossen Historie
als Wendepunkte in ihrem persönlichen Leben.
Der Film führt denn auch geschickt die beiden
Stränge immer wieder zusammen und illustriert
das Private mittels Fotografien auf dem Hinter-
grund der grossen Ereignisse und historischem
Filmmaterial. Aussagen von Zeitzeugen aus
dem Vcrwandtschafts- und Freundeskreis des
Paars ergänzen Lucys Bericht und werfen mit-
unter auch ein etwas anderes Licht auf ihre
erinnerte Version.

Der Film erlaubt diese Diskrepanzen, lässt
damit Strategien der Biografie-Bewältigung
aufscheinen. Etwa wenn aus dem Puzzle von
Erinnerungen klar wird, dass Gimes — trotz
allem nach seinem Paris-Aufenthalt nach Un-
garn zurückgekehrt — sich erneut verliebte und
insgeheim die Scheidung plante, ohne sich zu
den entscheidenden Worten gegenüber Lucy
durchringen zu können. Zum Eclat kam es bei
der späten Rehabilitierung, als auch die dama-
lige Geliebte — vergeblich — Anspruch auf den
Witwcnstatus erhob. Tatsächlich war sie in
seinen letzten Lebensjahren Gimes' Vertraute
und Lebensgefährtin gewesen, was Lucy nicht
wahrhaben will. Man ahnt, dass die Feier-
lichkeiten für Lucy eine Gelegenheit waren,
selbst für einen Teil ihres Lebens «Wiedergut-
machung» zu erfahren: dafür, dass ihr der Ehe-
mann «geraubt» wurde und sie nur unter den
Zwängen der Politik und zum Schutz ihres
Sohnes einen Grossteil ihres Lebens im Exil
verbrachte.

Mutter ist das Zweitlingswerk des renom-
mierten Filmkritikers und Journalisten Miklos
Gi mes (nach der Co-Regie in Elf Freunde, l 998,
einem TV-Dokumentarfilm über die letzte
jugoslawische Fussballmannschaft). Der Regis-
seur illustriert aus dem eigenen familiären Kon-
text heraus ein Stück sorgfältig aufgearbeitete
Zeitgeschichte, in deren Zentrum — dem Titel
zum Trotz — der Vater als grosser und immer
präsenter Abwesender steht, (ds)

P: T8cC Film (Zürich), DRS, Teleclub zoor. R:

habiliticrt.
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in denen die PatientInnen ihre eigenen Gefühle
und Handlungen zum Teil ironisch, dann wie-
der verzweifelt analysieren und zu erklären ver-
suchen. Wenn Helene voller Freude ein farbiges
Bild malt, weil sie sich so über die bevorste-
hende Geburt ihres Enkels freut und im nächs-

Miklos Gimes, K: Pio Corradi. T: Jens Röve-
kamp. S: Gion-Reto Killias. M: György Ligeti,
Des Laszlo. V: Columbus Film (Zürich). W:
TßcC Film (Zürich).
Video/yl mm, Farbe, yl Minuten, Deutsch,
Ungarisch (deutsche Untertitel).

DIETER GRÄNICHER

Seelenschatten

Charles E. und Helene P. haben sich für einen
Aufenthalt in der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Zürich entschieden. Sie befinden sich in
einer akut depressiven Phase — es ist für beide
nicht der erste Klinikaufenthalt. Eine zwanzig-
jährige Frau, die auf Grund ihres beruflichen
und sozialen Umfelds anonym bleiben möchte,
hat diese Phase bereits hinter sich und erzählt
rückblickend, wie sie sich damals fühlte und
wie es ihr heute geht, Dieter Gränicher beglei-
tet die drei Betroffenen von dem Klinikaufent-
halt an bis zu ihren ersten Schritten draussen.
Sanft versucht er, sich an das Seelenleben der
depressiven Menschen heranzutasten. Er be-
gleitet sie durch ihren Alltag, ermöglicht Ein-
blicke in Therapien und spricht mit Angehöri-
gen. Im Zentrum seines Films stehen aber die
Erkrankten. Er zeigt ihre Ohmacht, ihre Ängste
und Hoffnungen, zeigt, unter welchem Druck
Depressionskranke stehen, «nun doch endlich
gesund zu werden» und «sich mal zusammen-
zureissen», zeigt die massiven Selbstvorwürfe
und das fehlende Selbstbewusstsein, unter dem
Depressionskranke nebst ihrer Krankheit lei-
den. Gränicher macht deuthch, was das Nicht-
mehr-wollen-Können für Depressionskranke
bedeutet, insbesondere in unserer Gesellschaft,
die das Funktionieren des Menschen als selbst-
verständlich fordert.

Der Film hat sich dem Duktus des Zeigens
verschrieben. Oft verharrt die Kamera auf den
Patientlnnen; den Zuschauerlnnen wird in
ihrem Hinschauen ermöglicht, die Ausweg-
losigkeit dieses gleichtönigen Alltags der Pa-
tientlnnen verstehen zu lernen. Leitmotivisch
wird das Nichts-mehr-sehen-Können auch
visuell immer wieder aufgenommen, indem wir
die Menschen und ihre Umgebung nur sche-
menhaft wahrnehmen. Besonders eindrücklich
und schmerzhaft zugleich sind die Situationen,

ten Moment in Tränen ausbricht, einfach so,
weil die Traurigkeit sie regelmässig am Nach-
mittag gefangen nimmt, wird klar, wie stark die
Patientlnnen ihrer Krankheit ausgeliefert sind.

Der Film zeigt auch, dass nach der tiefsten
Depression dennoch Hoffnung auf ein norma-
les Leben besteht, auch wenn «die Depression
lauert, wie ein hungriger Bär, der sich bloss in
einem Winterschlaf befindet» (Charles E.). Für
Helene wird dies möglich durch die unermüd-
liche Hilfe ihrer Angehörigen, die versuchen,
ihrem Lebensalltag eine Struktur zu geben.
Nach ihrem Klinikaufenthalt verbringt sie je-
den Tag mit der Familie ihres Sohnes und küm-
mert sich gemeinsam mit der Schwiegertochter
um den Enkel. Der Film versteht sich als Teil
eines grösseren Projekts, zu dem eine DVD
und eine Homepage gehören. Diese wendet
sich in erster Linie an Betroffene, deren An-
gehörige, Interessierte und Fachpersonen und
bietet weiterführende Informationen zum
Thema, die im Laufe der Dreharbeiten zusam-
mengetragen wurden. (I j)

P: Momenta Film (Zürich) zooz. B, R, S: Dieter
Gränicher. K: Hansueli Schenkel. T: Dieter
Meyer, Florian Eidenbenz. M: Bronislaw Kop-
czynski. V, W: Filmcoopi (Zürich).
3I mm, Farbe, gy Minuten, Schwcizerdeutsch,
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MARCEL HOBI

Geranienfriede

Das Knirschen einer cxpressivcn Tonspur führt
uns in die animierte Welt von Geranienfriede
ein und wird uns bis ans Ende dieses Films be-
gleiten, Die gezeichneten Figuren gehen nicht
gerade zimperlich miteinander um. Gleich zu
Beginn knallt ein Geschäftsmann die Akten-
tasche auf einen Kinderwagen. Nur über dir
Tonspur wird den ZuschauerInnen vermittelt,
dass das Baby dabei Schaden genommen hat; es
klingt, als wäre es zerquetscht worden. Die
Mutter des Babys und der Mann beginnen un-
beirrt einen Smalltalk. Männer mit Selbstmord-
absichten wünschen ihren Ehefrauen alles Gute
zum Geburtstag, bevor sie unbeachtet in den
Abgrund springen; Sitzbänke, die sich selbst-
ständig machen; Geranien, die in den Himmel
spriessen; Hunde, die Apüro trinkende Männer
voll pinkeln und Gchbehinderte an Krücken zu
Fall bringen, und schlicsslich erschlaffte Kirch-
türme, die beim Anblick einer sich entblössen-
den Frau abgehen wie Raketen.

Bedcutungsleere Gesprächsfetzcn begleiten
dieses alltäglirhe Chaos — Floskeln, die man
mit Menschen austauscht, von denen man
nichts weiss und eigentlich auch nichts wissen
möchte. Die höflichen Gesprärhe zwischen
den Figuren stehen in krassem Gegensatz zu
den Situationen, in denen sie vonstatten gehen,
und damit im Gegensatz zu den Informatio-
nen, die uns die Bilder vermitteln. Über all den
Brutalitäten liegt die Schwüle eines Vorstadt-

Dramaturgisch lebt der Film vom Incin-
anderfliessen verschiedener Situationen, das
leichthändig umgesetzt wird. So kann es sein,
dass sich die Sitzbank, auf der sichein Paar seuf-
zend über die Romantik einer Vorstadtsiedlung
auslässt, plötzlich verselbstständigt, ins nächste
Bild läuft und so zur folgenden Szene überlei-
tet. Oftmals werden einzelne Elemente aus der
Handlung heraus verkleinert oder vergrössert,
so dass sie eine völlig neue Funktion erhalten-
als handle es sich um ein Hinein- oder Hinaus-
zoomen aus den verschiedenen Episoden.

Der satirische Ton und die Darstellung der
Figuren, die sowohl physisrh als auch psy-
chisch kollektiv an der Brutalität und Leere
ihres Alltags zu leiden scheinen, sowie die mi-
nimale und doch expressive Tonspur erinnern

ZOLTAN HORVATH
Nosferatu Tango

Vampirismus und Kinematografie — ein eigen-
artiges Paar. Dass nämlich die erste Bram-Sto-
ker-Adaptiun, Nosferatss — Eine Symphonie des
Grastens (tyzz) von Friedrich Wilhelm Mur-
nau, ausgererhnet in die Blütezeit des expres-
sionistischen Stummfilms fiel, welcher sich das
Spannungsfeld von Schatten und Licht zunutze
machte, war wohl kein Zufall: Das Dunkel,
in dem alle Figuren des Kinos überhaupt erst
lebensfähig werden, ist das Element des Vam-
pirs, das Lirht, welches die Filmgeschöpfe ge-
bärt, sein Feind. Seither sind ein paar hundert
Vampirfilme entstanden, was den Blut saugen-
den Wiedergänger zu einer der beliebtesten
Filmfigurcn macht. Ab und an sind scheinbar
letzte Zuckungen eines über all die Jahrzehnte
hinweg blutleer gewordenen Genres auszuma-
chen — und dann kommt ein Werk, welches das
Genre neu belebt, indem es eigenständige Figu-
ren sowie neue Charakteristika des Vampir-
daseins entwirft.

Ohne zu übertreiben: Zoltan Horväths

an Pritt Pärn, den Hobi im Abspann auch be-
sonders verdankt. Dieser grosse Animateur,
der sich in der goldenen Ära der Animation in
Estland zwischen togl und t agt besonders
durch seine komplexen narrativen Strukturen,
seine Sozialkritik, durch die ungewöhnliche
stilistische Melange und seinen einzigartigen
Humor auszeichnete, hat die Generationen
nach ihm — darunter Mikk Rand und seinen
The Croto and Mice (Estland tgg8) — mass-
gchlich bceinflusst. Geranienfriede steht auch
insofern in der Tradition von Pärns Werken
(man vergleiche Break/ast on the Grass, ty88),
als er grafisch komplexe Verknüpfungsmuster
sucht und der animicrten Welt damit eine for-
male Vielschirhtigkeit verleiht. Doch abgese-
hen davon, hat Hobi mit Geranienfriede eine
durchaus eigene Vision und einen eigenen Stil
geschaffen, der überzeugt. f/d)

P; looping animations (Zürich) zooz. B, R:
Marcel Hobi. T: Kriz Flueler. M: Daniel Oder-
matt. V, W: looping animations (Zürich).
Il mm, Farbe, I Minuten, Schweizcrdeutsch.

sommers.
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ANDREAS HOESSLI I ISABELLA HUSER

Kauderwelsrh.

Nosferatss Tango ist so ein Glücksfall. In die-
sem tz-minütigen, mehrfach preisgekrönten
Animationsfilm verlieben sich eine Mürke und
Nosferatu ineinander und ziehen von da an
gemeinsam durch die Nacht. Dir erste Einstel-
lung lässt eine eher konventionelle Umsetzung
dieser klassisch melodramatisch angelegten Ge-
schichte vermuten: Wir sehen ein altes Buch,
das sich wir von Geisterhand aufschlägt (ein
offensichtliches Murnau-Zitat) — kurz darauf
setzt eine tiefe und ruhig sprechende Stimme
ein: «Once wäre una fois ... » Vier Worte, vier
Sprachen — spitzzüngig kommentiert der Er-
zähler die Abenteuer der Blutsaugergcmein-
schaft in diesem eigens für den Film kon-
struierten und paradoxerweise verständlichen

Horväth ist (nach Le rrompene de Geri-
casslr, t996, und Carcasses er crnstaces, 1999)
erneut ein ebenso souveräner wie gcistreirher
Einsatz der filmischcn Mittel gelungen: Bruch-
los verbindet er die klassischc Animation seiner
zweidimensionalen Faltfiguren mit digitaler
Bildbearbcitung. Er kreiert eine virtuos ausge-
arbeitete Bilderwelt, dir ständig in Bewegung
ist und sirh vielerorts dem Puls des treibenden
Soundtracks (Laurent Erabcrt, Jcan-Michel
Daviron) hingibt. Zwar wundert man sich hie
und da, was diese mehrmalig und mit grossem
Getöse vor sich gehenden, wirbelsturmartigen
Umschichtungen des Bildes zu bedeuten haben.
Weil Nosferara Tango aber so temporeich da-
herkommt und sich zudem eine (buchstäblich)
verschachtelte Gestaltung zu E igen macht,
nimmt man sie erst einmal als rein formale
Kennzeichnung eines Szenenwechsels wahr.
Die Auflösung, welche mit bescheidener Zu-
rückhaltung ganz nebenher ausgespielt wird,
während schon dir Endtitel ablaufen, berei-
chert den ohnehin schon berauschenden Film
dann um einen fulminanten Wendepunkt. <sto)

P: Nadasdy Films (Carouge-Geneve) aoot. B,
R, S: Zoltän Horvath. K: David Hodgetts,
Boris Rabusseau. T: Frangois Loubeyre. M:
Laurent Erabcrt, Jcan-Michel Daviron. V, W:
Nadasdy Films (Carouge-Geneve).
II mm, Farbe, t z Minuten, ohne Dialog.

Epoca — The Making of History

Fpoca — The Making of Hirtory geht der Frage
nach, wie aus einzelnen, bruchstückhaft er-
innerten historischen Ereignissen rückblickend
«Geschichte» wird. Andreas Hoessli und Isa-
bella Huscr haben zu diesem Zweck collagc-
artig Bildmaterial miteinander verbunden, das

sich thematisch ebenso wie von seiner Machart
her in drei Gruppen untcrteilen lässt: Erstens
schwarzweissr Filmscquenzcn, dir aus russi-
schcn und amerikanischcn Archiven stammen
und bisher noch nie öffentlich zu sehen waren.
Dabei handelt es sirh um Aufnahmen, die im
Zuge der stalinistischen Schauprozesse in sow-
jetischcn Gerichtssälen entstanden sind, und
um Muster, also noch ungeschnincne Szenen
eines amerikanischen Rcgierungsprojckts, in
dem die beteiligten Wissenschaftler Einstein
und Oppenheimer dir Entwicklung der Atom-
bombe dokumentieren sollten. Zweitens mit
einer DV-Kamera festgehaltcne Interviews, die
Hocssli und Huscr während ihrer ausgedehn-
ten Recherchen in Osteuropa mit einem ehe-
maligen amerikanischen Uberläufer, einem
polnischen Gehcimdienstmann und zwei Teil-
nehmern des ersten Balkankrieges geführt
haben. Und drittens Alltagsimpressionen aus
dem postsozialistischen Osteuropa der Neun-
zigerjahre,

Jede dieser drei Gruppen von Bildern eröff-
net einen eigenen Blick auf das gemeinsame
Thema und betont jeweils einen anderen
Aspekt desselben, So rücken die amcrikani-
schcn Archivaufnahmcn die «grosscn Persön-
lichkeiten» der Weltgcschiclne in den Vorder-
grund, während die Interviews den «kleinen»,
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Films,

in der Regel anonym bleibenden Akteuren his-
torischer Prozesse Gehör verschaffen, wobei
das Gespräch mit dem amerikanischen Über-
läufer in seiner Aussagekraft und Wirkung
gegenüber dem mit dem kroatischen Offizier-
cincm ehemaligen Journalisten - und dem
Heckenschützen merklich abfällt. Machen die
Passagen mit dem amerikanischen Material, in
denen Hoessli und Huser mehrere Takes der-
selben Einstellung aneinander reihen, auf ver-
blüffend einfache Weise deutlich, in welchem
Mass Geschichte das Produkt einer Inszenie-
rung ist, zeigen die Interviews vor allem die
traumatischen Folgen, die Geschichtsprozesse
für die Beteiligten mitunter haben — die Sequen-
zen, in denen der kroatische Offizier und der
Heckenschütze von den Alpträumen erzählen,
die sie seit dem Ende des Bürgerkrieges ver-
folgen, gehören zu den stärksten des ganzen

Auf den ersten Blick scheinen sich dagegen
die osteuropäischen Alltagsimpressionen
Landschaften, Details, Bilder aus einem Kon-
servatorium und einer Irrenanstalt — nicht ganz
so schlüssig ins Konzept zu lügen. Gerade
durch ihre stark fotografische Qualität bilden
diese ruhigen Aufnahmen, die mitunter wie
Standbilder wirken, jedoch eine Art geschichts-
losen Gegenpol zu dem übrigen, mit viel histo-
rischer Bedeutung aufgeladenen Bildmaterial.

Erwartungsgemäss liefert Epoca auf die
grosse Frage nach dem Entstehen von Ge-
schichte keine abschliessende Antwort. Als
Essay hat der Film seine Stärke darin, dass er
mit den ihm eigenen Mitteln erfahrbar macht,
wie sehr jedes Geschichtsbild Ergebnis eines
nachträglichen Arrangements von Dokumen-
ten und damit notwendig ein Stück Fiktion ist.

(marc)

P: Espaces Film (Zürich) zooz. B, R: Andreas
Hoessli, Isabella Huser. K: Matthias Kälin, Pio
Corradi. T: Wojtek Mrnzek, Dieter Meyer. S:
Isabella Huser, Andreas Hoessli, Kamal Mu-
sale. M: Peter Scherer, Kamal Musale(Sound-
design). V: Xenix (Zürich) W: Espaces Film
(Zürich).
Digitalvideo/3I mm, Farbe, sto Minuten, Rus-
sisch, Polnisch, Serbokroatisch, Englisch,
Deutsch (deutsche Untertitel).

Birdseye
MICHAEL HUBER I STEPHEN BECKNER

Max Frisch soll über seine Schweizer Lands-
leute gesagt haben, dass sie sich durch ihr
Verschwinden auszeichnen. Und genau dies tut
der geheimnisvolle Schweizer Aktionskünstler
Kurt Vogelaug alias Birdseye (Stefan Kurt): Er
verschwindet in den Weiten des Wilden Wes-
tens. Mit ungelösten Fällen kann aber der ame-
rikanische Sheriff Nolan Sharpless (Fred Ward)

nicht leben. Er setzt seinen ganzen detektivi-
schen Scharfsinn ein, um dem Kriminellenpaar
Heidi Logan und Trent Doone den Mord am
Schweizer nachzuweisen. Doch wo ist Birds-
eyes Leiche? Und wie geht man mit einem
Mordfall um, dessen vermeintliches Opfer
längst als sehr lebendiger Mythos auferstanden
ist? Aus ganz Colorado werden nämlich Be-
gegnungen mit dem mittlerweile zu einer Art
schweizerischem Robin H oo d v e rklärten
Künstler gemeldet. Aber die unscharfen Bilder
der Überwachungskameras reichen Sharpless
nicht als Beweis, dass Birdseye tatsächlich noch
am Lehen ist. Er wird suspendiert, doch mit
Hilfe seines Sohnes Ben durchforstet er weiter-
hin Akten, überwacht Verdächtige, interviewt
Zeugen, sichert Beweise und rekonstruiert das
vermeintliche Verbrechen. Dauernd begleitet
von einem Kamerateam, führt ihn seine Spu-
rcnsuche sogar in die Schweiz.

Der Erstlingsfilm des amerikanisch-schwei-
zerischen Regie-Duos Michael Huber und
Stcphen Beckncr wurde zwar mehrheitlich in
Colorado gedreht, ist aber ganz und gar eine
Schweizer Produktion. Der t ransatlantische
Krimi sprengt jedoch auch andere Grenzen:
Birdseye wurde digital gefilmt und am Desktop
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THOMAS IMBACH

bearbeitet. Fred Ward musste nicht eingeflogen
werden, sitzt im Film aber trotzdem an der
Limmat. So sparte man mit einem äusserst be-
scheidenen Budget clever Geld. Doch nicht nur
formale, «uch inhaltliche Gründe sprechen tür
die digitale Bildbearbeitung und den wilden
Mix der Formate: Der Pseuo-Dokumentarfilm
oder «Mockumentary » wirft die Frage auf,
wieweit man den eigenen Augen trauen kann.
Huber und Beckner spielen rasant mit klassi-
schen Genre-Elementen und bekannten Moti-
ven. Ihre Krimi- und Medicnsatire strotzt vor
witziger Ziticrfreudigkeit. Allcine die cinge-
spielten Aktionsvideos des fiktiven Schweizer
Künstlers sind bemerkenswert. Und wo hat
man srhon gesehen, wie sich ein amerikanischer
Sheriff mit Karl-May-Romanen in der Hand
auf Spurcnsuche macht? Birdheye porträtiert
den Detektiv als ewig Suchenden und umkreist
einen medial auferstandenen Mythos: Birdseye
als unsichtbares Zentrum der Aufmerksamkeit,
was die Autoren auch als «JFK-Faktor» be-
schreiben. So spielt der Film sowohl mit ameri-
kanischen als auch mit schweizerischen «Le-
genden». Folgerichtig treten Stefanie Glaser,
Hanspeter Müller und Patty Boser auf, um ihre
Vermutungen zum mysteriösen Kurt Vogelaug
zu äussern. Dem verspielten, kurzweiligen,
aber auch intelligenten Krimi Birdseye hätte
man im K ino mehr A u fmerksamkeit ge-
wünscht. (vg)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), SF DRS, Tcle-
rlub zooa. B: Stcphen Beckner. R: Stephen
Beckner, Michael Huber. K: Thomas Wüthrich.
S: Markus Welter. M: Chris Vrenna, Clint
Walsh. D: Stefan Kurt, Fred Ward, Amy Hatha-
way, Johnny Whitworth V: Look Now! (Zü-
rich). W: Dschoint Ventsrhr (Zürich).
Video/)I mm, Farbe, po Minuten, Englisch,
Deutsch (deutsche, französische Untertitel).

anders liegen die Dinge bei Happy Too, das eine
Art «Making of» zu Thomas Imbachs letzt-
jährigem Happiness Fs a Warm Gun ist. Gleich-
zeitig mit jener eigenwilligen Inszenierung der
Beziehung Gert Bastians und Pctra Kellys ent-
stand das Material für den sechzigminütigen
Happy Too: Während der zchnmonatigcn
Drehzeit fing die Kamera viel Handlung und
Atmosphärisches vor, nach und zwischen den
«cigentlichcn» Szenen ein. Dies ergibt nun
keine ausgewogene Dokumentation aus einer
Drittperspektive, sondern eine Fokussierung
«von innen» auf die Darsteller Linda Olsansky
und Herbert Fritsch alias Petra und Gert.

Dabei trägt Happy Too alle Stilmcrkmale
von Imbachs vorangehenden F*'lmcn: extreme
Grossaufnahmen, eine kadenzicrte Montage,
ein Ausharren auf Momenten, dir sich übcr-
rasrhend auflösen, sowie ein assoziativer Er-
zählfluss, der von einer «Kapitelglicderung»-
via cingeblendete Zitate — in Schach gehalten
wird. Happy Too beginnt mit dem Casting und
führt uns durch die Höhen und Tiefen des
Drehs, der Befindlichkeiten der Protagonisten,
der Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Er-
forscht wird insbesondere das Oszillieren zwi-
schen Schauspielerfigur und -person. Schon zu
Beginn, meint der Filmemacher, hätte er die
beiden mit dem Gert-Petra-Virus infiziert, um
«die Figuren in ihnen ausbrechen zu lassen~.
Und eben diesen darstellerischen ~Krankheits-
verlauf» dokumentiert Happy Too,

Briefe, Fernsehausschnitte, Tagebuchnoti-
zen — während Darstellerin und Darsteller sich
mit Informationen voll saugen, aus ihrem Wis-
sen heraus agieren, wird cs für uns Zuschauer-
Innen immer unmöglicher, eine Grenze zwi-
srhen Fiktion und Realität, zwischen Spiel und
Authentizität festzulegen. Wenn Herbert väter-
lich herablassend an Lindas schauspielerischer
Leistung herumkrittelt, sie anfährt oder um-
wirbt: Wo ist da Herbert, wo der Schauspieler,
wo der Ex-General in seiner Beziehung zur
Friedensaktivistin? Ebenso Linda: Was ist Ac-
ting, was Reflexion, was echte Verzweiflung?

In Happy Too gibt es kein Maske-Ablegen
nach dem Abdrehen oder wie Herbert das aus-
drürkt: «In so einem Zustand gibt es keine
Pause!» Verläuft die Interaktion zwischen den
Schauspielern — und dem Filmemacher — zu Be-
ginn noch in einer Art reflektierter Kommu-
nikation, mischen sich zunehmend fiktionale
und reale Gefühlsebcnen hinein, welche die

Happy Too

In einem «Making of» werden in der Regel Hin-
tergründe zu Dreharbeiten preisgegeben: Die
Produktion auf dem Sct wird dokumentiert,
mit Anekdotischem angereichert und zu einem
Appetizer für den Kinofilm aufbereitet. Etwas
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Dynamik in fesselnde Szenen, mitunter in Ver-
weigerung enden lassen. Aus dem Hin und Her
kristallisiert sich aber auch — schillernd und
vcrstrickend zugleich — eine mögliche Bezie-
hungskonstcllation für das Paar heraus, das der
Inszenierung als Vorlage diente. So wurde aus
dem «Nebenprodukt» nicht nur ein eigenstän-
diger Film und ein aufschlussreiches Lehrstück
bezüglich Schauspielarbeit, sondern auch ein
spannungsreichcs Prisma aus Figur, deren au-
thentischem Bezugspunkt sowie Darsteller-
persönlichkeit.

P: Bachim Film (Zürich) zooz. B, R: Thomas
Imbach. K: Jürg Hassler, Thomas Imbach. T:
Peter Bräker. S: Thomas Imbach,Jürg Hassler.
W: First Hand Films (Zürich).
Digital-Beta-Video, F a rbe, 6o M i nuten,
Deutsch (englische Untertitel).

FRIEDRICH KAPPELER

Mani Matter -
Warum syt dir so t ruur ig?

Wer kennt es nicht, das kleine Berner Chanson
Bim Coiffeur, das das metaphysische Gruseln
vor dem Spiegelkorridor im Friseurstuhl her-
aufbeschwört? Oder das Lied vom Streichholz,

gangencn Jahren die Kompositionen zu neuem
Glanz und mitreisscndem Drive erweckt.

Texte und Melodien des legendären Berner
Chansonnicrs Mani Matter bestechen noch
heute durch ihre Poesie, ihren Tiefsinn und
Wortwitz. Umso mehr mag erstaunen, dass erst
jetzt, dreissigJahre nach seinem tragischen Tod
im Jahr tgyz, eine filmischc Würdigung seiner
Person entstanden ist. Wer war Mani Matter?
Dieser Frage geht Friedrich Kappcler in Inter-
views mit Angehörigen sowie Freunden nach.
Skizziert wird einerseits eine unspcktakuläre
Biografie: Matter, ty36 geboren, wuchs in an-
geregter Familienatmosphärc auf, Er wurdeJu-
rist und gründete bald eine eigene Familie. Die
Musik blieb Nebenbcschäftigung, auch als sich
Anfang Scchzigcrjahre der Erfolg einstellte.
Aus dieser Zeit stammt — nebst Familienfilm-
scqucnzen — eines der wenigen Filmdoku-
mente: eine Konzcrtaufnahme des Schweizer
Fernsehens. Seltsamerweise sind cs gerade diese
— der Sechzigerjahre-Fernsehästhetik verpflich-
teten — Schwarzweissaufnahmen, die treffend
Zeit und Klima aufzeigen, in denen Mani Mat-
ters Lieder entstanden: Die steifen, in Gala ge-
kleideten Gäste wollen nicht recht zum hemds-
ärmligen Schalk des Troubadours passen, Dafür
werden die Doppelsinnigkeiten der konzisen
Chansons umso deutlicher, ihre aufmüpfige
Ironie in einer verhaltenen, biederen Schweiz,
die geprägt ist von Wohlstand und Regelkon-
formismus. Als amüsante, aber auch melancho-
lische Aperqus machte Matter in seinen Liedern
aus kleinen Alltagsbeobachtungen metaphori-
sche Ereignisse, konstruierte eine Philosophie
der kleinen Dinge und nahm die gesellschafts-
politischen Beben der Folgejahrc vorweg,

Da nur wenig historisches Bildmaterial zur
Verfügung stand, sind die Statements von
ZeitgenossInnen als «Talking Hcads» vorherr-
schend: von Franz Hohler, Urs Frauchiger,
Jacob Stickelbergcr, von seiner Frau Joy Matter
oder den nunmehr erwachsenen Kindern.
Diese zeichnen das Bild eines charmanten, be-
scheidenen und grosszügigcn Menschen. Und
doch bleiben Mani Matter und sein Charisma
irgendwie fern. Dies vermögen auch die atmo-
sphärischen Aufnahmen des winterlichen Bern
nicht zu kompensieren und auch nicht die-
etwas bemühten — Bebilderungen der Lied-
inhalte. Am präsentesten ist Mani Matter wohl
in seinen Chansons, und die sind im Film fast
alle zu hören. Bis zu seinem melancholischsten

ty6

das die Weltpolitik aus den Fugen geraten lässt
(1 han es Zundhölzli azundt)? Oder den Dialog
im Strandhad, wo über «mini und dini Bikini»
gekalauert wird? Auch den «Nachgeborenen»
dürften die schmucken lyrischcn Mundart-
lieder bekannt sein, haben doch Stephan Eicher
(Hemmige), ZüriWest (Dr Alpeflug) oder Polo
Hofer (Warum syt dir so traurig?) in den ver-



FREDERIC LANDENBERG

20 balles de I'heure

Warssm syt dir so trssssrig?, das wie ein düsteres
Omen wenige Zeit vor seinem tödlichen Auto-
unfall im Schneegestöbcr entstand. (ds)

P: Catpics Coproductions (Zürich), SF DRS
zooz, R: Friedrich Kappcler. K: Pio Corradi.
T: Christian Beusch. S: Mirjam Krakenberger.
V; Columbus I'ilm (Zürirh). W: Catpics Co-
prnductions (Zürich).
Video/II mm, Farbe, yz Minuten, Schweizer-
deutsch (dcutsche, französische Untertitel).

Genf, während der sie den Aggressionen eines
Obdachlosen ausgesetzt ist und mit der ost-
europäischen Mafia konfrontiert wird, gelingt
es der jungen Frau, ihren Auftraggebern mit
Hilfe ihres Freundes ein fremdes Kind in die
Wiege zu legen.

Der aggressive Plot basiert auf einer klaren
filmischcn Struktur (eine einzige, zirkulärc
Plansequenz) und einer distanziercndcn Dra-
maturgie (die Rolle des Kindes ist von einer
Puppe«besetzt») die jenseits der erzählten Ge-
schichte auch zu einer Reflexion über Grenzen
der Imitatinn einladen, Da diese filmtheoreti-
schc Fragestellung — das Verhältnis zwischen
der Wirklichkeit und ihrer Darstellung — im
Rahmen eines Countdowns formuliert wird,
der die unterschiedlichsten Emotionen (Entset-
zen, Erleirhterung) entstehen lässt, kann Vingt
balles de !'hetsre zudem als Versuch gelesen
werden, die Triebfedern des Mainstream-I'ilm-
schaffens blosszulcgen.

Sicher: Das Spiel der Akteure lässt zu wün-
schen übrig, und auch die Kamera scheint dem
Rhythmus der Geschehnisse nicht immer ge-
wachsen zu sein. In seinen rcflcxiven An-
sprüchen lässt ao balles de f'hestre jedoch auch
eine Wahlverwandschaft mit David Lynch und
Nobuhiro Suwa erkennen, die diese Frage mit
Nsslholland Drive und H-Story wohl mit mehr
Ernst erörtern, deren Arbeit jedoch eine ver-
gleichbare Stossrichtung verfolgt. (ps)

P: Lcs dragons existent productions (Geneve)
zoot. B: Frcdcric Landenberg, Olivier Tscher-
r ig. R: Früdgric Landenberg. K: Fr id i r ic
Landenberg. Dramaturgie: Olivicr Tscherrig.
T: Blez Gabioud. M: Rudolph Bauchau. S: Saad
SbaI. D: fan Durrer, Sybille Blanc, Anne-Loyse
Joye, Khaled Khouri. V, W: Les dragons exis-
tent prndurtions (Geneve).
Digitalvideo, Farbe, yI Minuten, Französisch.

ao balles de l'hessre — «zwanzig Franken Stun-
denlohn» — ist sowohl ein Film als auch eine
Reaktion der «Agitationsbcwegung Docgmcli »

auf die Förderbcdingungen des Bundesamtes
für Kultur. Um von d ieser Institution als
mngliche Kandidaten für die im Rahmen des
«Cnllüge Cinema» vergebenen Subventionen
zu gelten, müssen die Filmemacherinnen und
Filmemacher mindestens zwei bereits reali-
sierte Spiel- oder Dokumentarfilme vorweisen
können. Die «Rcsolutinn z6t» der Dncgmeli-
Bewegung fordert die jungen Regisseure des-
halb dazu auf, ihre I'ilme zu «vermehren», um
das finanziell weit weniger attraktive «Nach-
wuchsbudget» des Bundesgremiums auf diese
Weise zu umgehen.

Billig und schnell drehen: Die Devise dieser
ironisrh gefärbten Schweizer Variante von
Dogma ist eine Aufforderung, der seit der
Kommerzialisierung der DV-Kameras und der
Final-Cut-Software auch nachzukommen ist.
Die Sturm-und-Drang-Pose allein kann aller-
dings noch keine ästhetischen Entscheidungen
ersetzen. Indem Landenbcrg in ao ha!/es de
I'hetsre aus diesem (theoretischen) Imperativ
jedoch eine (thematische) Tugend macht und
mit einem eigentlichen No-Budget-Pmgramm
ein Sujet behandelt, das formal die Balance zwi-
schen Drchmitteln und Anspruch halten kann,
zieht er sich ganz gut aus der Affäre.

Anne-Loyse ist eine Babysitterin, die den
Tod des ihr anvertrauten Kindes verursacht
und darauf innerhalb kürzester Zeit ein anderes
Neugeborenes finden muss, um ihr Versagen
zu vertuschen. Nach einer Odyssee durch

ERICH LANGJAHR

Hirtenreise
ins dritte Jahrtausend

Wie lebt es sich als Hirte auf Wanderschaft im
schweizerischen Mittelland? In Hirtenreise nts
dritre Jahrtausend begleitet der Innersrhweizer
Erich Langjahr den Hirten Thomas Landis und
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seine Herde über längere Zeit mit der Kamera.
Landis, ein Handwerker, der das Kleinbauern-
dasein als Alternative zum Stadtlchcn gewählt
hat, führt jeweils im Winter die Herde eines

Schafe, die in die Kamera blicken. Konstatiert
John Berger, dass in der Moderne die Men-
schen den Bezug zu den Tieren verloren haben
und der Blick der Menschen auf Tiere im Zoo
nicht erwidert wird, so zeigt uns Langjahr eine
Welt, in der die Tiere unseren Blick erwidern
und mit den Menschen eine Gemeinschaft
bilden.

Eine letztlich rückwärts gewandte Be-
schwörung eines pastoralen Idylls, könnte man
einwenden. Langjahr ist indes zu nahe an sei-
nen Figuren, um die Härten und Entbehrungen
des Hirtcndaseins auszublenden, und damit
auch zu nahe, um die H i r tenexistenz um-
standslos zum Gegenentwurf zum modernen
Leben zu verklären. Ein Leben in einer Welt, in
der die Tiere noch unseren Blick erwidern, ist
wohl möglich, hat aber seinen Preis: Mehr
kann und will der Film nicht sagen. Banal ist
das nicht. Es ist ein Befund, der sich nach einer
geduldigen, behutsamen Annäherung an Men-
schen ergibt, die ein solches Leben zu führen
versuchen. Langjahr, der wie immer selbst für
Kamera und Schnitt zeichnet, unterstützt von
seiner Frau Silvia Haselbeck, die zudem für den
Ton zuständig ist, gelingt mit Hirrenreise ein
visuell eindrucksvoller Film, der seine Trilogie
zu einem würdigen Abschluss bringt. fvh)

P: Erich Langjahr (Root) zooz. B, R, K, S: Erich
Langjahr. M: Hans Kennel mit Thc Alpine Ex-
perience, Mytha. V, W: Langjahr Film (Root).
t6 mm/)I mm, Farbe, tat Minuten, Schwei-
zerdeutsch (deutsche, französische, englische,
spanische Untertitel).

Schafzüchters durchs Innerschweizer Alpen-
randgebiet. Im Sommer folgt Langjahr Landis,
dessen Frau Susanne, die ebenfalls Hirtin ist,
deren Kindern und einem zweiten Hirtenpaar,
Michel Cadenazzi und Bea Ammann, auf die
Alp.

Hirtenreise ist der dritte Teil einer Trilogie,
die neben Sennenbalfade von t t ItI t auch
Banernkrieg von to tI6 umfasst. Mit der Trilogie
vertieft Langjahr eine Beschäftigung mit dem
bäuerlichen Leben, die über Ex Voro von t tI86
bis zu seinen frühen Arbeiten aus den Sich-
zigerjahrcn zurückreicht. Langjahr ist indes
mehr als nur ein Ethnograf, ein Archivar des
Verschwindens bedrohter Lebensformen. Stets
geht es in seinen Filmen um Sinnfragen: darum,
was das Prekärwerdcn tradicrter Lebensformen
für uns zu bedeuten hat. Die Frage «Was ist ein
Bauer?», von der die Sennenballade und damit
die ganze Trilogie ausging, hat hir Langjahr
durchaus die Dringlichkeit einer Schicksals-
frage, wie auch der von Pathos nicht freie Titel
der Hirtenreise erahnen lässt.

Mehr noch als in Bauernkrieg, einem Film,
der unter anderem von der industriellen Be-
wirtschaftung des Kuhlcibs handelt, macht
Langjahr in seinem neusten Film das Zusam-
menleben von Mensch und Tier zum Schlüs-
selthema. In Hirtenreise folgt auf die Anfangs-
einstellung eine Sequenz, die der Einführung
des«Personals» dient. Der Wandcrhirte schlägt
sein Lager auf, kocht und isst. Grossaufnahmen
zeigen Handgriffe des Hirten, seine Gerät-
schaften, sein Gesicht beim Essen, dann auch
seinen Schäferhund, den Esel (kauend), und
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PIERRE-ALAIN MEIER

Thelma

Vinccnt ist ein ehemaliger Preisboxer, der sich
seit dem Ende seiner Karriere als Taxichauffeur
durchs Leben schlägt. Als geschiedener Vater
eines jungen Sohnes befindet cr sich privat und
finanziell in einer Krisensituation. Sein Leben
verbringt er zwischen Hotelzimmer und Wa-
gen; sein Gehalt dient vor allem der Schulden-
tilgung. Eines Nachts macht ihm eine Kundin,
die am Ufer des Genfersecs in sein Taxi steigt,
jedoch ein attraktives Angebot: Gegen eine
grosszügige Bezahlung soll cr sie bis nach Kreta



P: Thelma Film (Zürich), Cine Manufacture
(Paris), Idcefixe (Athen), SF TSR zoot. B: Lou
Inglebert,Jacqucs Akchoti, Pierre-Alain Meier,
Barbara Sobeck. R: Picrre-Alain Meier. K:
Thomas Hardmeier. T: Eric Vaucher, Jürg von
Allmen. S: Loredana Cristelli. M: Calexico. D:
Laurent Schilling, Pascale Ourbih, Nathalia
Capo d'Istria. V, W: Frenetic Films (Zürich).
3 I mm, Farbe, po Minuten, Französisch, Italie-
nisch, Griechisch (deutsche Untertitel).

begleiten, wo sie mit einem ehemaligen Lieb-
haber eine Rechnung begleichen will.

Die Reise, die dieser Exposition folgt, kon-
zentriert sich ausschliesslich auf die Beziehung,
die zwischen Vincent und Thclma entsteht. In
dieser Hinsicht erweist sich Thelmu als klassi-
sches Roadmovie, das dem Duktus des Genres
nichts schuldig bleibt, Das Motiv der Verfol-
gung verleiht dem Film seinen Rhythmus; die
Rastlosigkeit der Hauptfigur — hier der fragi-
len, pathetischen und gleichzeitig impcrialcn
Thelma — resultiert aus ihrem Versuch, mit der
Vergangenheit abzuschliessen. Genretreu ist
Tbelma auch in der Tendenz, die Hauptperso-
nen von ihrer Umgebung zu isolieren, die vor-
dergründige Handlung von ihrem Hintergrund
zu trennen: Weder die Nebenfiguren noch die
filmische Topografie — die italienischen Motels,
die Hafenanlagen, die populären Kneipen-
scheincn eine andere Funktion zu besitzen als
jene eines Echoraums, der der Annäherung
zwischen Thelma und Vinccnt die entscheiden-
den Impulse verleiht.

In diesem konventionellen Kontext zeich-
net sich Thelma über seine Thematik aus — die
Frage der körperlichen Identität —, die sich als
eigentlicher Schwerpunkt des Films erweist.
Thclma ist transsexuell, und die Regicführung
weist darauf hin, dass die Bedeutung dieser
Tatsache den Rahmen ihrer individuellen Be-
ziehung zu Vincent sprengt. Thelma outet sich
nicht selbst, die Wahrheit über ihre sexuelle
Identität crfahren wir vielmehr gegen ihren
Willen, in einer kurzen Einstellung, die sie,
schutzlos und nackt im Badezimmer stehend,
dem Betrachter preisgibt. In dieser symbolisch
aggressiven Szene, in der Vincents Blick mit
jenem der Kamera koinzidiert, lässt Meier
kaum Zweifel an der politischen Dimension
dieser Enthüllung.

In der Folge scheint sich der spezifische
Blickwinkel seines ersten Spielfilms — Meier hat
sich bisher vor allem als Dokumentarfilmer
und Produzent einen Namen gemacht — aller-
dings ganz der Logik der Fabel unterzuordnen.
Am Ende der Reise, während der sich Thelma
nicht nur Vincents Vorurteilen, sondern auch
den Gespenstern und den Zeugen ihrer Vergan-
genheit stellen muss, gelingt es ihr jedenfalls,
sowohl ihre Ehre als Frau wiederzugewinnen
als auch Vincent von der Attraktivität ihres
u nversehrtcn Körpers zu überzeugen. (ps )

FERNAND MKLtäAR

Remue-menage

Mit ~Drunter und Drüber» etwa liesse sich der
Titel von Fernand Melgars Dokumentarfilm
übersetzen, Und drunter und drüber geht es
tatsächlich in der k leinen welschen Stadt
Moudon, in der der II-jährige Pascal mit Frau
und Kindern lebt. So weit, so gut. Mit Aus-
nahme von Pascals Flair für Frauenkleider.
Denn, was andere im stillen Kämmerchen aus-
leben oder in Metropolen an augenfälligen An-
lässen wie Gay Prides oder Strect Parades zur
Schau stellen, lebt Pascal(e) im Alltag: Er lieht
cs, sich als Frau aufzumachen und im engen
Mini auf Stöckelschuhen durch das Provinz-
städtchen zu trippeln. Dies nun will einigen
Bürgern von Moudon partout nicht in den
Kopf. Deshalb wird die Familie geschnitten,
die Polizei verweist Pascal — wenn er als«Merc
Nocl» Geschenke verteilt — vom Platz, ja Pas-
cals Mutter ficht sogar vor Gericht sein Sorge-
recht über die Kinder an. Dabei scheint es, als
kämen diese mit der Situation am besten zu-
recht. Die Sprösslinge albern herum, wecken
ihren Vater mit «Bonjour, Marilyn Monroe»

und stellen sich ihn auch mal im Bikini in den
nächsten Strandfericn vor — dies aber immer in
spürbarer liebevoller Akzeptanz für die beson-
dere Neigung ihres Vaters.

Carole, Pascals Frau, hat es da schon schwe-
rer. Sie hat sich mit dem Crossdressing ihres
Mannes zwar abgefunden und akzeptiert es.
Doch die Anfeindungen der Umwelt machen
ihr schwer zu schaffen. Melgar hält die daraus
entstehenden Krisenmomentc fest, er doku-
menticrt aber auch den Alltag — etwa wenn Pas-
cal mit blondiertcn Haaren und den grossen
Ohrringen im Blaumann unter dem Auto liegt
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(er arbeitet im Autoabbruch!), wenn er den
Kleinen in den Kindergarten bringt, wenn er
mit Carole zusammen ausgeht (als Frau ver-
steht sich) oder wenn er für seinen Traum — die
Bühnenshow als Dalida — im zum Studio um-
funktionierten Hinterzimmer probt.

Als tiefsinnige und entlarvendc Mise-en-
abime entpuppen sich die Aufnahmen während
der Fasnacht: Das Städtchen ist in Aufruhr; es
herrschen Ausgelassenheit und Übermut; man
ist geschminkt, kostümiert und aufgedreht.
Wohin man blickt, zeigen sich Männer in auf-
reizenden und vollbusigen Frauenkostümen.
Auch Pascal ist unterwegs — als Mann. Er be-
fragt die Leute als «Jcan-Luc Danslarue» nach
ihrer Meinung über das seltsame Moudoncr
Paar (in Anspielung auf den Moderator Jean-
Luc Dclarue der France-z-Talkshow Qa se dis-
cnte, wo Pascal und Carole kurz vorher zu Gast
waren). Die Reaktionen sind gemischt, was für
die einen «cool» ist, verwerfen die andern als
~total durchgedreht».

Der intime Porträtfilm lebt von der Offen-
heit der Protagonisten und vor allem von der
Darstellung ihrer Geradlinigkeit und ihres
Muts, zu einer Lebensweise zu stehen und sie-
trotz Widerstand — in provinzieller Engstirnig-
keit und Kleinmütigkeit dort zu leben, wo sie
zu Hause sind. fds)

P: Climage (Lausanne) zooz. R, S: Fernand
Melgar. K: CamiBe Cottagnoud. T: Blez Ga-
bioud. V: JMH Distributions (Neuchatel). W:
Fernand Melgar (Lausanne).
Video/3I mm, Farbe, la Minuten, I'ranzösisch
(englische Untertitel),

such qualifizieren, «Unsichtbares sichtbar zu
machen». Tatsächlich scheint dieses Credo — cs
lieferte auch den Titel zu einer Publikation, die
Mcnler tygI gewidmet wurde — die Thematik

PETER METTLER

von Gambling, Gods and LSD vorauszuneh-
men: Der Film versteht sich als gross angelegtc,
die Kontinente überschreitendc Untersuchung
der Transzendenz.

Gambling, Gods and LSD beginnt in To-
ronto, wo sich Mettlcr mit einem Freund über
dessen Drogensucht unterhält; dazwischcn-
geschnitten sind Bilder der Flughafenpiste so-
wie Aufnahmen von den Bildschirmen der
Fluglotsen, von Kabelsträngen und von Flug-
zeugen. Dasselbe Prinzip — die Konfrontation
von Gesprächen mit illustrativcn und assoziati-
ven Einstellungen — prägt auch die folgenden
Sequenzen, die jeweils in Nevada, in der
Schweiz und in Indien aufgenommen wurden.
Das Fazit, das der Regisseur aus seinen Ge-
sprächen zieht, stützt das Postulat des Films
nach globaler Geltung: «Jc weiter ich reise,
umso deutlicher erkenne ich Ähnlichkeiten-
dieselben Wünsche, Gesten, Fragen.»

Die spirituellen Erfahrungen, in welche
die lose zusammenhängenden Szenen Einblick
geben, sind indessen unterschiedlich. Frstaun-
licherweise erweisen sich jene Sequenzen am
stärksten, die den metaphysischen Anspruch
mit der Banalität des Alltags kollidieren lassen
wie beispielsweise das Porträt einer jungen
Frau, die sich in Las Vegas mittels eines apo-
kalyptischen Apparats, der direkt aus Kafkas
Strafkolonie zu stammen scheint, ihr «eroti-
schcs Potcnzial» messen lassen will.

Eine weitereQualität des Films liegt in sei-
ner sorgfältig claboricrten Struktur, die ihm
seine fragile, aber überzeugende Form verleiht.
Unverhoffte Unterstützung findet diese asso-
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Gambling, Gods and LSD

Gambli ng, Gods and LSD ist der sechste abend-
füllende Film des Kanadaschwcizers Peter
Mettler, der neben seiner Praxis als Filme-
macher auch schon für Bruce McDonald und
Atom Egoyan die Kamera führte. In seinem
Anspruch, metaphysische Rituale ästhetisch
darzustellen, situiert sich der Film willentlich
auf der Trennlinie zwischen Fiktion und Doku-
mentation. Wie Mettlers frühcrc Arbeiten je-
doch lässt sich auch diese Produktion als Ver-



de sang als Schauspielerin, Autorin und Regis-
seurin aufgeführt, während Tanner allein als
Co-Regisseur fungiert.

Als Grundlage dieser bald drei Jahrzehnte
dauernden Zusammenarbeit dient eine von bei-
den geteilte Auffassung des Autorenfilms, der
einen persönlichen Blick auf die Gesellschaft

ziative Verkettung von Fragmenten in den Sät-
zen jenes Zürcher Biochemikers, den seine For-
schungsergebnisse zur Überzeugung gebracht
haben, dass sich«lebende Organismen via Zell-
matcrialaustausch genetisch auch horizontal »

beeinflussen könntcn: Diese ebenfalls von Cro-
ncnbcrg formulierte Idee — die wechselseitige
Kontamination von a p r ior i unabhängigen
Organismen — illustriert Mettler wiederum mit
Aufnahmen von Bächen, Rinnsalen und Flüs-
sen, die im I ilm wiederholt auftauchen.

Auch wenn der Film ästhetisch und kon-
zeptuell gelungen ist, kann dies nicht darüber
hinwegtäuschen, dass er seinem innersten An-
spruch — der Visualisierung der Transzendenz-
nicht immer genügen kann. Gerade wenn die
Bildsprache an Präzision verliert, macht sich
der Verzicht auf den sprachlichen Ausdruck
bemerkbar: Dies wird zumal in der letzten
Szene des Films deutlich, deren visuelle Schön-
heit mit ihrer verbalen Unschärfe kontrastiert:
<'Es geht um das Leben der Menschen», um-
reisst Mettlcr im Off seinen Film, «es geht um
den Zustand der Menschen.» (aas)
P: Maximage (Zürich), Grimthorpe 1'ilm (To-
ronto), SRG SSR idee suisse, Arte aooa. B, R,
K: Peter Mettler. T; Peter Mcttlcr, Peter Bräker,
S: Peter Mcnlcr, Roland Schlimme. M: Fred
Frith, Jim O'Rourke, Peter Bräker, Knut öt
Silvy. V: Columbus Film (Zürich). W: Maxi-
mage / Grimthorpe Film (Zürich).
Video/II mm, Farbe, t8o Minuten, Englisch,
Schwcizerdeutsch (deutsche Untertitel).

bedingt, sowie die Überzeugung, dass die klas-
sische Problematik des Konflikts zwischen
Individuum und sozialem Kollektiv aus dem
Blickwinkel der Frau erfasst wcrdcn muss, um
heute Gültigkeit zu besitzen. Ffeurs de sang
gibt sich jedenfalls als konsequente Umsetzung
dieser Prämissen: Lily ist Bauchtänzerin, dem
Alkohol und Gclcgenheitsflirts nicht abgeneigt
und finanziell oft in einer derart prekären
Situation, dass sie sich nach einer im Flotcl
verbrachten Nacht aus dem Staub zu machen
pflegt, um die Unterkunftskosten zu umgehen.
Fin skrupelloser Manager und berufliche Fehl-
schläge bringen ihre fragile Existenz in Gefahr,
Erst verliert sie das Fürsorgerecht für ihre
Tochter, und schliesslich beendet sie ihre Kar-
riere als Strassenmimin in Paris.

Dank der gefühlsintensiven Interpretation
von Mgzieres erscheint Lilys existenzieller Fall
über weite Strecken bewegend; die Logik, der
die Geschichte der Frau unterworfen ist, er-
sveist sich hingegen als diskutabel. Ihr Leidens-
weg, der von Enttäuschungen, Betrug und
(maskuliner) Gleichgültigkeit gesäumt ist, kris-
tallisiert sich zu einer konventionellen Medien-
kritik, die als Korrelat zur Kritik an einer von
Männern dominierten Gesellschaft verstanden
werden will: Lilys Emanzipation — als Künstle-
rin und Frau — ist zum Scheitern verurteilt, weil
ihre wciblichc Subjektivität stets mit ihrem
Status als Objekt kollidiert, der ihr vom männ-
lichen Blick zugeteilt svird. Explizit zum Aus-
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MYRIAM MSZIERES / ALAIN TANNER

Fleurs de sang

Angesichts des Wcrkkatalogs von Alain Tanner
und Myriam Möziöres von einer Straub-Huil-
let-Symbiose zu sprechen, wäre übertrieben,
dennoch ist die Konstanz ihrer Zusammen-
arbeit bemerkenswert: Während die Liste ihrer
gemeinsam geschriebenen Filme auch Lej our-
nal de Lady M. (typen) und Uneflamme rians
mon crzur (ty8y) beinhaltet, war Mezieres als
Schauspielerin in Tanners Filmografie bereits
in Jonas qui aura z/ ans en I an aooo ( t gy6) prä-
sent. Im jüngsten Film hat sich die Gewichtung
verschoben: Erstmals wird Mgzieres in Fleurs



druck kommt diese Problematik während einer
nächtlichen Diskussion mit einem Liebhaber,
als sich Lily beklagt, die Männer würden sich
stets in ihr «Bild» verlieben.

Interessanter ist der Film, wenn er in seiner
medialen Kritik zwischen der (marginalen)
Bühnenkunst und den (mehrheitsfähigen) Re-
präsentationssystemen nuanciert. Lilys Werde-
gang kontrastiert mit jenem ihrer Freundin
Elsa, die dank einer Rolle in einer Fernsehserie
zu Bekanntheit und Reichtum gelangt ist. Auch
Lilys Tochter, die aus dem Internat flieht, um
Fotomodell zu werden, scheint fürs Leben bes-
ser gewappnet als ihre Mutter. Erst als sie den
Fotografen, der ihre Karriere lancieren soll, aus
Eifersucht niedersticht, spiegelt sich ihr seeli-
sches Leiden in der körperlichen Versehrtheit
ihrer mittlerweile verelendeten Mutter. Aller-
dings beharrt die Regicführung so insistent auf
dieser Parallele, dass einem das Schicksal der
beiden eher gleichgültig bleibt. (ps)

P: Filmograph (Geneve), Gemini Films (Paris),
Messidor Films (Barcelona), CAB Productions
(Lausanne), SRG SRR idee suisse zooz. B:
Myriam Mezicres. R: Myriam Mezicres, Alain
Tanner. K: Denis Jutzclcr. T: Christian Mon-
heim. S: Monika Goux. M: Mathew Russell. D:
Myriam Mezieres, Bruno Todeschini, Louise
Szpindel, Tess Barthcs. V: CAB Productions /
JMH (Lausanne). W: Filmograph (Gcnive).
)I mm, Farbe, too Minuten, Französisch,

La mort en exil
AYTEN MUTLU SARAY

Die Thematik des Films ist höchst brisant:
Reflektiert werden die Zustände der Ausschaf-
fung von in der Schweiz nicht geduldeten
Ausländern. Ayten Mutlu Saray hat einen be-
sonders schwer wiegenden Einzelfall heraus-
gegriffen und ihn fiktionalisiert. La mort en exil
beruht auf den wahren Begebenheiten, die sich
im März type in der Schweiz ereigneten und
mit dem tragischen Tod des von der Abschie-
bung betroffenen Asylbewerbers Khaled Abu-

In unprätentiösen Bildern zeichnet die Re-
gisseurin, die La mort en exil an der Ecole
Supörieure d'Art Visuel in Genf produzierte,
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den unaufhahsamen Weg des Protagonisten von
der Ausschaffungszelle bis zu seinem Tod nach.
Sein persönliches Schicksal bleibt dabei im
Hintergrund. Ohne Erklärung bleibt auch die
Ablehnung des Asylantrags. Khalils Bewacher
werden als Menschen dargestellt, die teilnahms-
los ihren Dienst nach Vorschrift erledigen. In
pedantischer Pflichterfüllung kümmern sich
die Wärter und Beamten um den Gefangenen.

La mort en exil erzählt die Geschichte von
Khalil, einem Palästinenser, der für einige Zeit
in Algerien Asyl gefunden hatte und auf eine
Aufnahme in der Schweiz hoffte. In seiner Aus-
schaffungszelle lässt er die Befragung Revue
passieren, bei der seine Lebensstationen durch
die Registrierung zu anonymen Daten wurden.
Diese Bilder vermischen sich mit Erinnerungs-
sequcnzen an vertraute Gesichter und ferne
Landschaften. Sie strömen über ihn herein, bis
sie zu Realität werden und in dieser Form
bedrohlich wirken. Khalil ist in Abschiebehaft
und versucht, sich der Ausweisung zu wider-
setzen. Der Gefangene wird gefesselt und ge-
knebelt, um jegliche Gegenwehr auszuschlies-
sen. Die Reise ins Ungewisse kann beginnen.
Doch führt eine «unglückliche» Verknüpfung
von Ereignissen zum überraschenden Tod
Khalils. Genaue Erklärungen dafür werden im
Film angedeutet, jedoch keineswegs verurtei-
lend in den Vordergrund geschoben. Die Ge-
schichte hinter den Bildern soll die Betrachter
aufrütteln.

Sarays Film wurde in Cannes im Rahmen
von «Cincfondation », der Kategorie von Ab-
schlussfilmen aus Filmschulen, gezeigt. La
morr en exil ist ein politischer Protcstfilm, der
eindringlich auf die verborgenen Abläufe von
Ausweisungen hinweist, die in allen europäi-
schcn Ländern zur Tagesordnung gehören. Der
Tod des Asylbewerbcrs Khaled Abuzarifa ist
kein Einzelfall. (art)

P: Ecolc Superieure d'Art Visucl (Geneve)
zooz. B, R: Ayten Mutlu Saray. K: Felix von
Muralt. T: Gcsrald Engler. S: Daniel Gibel. M:
Amina Djahnina. L: Simon Schören, Andre
Pinkus, David Pfluger. D: Elidan Arzoni. V, W:
Ecole Superieure d'Art Visuel (Genöve).
Video/II mm, Farbe, ay Minuten, Französisch
(deutsche Untertitel).zarifa endctcn.



aufkeimende Sexualität, die Suche nach der
eigenen Identität, Freundschaft, Eifersucht,
Ablösungsprozesse und Einsamkeit. Diesen
vermag Oberli nicht viel hinzuzufügen. Wenn
Nina am Schluss ihrem bisher verschmähten
Verehrer Beachtung schenkt, so wirkt dies
etwas abgedroschen. Trotzdem ist Ibiza ge-
glückt, besonders wenn wir beim Ausruf von
Ninas Freundinnen: «Meiringe? Du Armi!
Döt hesch ja so nüüt erläbt!» ihren Sommer
Revue passieren lassen und merken, wie svir
mit Nina in unsere eigene Teenager-Zeit zu-
rückversetzt wurden. (ld)

P: Fama Film (Zürich) zooz. B, R: Bettina
Oberli. K: Stüphane Kuthy. T: Remo Belli. S:
Fee Liechti. M: Lukas Zimmermann, Lunik. D:
Lea Whitcher Braendle, Jenny Heutschi, Raf-
fael Wüthrich. V: Kurzfilm Agentur (Zürich).
W: Fama Film (Zürich).
II mm, Farbe, z6 Minuten, Schweizerdeutsch.

anders.

BETTINA OBERLI

Ibiza

Nina kriegt von ihrer Mutter eine Reise zum
tI. Geburtstag geschenkt: Nach Ibiza soll es
gehen, wo sie ihr «erstes Mal» erleben möchte,
das steht fest, und zwar ganz romantisch mit
einem schönen spanischen Surfer. Ihre Freun-
dinnen sind bereits neidisch und sie mächtig
stolz. Schon steht Nina mit ihrem Gepäck am
Flughafen, als sie zum Informationsschalter ge-
rufen wird, um zu erfahren, dass ihre Mutter
im Spital liegt. So ändert sich die Wunschdesti-
nation Ibiza kurzfristig in die Worstcase-Des-
tination Meiringen, ein Berner Provinznest:
Baggersee statt Palmenstrand sind angesagt. Da
nützt auch das extraliebe Getue ihrer Tante
nichts, Zudem können sich weder Nina noch
ihre Cousine Sandra für die jeweils andere er-
wärmen. Einzig und allein Sandras Freund
Marco entpuppt sich als Lichtblick für Nina.
So wendet sie denn auch alle verfügbaren
Mittel an, um mit ihm das lang ersehnte erste
Mal zu erleben. Doch irgendwie kommt alles

Wie bereits in ihrem Kurzfilm Supernova
(zooo) entwirft Bettina Oberli auch hier eine
Geschichte, die nebst ihrer mit Metaphern ge-
spickten Bildsprache, einer guten Musikwahl
und einem rhythmisch überzeugenden Schnitt
besonders durch ihre Einfachheit und Gerad-
linigkeit beeindruckt, Ninas Entwicklung in
diesem Sommer und die von ihr empfundene
Ausgrenzung durch die anderen Jugendlichen
werden stimmungsvoll und subtil umgesetzt,
Als Zürcher Teenager jedoch scheint die Figur
Ninas dann doch etwas unschuldig geraten zu
sein, obwohl sie die freche Göre aus der Stadt
ziemlich geschickt mimt, wenn sie dem Freund
ihrer Cousine Avanccn macht oder ihre Kleider
aus der Stadt ausführt, die eben einiges cooler
sind als die der Dörflerinnen.

Gerade durch die Einfachheit der Ge-
schichte gelingt cs Oberli, die Teenager-Rea-
lität so unspektakulär und doch dramatisch zu
zeigen, Sie nimmt ihre Figuren ernst. Indem sie
unserem Amüsement Grenzen setzt, versucht
sie, dem schon zur Genüge abgehandelten
Thema eine neue Facette zu geben. Was ihr
auch gelingt, wenn man davon absieht, dass sie
das ganze Adoleszenz-Repertoire bemüht wie
Anna Luif in Summertime (aooo): Liebe und
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ANTOINE IsLANTEVIN
C'est mourir un peu?

Der etwas seltsame Titel C'est mourir un peul
bezieht sich auf die französische Redeweise
~partir, c'est mourir un peu ». Semantisch lässt
sich die Frageform wohl damit erklären, dass
sich im Film niemand zum Weggehen ent-
schliessen kann (obwohl alle Figuren sich da-
mit auseinander setzen); formal erweist sich die
Aussparung des ersten Verbs im Filmtitel als
Hinweis auf den Stil, der diese erstaunliche und
auch anspruchsvolle Videoproduktion charak-

Denn C'est mounr un peu~, im Rahmen der
Resolution a6 t der Agitationsgruppe Doegmeli
produziert (wie so balles de I'heure von Frü-
deric Landenberg), besteht zunächst aus ver-
schiedenen Geschichtsfragmenten von meist
namenlosen Paaren und Einzelfiguren: Da sind
die zwei heranwachsenden Mädchen, die von
zu Hause ausreissen wollen, sich aber bald im
Streit trennen; die Frau, die seit neunJahren
mit ihrem Mann zusammenlebt und nun trotz
seiner Eifersucht eine Woche allcine in die Fe-
rien fahren will; der ältere, geistig verwirrte
Mann, der nachts auf den verlassenen Strassen
umherirrt und die seltenen Passanten nach einer

terisiert.



PATRICIA PLATTNERAdresse in Lissabon fragt; der junge Student,
der sich eigentlich mit seiner Freundin nach
Marseille begeben möchte, diese jedoch plötz-
lich fluchtartig und ohne Erklärung vcrlässt;
der Busfahrer, der via Handy von der Nieder-
kunft seiner Frau erfährt, der auf Grund einer
Akku-Panne jedoch nicht in Erfahrung bringen
kann, ob er Vater einesJungen oder eines Mäd-
chens geworden ist. Sein verzwcifeltcr Versuch,
seine Frau erneut anzurufen, wird schliesslich
zum Vcrbindungsclemcnt dieses mosaikartigen
Films, der sich in erster Linie der Frage der
Kommunikationsschwierigkeiten zu widmen
scheint. Der alternierende Schnitt von C'est
mourir un peu~ verhindert jedoch die Gewich-
tung der einzelnen Geschichten und ermög-
licht es dem Publikum erst am Ende, das Ge-
sehene zu einem verständlichen Gesamtbild
zusammenfügen. Die Schnittstellen des Films-
jene Szenen, in denen sich die Wege der jewei-
ligen Figuren kreuzen — sind zudem aus jeweils
verschiedenen Blickwinkeln gefilmt, was eben-
falls dazu beiträgt, die Relevanz der einzelnen
Erzählstränge zu relativieren.

Der Versuch, durch das zufällige Zusam-
menführen von Personen einen objektivierten
Querschnitt einer fiktiven Welt entstehen zu
lassen, ist offensichtlich von Tarantinos Pulp
Fiaion und Jarmuschs Mystery Train beein-
flusst. Doch selbst wenn sich die Konstruktion
von C'esr mourir un peu? als weniger zwingend
erweist als jene, die seine Vorbilder auszeich-
net, vermag es Plantevin, mit seinen Figuren
ein schlüssiges Stimmungsbild zu zeichnen. Er-
zähltechnisch besticht der Film durch die Vir-
tuosität, mit der er sich dem linearen Zeitfluss
entgegenstellt. Mit seinem leicht absurden,
Becken nicht allzu fernen Porträt einer Gruppe
von Menschen, die sich alle zum Busbahnhof
hinbewegen, im letzten Augenblick jedoch auf
die Abreise verzichten, gelingt cs dem Filme-
macher, seinem existenziellen Befund eine per-
sönliche Färbung zu verleihen. (ps)

P: Antoine Plantevin (Geneve) zoot. B: Flo-
riane Closuit, Antoine Plantevin. R, K, S: An-
toine Plantevin. T: Eric Ghersinu. D: Jacques
Michel, Dominic Noble, Olivier Talpin, Julien
Basler, Sophic Pctrcmand, Antonio Buil. V, W:
Antoine Plantevin (Geneve).
Digitalvideo, Farbe, 6o Minuten, Französisch
(deutsche Untertitel).

Les petites couleurs

Heftige Streitigkeiten mit ihrem Partner for-
dern die zurückhaltende Christclle heraus
zurückzuschlagen. Fluchtartig verlässt sie da-
raufhin das Haus und landet im herunterge-
kommenen Galaxy Motel, das bevölkert ist von

liebenswerten, aber ein wenig obskuren Ge-
stalten. Die Erinnerung an ihr ödes Lehen mit
einem schlecht laufenden Friseursalon und mit
einem patriarchalcn Gatten im Nacken lässt sie
beinahe verzweifeln, wäre da nicht Mona, die
lchenserprobte Besitzerin des Motels. Diese
fasst sofort Zutrauen zu ihrer neuen «Miete-
rinto Und wie es der Zufall will, ist Monas An-
gestellte gerade hochschwanger, so dass die
mittellose Christelle vorübergehend derenJob
übernehmen kann. Dass sie damit den ersten
Schritt in die Freiheit tut, nimmt die junge Frau
zu Anfang gar nicht wahr.

Les perites cou!curt erzählt von der Selbst-
verwirklichung Christelles. Auf sanfte Art
bringt Christelle Farbe und Lebensfreude in
den schummrigen Motelbctrieb, findet den
Mut, als «fahrende» Coiffeuse tätig zu werden,
gelangt zu Selbstvertrauen und einem neuen
Lebensglück. Mona ermöglicht ihr die dazu
nötigen Freiheiten. Doch der Weg führt über
eine Reihe von ungewohnten, teils schwierigen
Erfahrungen, in denen Christelle ihre Persön-
lichkeit kennen lernen und sich durchsetzen
muss. Nicht zuletzt durch die feinfühlig ge-
zeichneten, starken Frauenfiguren erinnert der
Film an Percy Adlons Out of Rosenheim,

ln den Wirren des Alltags finden die Frauen
immer wieder Geborgenheit beim gemein-
samen Anschauen der kitschigen Fernsehserie
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VINCENT PLUSS

Le Ranch de I'Arnostr — eine Soap- «Opera» im
wahrsten Sinn des Wortes, besteht sie dorh ein-
zig aus gesungenen Dialogen. Die eingeblendc-
ten Sequenzen der TV-Soap reflektieren als
Film im Film immer wieder die Erzählweise,
beeinflussen die Handlung und eröffnen neue
Lesarten. Die mit Kadrage, Symmetrien und
kräftigen, bunten Farben durchkomponierte
Bildgcstaltung ist augenfällig in Les petites cost-
lestrs. Zur Stärke des Films tragen besonders
auch die beiden Hauptdarstellcrinnen bei: Mit
Bernadette Lafont in der Rolle der Mona hat
Planner eine in Frankreich sehr bekannte
Schauspielerin engagieren können, dir ihre ers-
ten grossen Rollen unter Frangois Truffaut und
Claude Chabrol in Filmen der Nouvelle Vaguc
spielte. Auch Anouk Grinberg hat bereits in
einer Reihe französischer Filme ihre Schau-
spielkunst unter Beweis gestellt. Nach einer
Reihe von Dokumentarfilmen (unter anderem
Hotel Abyssinie, tyy6, und Made in Ind itt,
tyy8) kehrt die seit Ende der Achtzigerjahre
als Regisseurin und Produzentin tätige Wcst-
schweizerin Patricia Planner damit wieder zum
Spielfilm zurück. Und wie schon in ihrem frü-
heren Werk Piano panier (tggg) stehen aurh
in Les petites cosslessrs die Selbstfindung von
Frauen und die Frauensolidarität im Vorder-
grund. (art!

P: Light Night Production (Carouge-Gcnöve)
zoot. B: Sarah Gabay, Jean Bobby. R: Patricia
Plattner. K: Matthias Kälin. T: Henri Mäikoff.
S: Jeanetta lonesro, Maya Schmid. Aus: Renc
Lang. M: Jacques Robellaz. D: Anouk Grin-
berg, Bcrnadene Lafont, Philippe Bas, Gilles
Tschudi. V: Frcnetic Films (Zürich). W: Gemini
Films (Carouge-Geneve).
Il mm, Farbe, g6 Minuten, Französisch (deut-
sche Untertitel).

nen Kindern versöhnen. Das war offenbar von
Anfang an sein Plan, denn er hat nicht bloss
Sachen für ein paar Tage Ferien dabei, sondern
sein ganzes Hab und Gut aus der geräumten
Wohnung. Sein Kollege ist nirht sonderlich be-
geistert von dieser Idee; und auch dir Kinder

und überfallen; er will nämlich wieder bei
ihnen wohnen und macht sich sogleich im
Haus breit. Zu ersten offenen Streitigkeiten
kommt cs, als der neue Freund der Frau heim-
kommt und seine Eifersucht bekundet. Ver-
ständlich, dass er den Nebenbuhler möglirhst
schnell wieder aus dem Haus haben will,
Schliesslich entscheiden die Kinder, dass sie mit
ihrer Mutter, deren neuem Freund, ihrem leib-
lichen Vater und dessen Kumpel für ein Pick-
nick aufs Land fahren wollen. Dort kommt es
zwar zum endgültigen Eclat, überraschender-
weise kann man sich aber auf eine Lösung des
Zusammenlebens einigen.

Der II-jährige Regisseur Vinrent Pluss stu-
dierte an der Universität von New York und
sammelte erste Erfahrungen als Cutter fürs
Fernsehen. Mit diesem auf Digitalvideo gedreh-
ten Film wollte er «eine Art Gegengift» zu den
pcrfektionistischercn traditionellen Filmpro-
duktionen schaffen. Deshalb auch sein Engage-
ment in der «Doegmcli»-Bewegung, die sich in
Anlehnung an ihr dänisches Vorbild «Dogma»
zum Ziel gesetzt hat, dir Schweizer Filmland-
schaft mit unkonventionellen Produktions-
ansätzcn zu verändern. Niedergeschlagen hat
sich das in On dkrait le sssd einerseits in der
Machart: In wenigen Tagen gedreht, findet man
sich durch wacklige Kameraaufnahmcn in den
typischen Videofarben mitten in einem Fami-
liendrama wieder, was teilweise zu einer un-
gemütlichen Unmittelbarkeit führt. Zusätz-
liche Authentizität erhält der Film andererseits
dadurch, dass die Geschichte zwar auf einem
Drehbuch fusst, die Schauspieler die Grund-
struktur jedoch individuell interpretierten und
über weite Strecken improvisierten. Was bei
andern die Crux, ist bei Pluss gerade das Schar-
nier zum Funktionieren. Die Geschichte ist
stets im Vordergrund, strukturiert den Film,
wobei sich die Länge von einer Stunde als ver-
nünftiges Mass erweist. Wahrlich eine «Skizze
im positiven Sinn des Wortes», wie Pluss das
ausdrückt. (dd)

P: Intermezzo Films (Geneve) zooz. R: Vincent
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und vor allem die Ex-Frau fühlen sich brüskiert

On dirait le sud

Zwei Kumpel sind in einem Kleinbus unter-
wegs ans südfranzösisrhc Meer und erhoffen
sich dort ein paar Tage Ruhe und Entspannung.
Plötzlich hält der eine in einem Dorf auf dem
Weg an. Wie sich herausstellt, will sich der junge
Geschiedene dort mit seiner Ex-Frau und sei-



Pluss. B: Stephane Mitchell, Vincent Pluss, Lau-
rent Toplitch. K: Luc Peter. T: Vincent Kappe-
lcr. D: Ccline Bolomcy, Jean-Louis Johannides,
Frederic Landenberg, Frangois Nadin. V, W:
Intermezzo Films (Genive).
Digitalvideo, Farbe,6I Minuten, Französisch.

Selbstmitleid. Aufgelockert wird das Drama
immer wieder von absurden Szenen: etwa
einem Weihnachtslieder singenden Mann im
Supermarkt oder Polizisten, die Geschenke
austauschen. Die teilweise Entrücktheit der
Handlung wird durch die wunderschönen Auf-
nahmen (Kamera: Felix von Muralt) unterstri-
chen, die satte, warme Farben zeigen.

Gerade dass der Film einen ratlos darüber
lässt, inwieweit er dem Jugendkult und der
Idealisierung von so genannten Lcbenswcis-
heiten huldigt und inwiefern es sich um eine
Demontage derselben handelt, ist seine Stärke,
Irritiert und angeregt vcrlässt man das Kino,
um sich mit gemischten Gefühlen zu erinnern
an eine Zeit voller Märchen und Krieg. (fg)

P: Rolf Schmid, Fama Film (Zürich) aooz. B, R:
Oliver Rihs. K: Felix von Muralt. S: Isabel
Meier. D: Mina Tander, Robert Stadlobcr, Birol
Üncl. V, W: Fama Film (Zürich).
yI mm, Farbe, po Minuten, Deutsch.

OLIVER RIHS

Brombeerchen

Der Zustand von Spätpubertierendcn auf der
Suche nach sich selbst, nach Sinn und nach
Zukunft ist schon oft auf Zelluloid gebannt
worden — von der Teenagerkomödie bis zum
Selbstmorddrama. Viele dieser Werke sprechen
bewusst ein junges Publikum an und sind für
ältere Semester, besonders solche mit einem
schlechten Gedächtnis, schwer verständlich, da
sie oft bloss noch Kitsch, Verklärung und eine
unmögliche Sprache darin finden, Andere wie-
derum schlagen eine tiefe Kluft zwischen Por-
trätierten und Filmautoren. In seinem ersten
Langspiclfilm nun gelingt cs Oliver Rihs auf
wundersame Weise, eine Brücke zu schlagen:
Sein Porträt zweierJugendlicher ist vielschich-
tig lesbar — nähert sich der Dialog dem Kitsch,
schimmert leichte Ironie durch, die aber nie
boshaft ist. Die Charaktere werden immer ernst
genommen, aber nie auf verbissene Weise.

Lili büxt mit ihrem Freund Andi, ihrem
«Brombecrchen», aus, um dem d eutschen
Weihnachtsmief unter der südspanischen Sonne
zu entgehen. Bevor aber das Roadmovie richtig
beginnen kann, klaut eine Gruppe Chinesen
(mit einem von Pascal Ulli gespielten Europäer
im Schlepptau) das Auto, und das Paar strandet
in einem Hotel. Dort macht sich der Mittdrcis-
siger Sylvester an Lili heran: Er will noch ein-
mal Scx, bevor cr sterben muss. Lili lehnt ab;
aber sie und Andi folgen Sylvester in eine leere
Villa, die für Lili dem Vergleich zu Soaps stand-
hält: ~Es ist so schön wie bei Krystle und Blake
Carrington, » Es beginnen Tage der Verführung
und Angst zwischen Ecstasy-High und Er-
nüchterung angesichts der als Geiseln gehalte-
nen Hausbesitzer. Andi spielt immer seltener
Krieg und sucht standcsscn nach dem Geheim-
nis der Liebe; Lili will ein wahres Märchen
erfinden, das von Glück erzählt, Sylvester suhlt
sich — den vermeintlichen Tod vor Augen — im
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SA MIR

Forget Baghdad

«I guess I'm scared of my former homeland-
now the enemy of my present one.» So lauten
die abschliessenden Worte in Samirs Film, ge-
äussert von Sami Michael, einem der fünf Pro-
tagonisten in Forger Baghdad. Samir erzählt die

Lebensgeschichte des Bcstsellerautors Sami
Michael, des reichen Bauunternehmers Moussa
Houry, des Schrittstellers Samir Naquash, der-
jenigen des arabische Literatur lchrendcn Shi-
mon Balas sowie Ella Habiba Shohats, die an



als roter Faden.

Grund des arabischen Nationalismus im Irak

der New Yorker Universität Soziologie und
Filmgeschichte lehrt, Samir befragt sie zu ihrer
Identität vor dem Hintergrund der Nahost-
politik und illustriert ihre Geschichte mit Hilfe
von Filmausschnitten und Fernsehnachrichten-
material. Seine eigene Geschichte dient dabei

Ausgangspunkt ist die Frage, wie es ist, die
Seite zu wechseln, plötzlich gezwungen zu
sein, in einem Land zu leben, dass dem Her-
kunftsland feindlich gegenübersteht. Wie Sa-
mirs Vater, der den Irak mit seiner Familie in
den Sechzigerjahren verlassen musste, waren
oder sind die vier interviewten Männer alle
Mitglieder der kommunistischen Partei. Auf

der Fünfzigerjahre sowie der Politik Israels,
möglichst viele Juden aus der ganzen Welt
~nach Hause» zu holen, sahen sie sich gezwun-
gen, den Irak zu verlassen. In den Gesprächen
mit Samir reflektieren sie die Beweggründe für
ihre Mitgliedschaft in der kommunistischen
Partei ebenso wie ihre Gefühle bezüglich Emi-
gration und Assimilierung in Israel.

Der Film gewinnt eine zusätzliche Ebene
durch die Auseinandersetzung Samirs mit den
Stereotypen der Darstellung von Juden und
Arabern und die analytische und autorcflexive
Auseinandersetzung mit Ella Shohat, die eine
andere Generation der Mizrahim, der arabi-
schen Juden, repräsentiert. In ihrem viel disku-
tiertcn Werk Israeli Cinema: East/West and the
Politics of Representution (tggy) zeigte sie an-
hand der israelischen Filmgeschichte die Dis-
kriminierung auf, der die Mizrahim von Seiten
der europäischstämmigen Gründergeneration
Israels ausgesetzt waren und sind. Sie beleuch-
tet eindrücklich, weshalb über die Leidens-
geschichte ihres Volkes, unter anderem vor dem
Hintergrund des Holocausts, bis anhin ge-
schwiegen wurde.

Über Parallelen der israelischen Secondos
zu seiner eigenen Existenz als Secondo in der
Schweiz stellt Samir damit auch einen Bezug zu
seinem früheren Filmschaffen her. In der für
ihn typischen Montage- und Splitscrccn-Tech-
nik sowie grafischen Hilfsmitteln, mit denen er
die inhaltliche Vielschichtigkeit auch visuell
umsetzt, knüpft Forget Baghdad an Babylon a
(tag)) an. Samir präsentiert hier (s)eine gereifte
Vision davon, was es heisst, zwischen verschie-
denen Heimaten zu stehen, innerhalb eines
weiteren Kontexts als demjenigen der Schweiz.
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Dem leicht didaktischen Ton seines früheren
Films ist der Mut zur Meinungspluralität unter
den Porträtierten gewichen. Sein Film präsen-
tiert sich als visuell und inhaltlich anspruchs-
voller Exkurs in die Geschichte der Mizrahim
und überzeugt durch sein konsequentes und
intelligentes Konzept sowie seine interessante
Machart. (ld)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), Tag Traum
(Köln) zooa. B, R: Samir. K: Nurith Aviv, Phi-
lippe Bellaiche. T: Tully Chen. S: Nina Schnei-
der, Samir. V, W: Dschoint Ventschr (Zürich).
Video/If mm, Farbe, tao Minuten, Arabisch,
Englisch, Hebräisch (deutsche, französische
Untertitel).

GASRIELE SCHÄRER

Sottosopra

«Die schönste Revolution des zo. Jahrhun-
derts» ist laut der Berner Regisseurin Gabriele
Schärer das Thema von Sottosopra: die Ge-
schichte der Frauenbewegung während der
letzten hundert Jahre, Gabriele Schärcr ist es
wichtig, diese «Revolution» in optimistischer
Sicht als friedlich, lustvoll und farbig zu zeich-
nen. Sie porträtiert vier Frauen, die sich alle auf
sehr unterschiedliche Weise mit dem Patriar-
chat und den weiblichen Stratcgicn, damit um-
zugehen, auseinander setzen: die Theologin
Marga Bührig, tytf geboren,gründete tyyl ein
reformiertes Studentinnenhaus und setzte sich
mit ihrer Lebensgefährtin für Frauenarbeit ein;
die tofa geborene Krankenschwester Heidi
Ensner baute ein Frauengesundheitszentrum
und eine gynäkologische Gemcinschaftspraxis
auf und lebt mit einer ebenfalls allein erzie-
henden Freundin und ihren Kindern in einer
WG; die italienische Philosophieprofessorin
Luisa Muraro ist Mitbegründerin der «Libreria
delle donne» in Milano und von Diotima, einer
feministischen Philosophinnengruppe, und
schliesslich Christiane Brunner, National- und
Ständerätin und bis zoot Präsidentin der Ge-
werkschaft Smuv.

Die porträtierten Frauen haben weitläufige
Lebensläufe und -erfahrung und viele faszinie-
rende Geschichten zu erzählen. Diese bewe-
genden und spannenden Erinnerungen machen



voller Lebensfreude auf einer Wiese herumtobt.
Der Hauptteil des Films verläuft allerdings
chronologisch und zeigt die Proben zu Bcjarts
neuester Kreation Lamiere, die Schüpbach von
den ersten Bewegungen bis zur verregneten

klar, dass das so genannte Patriarchat im
Grunde gennmmen keine klar definierbare
Instanz, sondern vielmehr eine Frage der Ein-
stellung, der persönlichen Sichtweise ist, Dem-
entsprechend handelt es sich nicht um eine «Re-
volution » im herkömmlichen Sinn, sondern
eher um verschiedene Versuche, das eigene
Leben so zu gestalten, dass die individuellen
Wünsche, Ziele und Beziehungen im Alltag
Platz finden und lebbar werden.

Diese Diversität und Offenheit, die in den
Interviews aufblitzt, scheint nun aber im Ge-
füge des Films nicht sn recht zum Zuge zu kom-
men. Begriffe wie «Ordnung», «Patriarchat»,
«Ende des Patriarchats» oder «I'eminismus~
fallen oft, die Differenzen zwischen den indivi-
duellen Sinngebungen dieser Begriffe werden
aber nie reflektier.. So wird schliesslich nicht
ganz klar, ob die Regisseurin den Vergleich be-
wusst offen lässt — dafür werden die Differen-
zen aber zu wenig betont —, oder nb sie nicht
eher daran interessiert ist, die Porträtierten zu
Mitstreiterinnen einer gemeinsamen Sache zu
stilisieren — dafür sind die Engagements und
Sichtweisen der Frauen jedoch zu weit gestreut,
als dass dieses Vorhaben funktionieren würde.
So wird aus einem eigentlich interessanten Pro-
jekt, dessen Grundanliegen keineswegs über-
holt ist, ein ungewnllt meinungslos wirkendcr
Dokumentarfilm: Seine Aussage ist zu diffus,
als dass sein Engagement genau fassbar würde
und nachhaltig wirken könnte. (nb)

P: Carac Film (Bern) znnz. R: Gabrielc Schärer.
K: Claus Deubel. T: Ingrid Städeli. S: Maya
Schmid. M: Irene Schweizer. V: Frenctic Films
(Zürich). W: Carac Film (Zürich).
Video/II mm, Farbe, yz Minuten, Schweizer-
deutsch, Französisch, Italienisch (deutsche,
französische Untertitel).

Prnbeaufführung in Lyon in einem römischen
Freilufnheater aufzeichnet. Im Lauf d ieser
Zeitspanne — von März bis Juni armt — sehen
wir den Chorcografcn hauptsächlich bei der
Arbeit mit dem «Bcjart Ballct Lausanne»; wir
assisticrcn zudem einem Kollektivintcrvicw
mit Journalisten und wnhnen selbst einigen
seltenen Momenten seines Privatlebens bei, das
allerdings ständig vnn bcruflichen Anforderun-
gen tangiert ist.

Mit seiner vergleichsweise linearen Erzähl-
weise, die sich wohl bewusst von Bejarts asso-
ziativem Vnrgehen abhebt, gibt Schüpbach
Einblick in einige Grundmotive, die dessen
Arbeit charakterisieren. Die horizontale und
vertikale Montage verschiedenster Elemente,
die viele von Büjarts Kreationen auszeichnet,
verliert sich nicht in formalistischen Experi-
menten, im Gegenteil: Die Musik von Bach,
Barbara, Brei, aber auch Bibclauszügc und die
Anfänge der Fi lmgeschichte dienen dazu,
Bejarts «Visionen» — hier, in Lamiere, der
Wahrnehmung des Lichts — ihre besonderen
Konturen zu verleihen. Eine weitere Inspira-
tionsquelle findet Bejart in seinen Erinnerun-
gen: Seine eigene Kindheit, aber auch generell
die verschiedensten Mode- und Kulturströ-
mungcn aus der ersten Hälfte des an. Jahr-
hunderts verleihen seinen Choreografien eine
nostalgische Patina, die sozusagen zu seiner
Handschrift geworden ist. In Lscmitsre äusscrt
sich diese besonders deutlich: Zwei Clowns-
die Brüder Auguste und Louis Lumiere — er-
innern mit ihrer Aufmachung daran, dass die
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MARCEL SCHÜPBACH

8 COmme Bejart

B comme Bijart beginnt noch vor dem Vor-
spann mit einer audiovisuellen Dokumcntatinn
von Bejarts Bolero-Chorcografie aus demJahr
tst6t und endet mit einem schwarzweissen Fa-
milienfilm, der dem Nachspann hinterlegt ist:
Wir sehen den Choreografen, wie cr als Kind



reichen.
Anfänge des Kinos in die Zirkuswelt zurück-

Schüpbachs wacher, aber nie indiskreter
Kamera gelingt es, auch unbckanntere Zonen
von Bejarts ästhetischem System zu erhellen.
«Die Choreografic praktiziert sich zu zweit,
wie die Liebe» ist auf dem Filmplakat zu lesen.
Der Satz ist etwas rcisserisch, doch vermag er,
der essenzicllcn Frage nach der Position des
Choreografcn innerhalb seiner eigenen Arbeit
nachzugehen. Bejart selbst tritt kaum noch auf
die Bühne; seine physische Präsenz während
der Proben und sein unentwegter, fordernder
Austausch mit seinen Tänzern scheinen seinen
Produktionen jedoch mehr als alle choreogra-
fierten Figuren seinen persönlichen Ausdruck
zu verleihen, Und es ist wohl auch dieser spezi-
fische Dialog mit seiner Truppe, der Bcjart jene
körperliche Grazie bewahrt, die dem Publikum
bereits in der ersten Minute von 8 comrne
Bej art ins Auge springt: ein korpulcntcr Mann
von yf Jahren, dessen Bewegungen an Eleganz
und Präzision von keinem der Tänzer über-
troffen werden, (ps)

P: CAB Productions (Lausanne), SRG SSR
idüe suisse, Kz (Bruxelles), Arte zooa. B, R:
Marcel Schüpbach. K: Ehud Goren. T: Eric
Chcrsinu. S: David Monti. M: Bach, Jacques
Brei, Barbara. V: Filmcoopi (Zürich). W; CAB
Productions (Lausanne).
Digitalvidco/)f mm, yz Minuten, Französisch
(deutsche Untertitel).

tionalhcld und in den USA als Abenteurer ge-
feiert wurde, ist freilich nur ein — svenn auch
zentraler — Aspekt des Films. Werner Schweizer
bettet Franz von Werra in sein ständig wcch-
selndes Umfeld und orchcstriert um einen emo-
tionalen Kern — den lebenslangen irnensiven
Briefwechsel zwischen von Werra und seiner
Schwester Emmy — einen ganzen Komplex von
Themen: Die Jugendzeit auf einem süddeut-
schen Schloss, die geheimnisvolle Herkunft des
Geschwisterpaars, der Aufstieg zum Flieger-
helden, seine mehrmalige Flucht aus englischer
Gefangenschaft, die triumphale Rückkehr nach
Nazi-Deutschland und schliesslich das stille,
zurückgezogene Leben der Schwester nach sei-
nem mysteriösen Tod vereint Von Werra zu
einem dichten, überaus vielschichtigen Ganzen.

Die ausführlichen Zitate aus dem Spielfilm
The One That Got Aeoay wirken dabei als
visuelle, die Briefe der Geschwister Von Werra
als akustische Leitmotive. Fiktion und Doku-
mentation sind ineinander verzahnt — wie
schon in Schweizcrs früheren Arbeiten. Zeit-
zeugen werden partiell i n Schwarzwciss-
sequenzen des Spielfilms eingeblendet und
unterstreichen seine Authentizität. Der Haupt-
darsteller Hardy Krüger, der mit seinem kör-
perbetonten, beiläufigen Stil durch diesen Film
zu einer Art europäischemJames Dean wurde,
entwickelt sich im Laufe des Films immer mehr
zum Alter Ego Franz von Werras,

Lrzählcrisch gekonnt, wechselt Werner
Schweizer die Zcitebenen und Erzählstränge,
zeigt beiläufig viele Qucrbezüge auf und geht
mit der Fülle des Dargestellten mitunter an
die Grenzen der Aufnahmefähigkeit des Pub-
likums. Schweizer interessiert sich für den Be-
treiber einer Wchpage über Von Werra oder für
das Leben Hardy Krügers genauso wie für die
Rezeption des Spielfilms. Die Fülle des Mate-
rials lässt zuweilen die Gewichtung aus dem
Lot geraten. Hardy Krüger ist eine Spur zu
prominent in Szene gesetzt und macht Von
Werra mitunter gar Konkurrenz.

Die l-lerausforderung, nach dem Tod Von
Werras — etwa nach zwei Dritteln des Films-
den erzählerischen Bogen gespannt zu halten,
gelingt weit gehend, wenn auch die Intensität
gegen Fnde nachlässt. Wie schon in Dynamit
am Simplon (tg8y) und Noel Field — der er-
fundene Spion (tyy6) zeigt Schweizer eine gute
Nase für packende historische Stoffe und eine
Affinität für deren opulente «I'aktion», der
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WERNER SCHWEIZER

Von Werra

Das Leben des Jagdpiloten Franz von Werra ist
so schillernd und spektakulär, dass eine Doku-
mentation darüber fast zwangsläufig zum Ro-
man wird. Und romanhaft ist praktisch alles in
dieser Biografie, die schon im Buch The One
That Got Atoay von Jamcs Leaser und im
gleichnamigen englischen Spielfilm von Roy
Baker (tyly) verewigt wurde, bevor nun Wer-
ner Schweizer in Von Werra das historische
Original porträtiert.

Das Schicksal des verwegenen und char-
mamcn Sohns eines verarmten Walliser Adels-
gcschlechts, der in Nazi-Deutschland als Na-



man — inspiriert das Kino vcrlasscnd — gerne
einige thematische Mäander zu viel verzeiht.

(ts)

P: Dschoint Ventschr (Zürich) zooz, B: Martin
Witz. R: Werner Schweizer. K: Pio Corradi. T:
Martin Witz. S: Kathrin Plüss. M: Michel Seig-
ner. V: Xenix (Zürich). W: Dschoint Ventschr
(Zürich).
yf mm, Farbe, po Minuten, Deutsch, Englisch
(deutsche Untertitel).

ALEXANDER J. SEILER

Septemberwind

Die Italiener in der Schweiz: Vor vierzig Jahren
wurden sie in Scharen ins Land geholt, um die
boomende Industrie zu beleben; heute leben
die «Sccondos» und «Terzas» hier ohne klares

conda» Anna bei ihrer alljährlichen Reise ins
apulische Heimatdorf ihrer Eltern, während
ihr Mann Graziano in Basel einen Coiffeur-
salon betreibt. Aus Aquarica migriertc in den
Sechzigerjahren die Hälfte der Bevölkerung auf
der Suche nach Arbeit; die Mehrheit von ihnen
landete in der Schweiz. Der Gitarrist Luigi ist
ohne Vater in Italien aufgewachsen — bis er
selbst ins ~gelobte Land~ zog. Gutzumachen ist
dieses Auseinanderreissen der Familie, wie es
Tausenden von Migrantenkindcrn widerfuhr,
nicht mehr, aber Luigi hat sich vorgenommen,
viel Zeit mit seiner eigenen Tochter zu verbrin-
gen. Er lebt aber auch in anderen — gesicherten
— wirtschaftlichen Verhältnissen, so dass die
Arbeit nicht an erster Stelle stehen muss.

«Meta, meta», «halb, halb», so hat Graziano
sein labiles Nationalitätsgcfühl auf den Punkt
gebracht. Italien ist zum Ferienland geworden,
die Schweiz aber nicht unbedingt zur Heimat,
Der tg-jährige Christian lebt seit drei Jahren
mit seinen Eltern in Italien - «ich war zu jung,
um alleine in der Schweiz zu bleiben» — und be-
sucht im Sommer Adliswil, wo seine Freunde
leben. Er hofft, dass durch einen eventuellen
Beitritt der Schweiz zur EU die Grenzen ver-
schwimmen und er als «Mischling» sich nicht
mehr zwischen zwei Ländern zu entscheiden
hat.

Diese Bilder stehen im Kontrast zu den
Schwarzwcissausschnitten aus Siamo Italiani,
wodurch nicht bloss der Weg der (teilweisen)
Integration aufgezeigt wird — auch das inzwi-
schen vorangcschrittcne, langsame Sterben der
Industrie wird deutlich. Die Spinnerei ist lahm
gelegt, der Bauboom abgeflaut. Assunta, die
Tochter einer ehemaligen Fabrikangestellten,
arbeitet als Aerobic-Lehrerin. Seilers liebevol-
les Porträt der Migrantlnnen und ihrer Nach-
kommen lässt bewusst Fragen offen. Interes-
sant wäre allerdings gewesen, die Zcrrisscnhcit
zwischen zwei Ländern, den Begriff Heimat
cxplizitcr anzusprechen, Auf formaler Ebene
hätte der Film eine angenehmere Erzählerin
verdient als die gelangweilt tönende Frauen-
stimme. Bewegend und interessant aber ist es
allemal, die Einzelschicksale zu verfolgen und
dadurch — im Kleinen wie im Grossen — den
Zeitwandel nachzuvollziehen. (fa)
P: Ventura Film (Meride) aooz. B: Alexander J.
Seiler, Katharina Bürgi, R: Alexander J, Seiler.
K: Pio Corradi. S: Rainer M. Trinkler. M:

Heimatgcfühl, aber von der Gesellschaft akzep-
tiert. Die «Tschinggcn» wurden mittlerweile
abgelöst — erst von den Tamilen, dann von den
«Jugos». Dieser Wandel wird deutlich beim
Vergleich von Seilers tg6y gedrehtem Siamo
Italiani und seinem aktuellen Septemberwind.
In Ersterem kommen Schweizer Stimmen aus
dem Off zu Wort, die sich über Lärm, Geruch
und Aussehen der Italiener beklagen. Im ak-
tuellen Film sieht man nun einige damalige
Protagonisten und ihre Kinder und Enkel — in
der Schweiz integriert oder aber (im Pensions-
alter) nach Italien zurückgekehrt. Nicht mehr
das Zusammenprallen zweier Kulturen steht im
Mittelpunkt, sondern die Entwurzelung und
oft schwierigen Familienbeziehungcn.

Seiler und sein Team begleiten die ~Se-
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MATHlEU SEILER

Michel Seigner. V: Frenetic Films (Zürich). W:
Ventura Film (Meride).
y~ mm, Farbe und s/w, to~ Minuten, Italie-
nisch, Schweizerdeutsch (deutsche, italienische
Untertitel ).

Zitaten und Versatzstücken absieht? Sicherlich
ein sehr atmosphärischer und handwerklich
tadelloser Film, der vom Umgang mit dem
Licht, vom Schnitt und einem konsequenten
Artdesign lebt. Auch dass Seiler sich an Tabu-
themen heranwagt und sich durch die Dar-
stellung eines ganz eigenen Mikrokosmos von
anderen Filmemachern seiner Generation ab-
grenzt, ist ihm zugute zu halten. Von Zitat zu
Zitat bewegt der l ilm sich allerdings in immer
wieder anderen Genres, ohne sich für eines ent-
scheiden zu können. Auch wenn das Spiel mit
verschiedenen Stilelementen durchaus reizvoll
sein kann, bleibt man als Zuschauerin stre-
ckenweise orientierungslos. Weniger reizvoll
respektive zu reizvoll fällt dann aber die Dar-
stellung des Mädchens aus. Wenn Seiler in einer
der ersten Sequenzen im Close-up zeigt, wie
dem Mädchen ein Knebel — der rote Haltegriff
eines Springseils — aus dem Munde gezogen
wird, weiss man im ersten Moment nicht, ob es
sich um eine Einstellung aus einem Pornofilm
handelt. An anderen Stellen im Film lässt sich
die Darstellung des Mädchens zwar als An-
spielung auf den Lolita-Mythos verstehen und
somit in die Reihe der anderen Zitate einfügen,
sie erfolgt aber weder ernsthaft noch surreal
genug. Bis zum Schluss bleibt unklar, ob es sich
bei der Darstellung kindlicher Verführungs-
kunst um eine Spielerei handelt, die sich der
pädophilen Verklärung nicht bewusst ist, oder
um eine Art Verfrcmdungsmanöver. Diesbe-
züglich hinterlässt Orgienhaas einen schalen
Nachgeschmack. ffd)

P: Klusfilm Productions (Zürich) zooz. B, R:
Mathieu Seiler. K: Philipp Koller, Julie Fischer.
T: Michael Funk. S: Mathieu Seiler. L: Oliver
Geissler, Esther Herzog, Karin Wagner. Aus:
Ulpu Pulkkinen. M: Daniel Stössel, Giacomo
Puccini. D: Gustavo Salami, Vanessa Augustin,
Barbara Magdalena Ahren, Frank Demenga,
Norbert Schwienkel. V, W: Klusfilm Produc-
tions (Zürich).
g~ mm, Farbe, tzo Minuten, Deutsch.

Orgienhaus

«Halten die immer so kurz?», fragt Roman,
nachdem ihm eben der Zug abgefahren ist, als
er sich kurz ein Päckchen Zigaretten kaufen
wollte. «Hier schon! », ist die Antwort der Ver-
käuferin. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als
in dem kleinen Dorf ein Hotel zu suchen. Aber
dort, im Bad seines Zimmers, erwartet ihn der
Anblick eines toten Mädchens, das gefesselt
und geknebelt halb nackt auf der Toilette sitzt.
Er zieht dem Mädchen die im Schrank gefun-
denen Kleider an und verstaut die Leiche vor-
erst im Schrank, später in einem eigens dafür
gekauften Koffer. Diesen entsorgt er am folgen-
den Tag im Keller eines Hauses bei der ausser-
halb des Dorks liegenden Tankstelle.

Dies ist ausgerechnet das Haus, in dem die
Zwillingsschwester des ermordeten Mädchens
wohnt, der Roman am selben Tag noch be-
gegnet. Er verlässt das Dorf nicht wie geplant,
sondern stellt verschiedene Erkundigungen an.
Das Mädchen, seine Geschichte und das Dorf
ziehen ihn immer mehr in ihren Bann. Wie er
vom Hotelporticr erfährt, wird berichtet, dass
gegenüber der Tankstelle einst ein Haus stand,
in dem ein Hexenmeister mit seinen Hexen und
Jüngern Orgien feierte. Dies sei auch der
Grund, weshalb von Zeit zu Zeit religiöse
Gruppen das Dorf aufsuchten, um auf Hexen-
jagd zu gehen.

Ein Leitmotiv von Seilers Film Orgienhaas
ist das Spiel mit dem Dämonischen, das visuell
stark an die Meister des grossen Kinos erinnert.
Ein kleiner Seitenblick auf Fritz Langs /!f — Eine
Stadt sacht einen /tförder hier, die Darstellung
seines Protagonisten, die Erinnerungen an die
Helden der Nouvcllc Vague weckt, dort. Ver-
satzstücke aus dem Schaffen Lynchs, Kubricks
sowie Bunuels nebst Zutaten aus Märchen-
insbesondere aus Rotkäppchert — sind mass-
gcbende Ingredienzien von Orgienhaas.

Doch was bleibt, wenn man von diesen
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Brucio nel vento

Nach der Beziehungskomödie Pane e tu(ipani
(aooo), die von Publikum und Kritik sehr gut
aufgenommen wurde, wechselt Silvio Soldini
mit seinem neuen Film erfolgreich das Genre.
Brucio ne( vento ist wie sein Vorgänger eine

taucht — als Ehefrau eines tschechischen Gast-
wissenschaftlers, zu dessen dürftigem Stipen-
dium sie etwas dazuverdienen will.

Soldini inszeniert die zaghafte Annäherung
der beiden als schrittweise Enthüllung von
Geheimnissen, die der Protagonist mit dem
Publikum teilt. So weiss Tobias von Anfang an,
was Linc erst allmählich bewusst wird: dass
nämlich die Geliebte nicht nur eine Schulfreun-
din aus alten Tagen, sondern als Tochter des
Dorflehrers in Wahrheit seine Halbschwester
ist. Zur emotional derart aufgeladencn Liebes-
geschichte liefern die verschneiten Westschwei-
zer Szenerien und schlichten Interieurs, die an
die frühen Filme Alain Tanners erinnern, einen
angenehm nüchternen Hintergrund. Über-
haupt liegt die Stärke des Films in der Art und
Weise, wie Soldini die hochgehenden Gefühle
durch einen zurückhaltenden Umgang mit den
filmischen Mitteln austariert. So tritt das grosse
Bildformat (Cinemascope) ebenso wie die Mu-
sik unauffällig in den Dienst der Geschichte,
die Barbara Lukesovä und Ivan Franeck, die
beiden bislang wenig bekannten Hauptdarstel-
ler, mühelos tragen. Es ist daher kaum erstaun-
lich, dass Brucio nel veuco bei seiner Premiere
im Rahmen der Berlinale aooa als Soldinis bis-
lang bester Film begrüsst wurde. (mac)

P: Albachiara (Milano), Rai Cinema (Rom),
Vega Film (Zürich) aooz. B: Silvio Soldini,
Doriana Leondetf (nach dem Roman Hier von
Agota Kristof). R: Silvio Soldini. K: Luca Bi-
gazzi. T: Frangois Musy. S: Carlotta Cristiani.
Aus: Paola Bizzarri. M: Giovanni Venosta. D:
Ivan Franeckk, Barbara Lukesova, Ctirad
Götz, Caroline Baehr, Cecile Pallas. V: Colum-
bus (Zürich). W: Adriana Chiesa Enterprises
(Roma).
>I mm, Farbe, taz Minuten, Tschechisch, Fran-
zösisch (deutsche, französische Untertitel).

italienisch-schweizerische Koproduktion und
erzählt nach einer Romanvorlage Agota Kris-
tofs (Hier) vom tragischen Schicksal des tsche-
chischcn Emigranten Tobias Horwath, das erst
im letzten Augenblick eine glückliche Wendung
nimmt — wenn auch nicht im Roman, so doch
in dessen filmischer Adaptation. Tobias wächst,
wie in einer Reihe einigermassen düster gehal-
tener Rückblenden zu erfahren ist, in ärm-
lichen Verhältnissen auf. Seine Mutter ist Dorf-
prostituierte, sein Vater — was niemand, nicht
einmal das Kind, wissen darf — der allseits res-
pektierte und glücklich verheiratete Dorflehrer.
Als Tobias im Alter von zwölf zufällig hinter
das Geheimnis kommt, sticht er seinen Vater
nieder und flieht Richtung Westen.

Als einfacher Arbeiter hat cr in einer West-
schweizer Uhrcnfabrik ein Auskommen gefun-
den; wie er dorthin gelangt ist, lässt der Film
offen. In seiner neuen Heimat ist der mittler-
weile gut dreissigjährige Tobias freilich genau-
so ein Aussenseiter wie in seiner alten. Wenig
verbindet ihn mi t der tschechischen Exil-
gemeinde und mit den einheimischen Bewoh-
nern. Stattdessen zieht er sich zurück, schreibt
Gedichte und verbringt die meiste Zeit damit,
auf Line zu warten. Ob es sie tatsächlich oder
nur in Tobias' Fantasie gibt, bleibt so lange un-
klar, bis sie durch einen wundersamen Zufall
eines Tages leibhaftig in der Uhrenfabrik auf-

MOHAMMED SOUDANI

Guerre sans images — Algerien,
ich weiss, dass du weisst

Wir wissen wenig vom zeitgenossischen algeri-
schen Drama: Der Bürgerkrieg hat bisher hin-
ter verschlossenen Türen stattgefunden — ein
Krieg ohne Bilder, aus religiösen wie politi-
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sehen Gründen. Wenn nicht der Schweizer
Fotograf Michael von Graffenried wäre, der
seit über elf Jahren rcgelmässig nach Algerien
reist. Von Graffenried hinterging die Kamera-
scheu der Algerier, indem er mit einer auf
Brusthöhe montierten, alten Panoramakamera
unbemerkt Land und Leute fotografierte oder
ihnen ihre Bilder «stahl», wie er es selbst nennt.
Seine aussergewöhnlichen Schwarzweissfoto-
grafien aus dem abgeschottetcn Land erregten
Aufsehen, wurden weltweit publiziert, in di-
versen Ausstellungen gefeiert und erstmals im
Buch Algerien, der ssnheimliche Krieg (tyy8)
zusammengetragen. Nicht der Nachrichten-
wert steht für von Graffenried im Vordergrund
— er interessiert sich für den Alltag im von Ter-
ror und Armut geprägten Land.

Für den D okumentarfilm Csterre sans
images hat der algerisch-schweizerische Filme-
macher Mohammed Soudani, der tyy8 für sei-
nen ersten Spielfilm Waalo Fendo den Schwei-
zer Filmpreis erhielt, den Fotografen nach
Algerien begleitet. Von Graffenrieds Fotoband
gab die Reiseroute vor. Die Fotografierten, die
nichts von der Existenz der Bilder wussten,
sollen damit konfrontiert werden. Also sehen
wir, wie von Graffenried die «Objekte~ seiner
bis zu zehn Jahre alten Bilder aufsucht, um
ihnen nun auch eine Stimme zu geben. Auf
ihrer Reise quer durch Algerien reden der
Filmemacher und der Fotograf mit Mil itärs,
mit verschleierten Frauen, islamischen Funda-
mentalisten sowie Feministinnen und lassen
sich erzählen, wie es ihnen in den letztenJahren
ergangen ist. Die Betroffenen reagieren über-
rascht, zum Teil gleichgültig, manche aber auch
wütend. Viele schätzen, dass ihr Elend durch
die Bilder auch im Ausland für Aufmerksam-
keit sorgte. Doch einige werfen dem Fotogra-
fen vor, bloss einseitig die stereotypen Kriegs-
bilder zu reproduzieren, die der Westen sehen
will, anstatt das andere, weltoffene Algerien zu
zeigen, das es auch gibt.

Guerre sans images will nicht nur das Land
im schmutzigen Krieg porträtieren, sondern
gleichzeitig das eigene fotografische und fil-
mische Schaffen hinterfragen. Man sieht zwar
von Graffenried auf den Sofas der Abgebilde-
ten sitzen, spürt aber wenig von der «Co-Pro-
duktion» zwischen dem Fotografen und seinen
Motiven, von der er gerne spricht. Allerdings
lässt er sich ansonsten kaum zu Statements vor
der Kamera bewegen. Soudanis Dokumentar-

ALBERTO VENZAGO

film fokussiert weder Algerien noch die Dis-
kussion um das Recht des Blickes, die sich hier
aufdrängen würde. Bisweilen lässt sich der
Filmemacher sogar dazu hinreissen, die ästhe-
tischen Schwarzweissbilder von Graffenrieds
mit eigenen farbigen Landschaftsaufnahmen zu
konkurrenzicren. Leider bleibt manch span-
nendes und wichtiges Thema bloss angedeutet
und trägt dadurch wenig zum Verständnis
Algeriens oder zum besseren Begreifen des
Schaffens von Graffenrieds bei. (vg)

P: Amka Films (Savosa) zooz. R: Mohammed
Soudani (unter Mitarbeit von Michael von
Graffenried). K: Paul Nicol, Mohammed Sou-
dani, Michael von Graffenried. T: Paolo Logli,
Jean-Pierre Fenie. S: Jacopo Quadrk M: Gio-
vanni Venosta. W: Amka Films (Savosa).
Video/gI mm, Farbe, po Minuten, Arabisch,
Französisch (deutsche, französische Unter-
utel).

Mounted by the Gods

Mounted by the Gods, übersetzt etwa «von den
Göttern besessen», bezeichnet den Zustand der
Trance und handelt vom afrikanischen Voodoo-
Kult. Mahounon, der Priester eines Voodoo-
Klosters in Benin, sucht sich in Vorahnung
seines Todes einen Nachfolger. Nach einer lan-
desweiten Rekrutierungskampagne, während
der er mehrere hundert Anwärter auf das reli-
giöse Amt prüft, trifft er schliesslich in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft auf den zwölf-
jährigen Gounon, dem ein Orakel attestiert, die
für das Priestertum nötigen Gaben zu besitzen.
Als Mahounon kurz nach Gounons Initiation
stirbt, wird dieser als knapp Siebzehnjähriger
zum Hohepriester gcwciht.

Dass sich dieser dramaturgisch dankbare
Plot — die Suche nach einem Auserwählten-
dokumentarisch aufzeichnen liess, ist zunächst
wohl der Dauer der Dreharbeiten zuzuschrei-
ben, die sich dem Pressedossier zufolge insge-
samt über zehnJahre erstreckten. Die dadurch
entstandene Nähe zu den Protagonisten hat es
Venzago ermöglicht, ein bemerkenswertes Ver-
trauen zur religiösen Hierarchie zu etablieren.
So erhält die Kamera Zugang zu Tieropfern,

'93



Orakelbefragungen und anderen Ritualen. Der
Kommentar bleibt dem religiösen Mysterium
gegenüber zwar auf Distanz, rundet das Bild
aber kontextuell ab: Er gibt die Geschichte der

renden Synergien zunutze macht und die Ri-
tuale des Voodoo-Kults elliptisch wiedergibt,
zeugt nicht nur von seinem Respekt für die
Religion, sondern auch von seinem anspruchs-
vollen Zugang zum Film als Medium, dessen
Potenzial er bereits in diesem ersten Projekt
überzeugend einzusetzen weiss. (Ps)

P: Traumwerk Filmproduktion (München)
aooa. B: Kit Hopkins. R, K: Alberto Venzago.
T: Olaf Mierau, Woepf Lechmayr. S: Jean-
Claude Piroue. M: Jochen Schmitt-Hambrock,
Boris Blank, Charlotte Hug, Peter Scherer. V,
W: Traumwerk Filmproduktion (München).
35 mm, Farbe und s/w, po Minuten, Englisch,
Yoruba (englische Untertitel).

Religion wieder, die von den deportierten Skla-
ven auch in die Neue Welt getragen wurde, und
über Legenden Einblick in die dem Voodoo zu
Grunde liegende Genesis.

Diese mehrschichtigc Annäherung an den
Stoff entspricht wiederum der besonderen Ar-
chitektur des Films. Mossnred by rhe GoCs ist
in jenem Zsvischenbereich angesiedelt, in dem
sich Dokumentarfilm, ethnologischc Recher-
che und Fiktion überschneiden. Bereits die ers-
ten Bilder des tropischen Sommerregens, der
verfallenen, aus portugiesischen «sobrados»
bestehenden Strassenzüge und der Kultorte be-
sitzen genügend fiktiven Gehalt, um die Vor-
stellungskraft des Publikums zu entzünden.
Andererseits weiss der Regisseur, der als Mag-
num-Fotograf über internationales Renommee
verfügt, auch die nötige Nüchternheit zu be-
wahren, der die anthropologische Dimension
seiner Thematik bedarf. Visuell spiegelt sich die
Überschreitung der Genregrenzen im Alter-
nieren von Schwarzweiss- und Farbbildern;
akustisch lässt sie sich auch aus der teils subjek-
tiven Off-Stimme heraushören sowie aus dem
Sounddesign, das die eigens für den Film ein-
gespielten Kompositionen durch Gesangs- und
Perkussionsaufnahmen aus Afrika anreichert.

Paradoxerweise erweist sich gerade diese
konzeptuelle Virtuosität als geeignete Form,
der strengen Thematik des Films gerecht zu
werden: Als mediale Dispositive sind sowohl
die religiöse Praxis als auch der audiovisuelle
Ausdruck mit dem Problem konfrontiert,
Unsichtbares nur indirekt sichtbar machen zu
können. Dass Venzago sich die daraus resultie-

JACQUELINE VEUVE
Jour de marchai

Veuves Hommage an Marktverkäuferlnnen
verschiedenster Couleur beginnt mi t d em
Rückblick einer Ich-Erzählerin auf eine Zeit,
als Bäuerinnen noch mit ihren Holzwagen auf
dem Dorfplatz Gemüse, Obst und Eier feil-
boten. Der Film schlägt nach dieser Einleitung
einen Bogen zu den Verhältnissen heute, am
Beispiel des Markts von Vevey. Man taucht ein
in die Ansammlung von Marktständen, wird
hingeleitet zu einzelnen und vertraut gemacht
mit den Personen, die dahinter stehen.

Da ist etwa die po-jährige Gcmüseverkäufe-
rin mit ihrem Sohn — einem Garagisten —, der
ihr hilft und sie Woche für Woche auf den
Markt begleitet. Eine Fischverkäuferin erzählt,
wie cs für sie selbstverständlich war, die Fami-
l ientradition weiterzuführen und mit ihrem
Mann auch bei widrigen Winerungsverhältnis-
sen die immer kleiner werdenden Fischgründe
«abzuernten». Mi t Schmunzeln konstatiert
man, wie sie bei den Verkaufsgesprächen so
richtig auflebt. Anderen, verbal weniger be-
schlagenen Anbietern — etwa der Bäuerin, die
es aus dem Zürcherischen in die Romandie ver-
schlagen hat — kommt Veuves unaufdringlicher
Porträtierungsstil entgegen, Sie begleitet sämt-
liche Standinhaber nach Hause und beobachtet
sie bei den Vorbereitungen — dem Backen, Ern-
ten, Verladen oder Organisieren —, um dann
mit ihnen wieder auf den Marktplatz zurück-
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zukehren. Dort wird Auskunft gegeben, bera-
ten, verhandelt, angeboten, mit anderen Stand-
inhabern geplaudert — was oft als Übcrleitung

NORBERT WIEDNIER

Behind Me-
Drei Jahre mit Bruno Ganz

Bruno Ganz, der Schauspieler, und Bruno
Ganz, der Mensch: Beide möchte Norbert
Wiedmer in seinem jüngsten Dokumentarfilm
zeigen und den Schweizern vorhalten, welch
grandiosen Künstler ihre Heimat hervorge-
bracht hat. Und wahrlich erhalten Fausts Worte
plötzlich Inhalt in Ganz' Verkörperung; sie
sind nicht mehr blosser Pflichtstoff, sondern
spiegeln die Not eines Menschen. Die Proben
zu Peter Steins Marathoninszenierung des Faust
bilden den roten Faden in diesem Porträt — mit
Bruno Ganz nähern wir uns dieser gleirhzeitig
schwer greifbaren und so elementaren Figur des
Zweiflers und Verzweifelten und fragen uns:
Ist dies Bruno Ganz in seiner Midlifecrisis?

Behind Ae beschränkt sich aber nicht auf
den Faust, sondern zeigt — unterstützt durch
Filmaussrhnitte — den jungen wir älteren Ganz
als Theater- sowie Filmschauspieler und lässt
ihn sogar zum Co-Regisseur werden, der durch
seine mit Digitalkamcra aufgenommenen Bil-
der dem Dokumentarfilm lyrische Passagen
schenkt. Diese unterstreichen auch das Frag-
menthafte dieses Porträts, das nie einfach linear
Lebensstationrn aufzählen will, sondern sich
dem Menschen Ganz klar über seine Arbeit
nähert. Ein anderer Ansatz wird in den Aus-
schnitten aus Die Dienstreise erkennbar, einem
Dokumentarfilm von type, in dem er als Soldat
in einem WK zu sehen ist.

Ganz' Stimme, sanft und doch immer nah
am Brechen, wird durch die Radioaufnahmen
von T. S. Eliots The Wuste Land hervorgeho-
ben, einem weiteren Werk, das den weltlichen
Zerfall beschreibt. Dass Ganz keineswegs mit
den von ihm verkörperten Figuren gleichzuset-
zen ist, betont er selbst schon zu Beginn, als er
in Anspielung auf Hamlet meint: «<Behind me>
siehts eigentlich ganz anständig aus.» Dies wird
am Schluss wieder unterstrichen, als er sich von
Faust distanziert: «Ich habe mit dieser Figur
nichts zu tun.» Damit wird der Versuch von
Zuschauern zunichte gemacht, Parallelen zwi-
schen dem Schauspieler und seinen Rollen zu
finden, und gleichzeitig erscheint die Grösse
dieses Künstlers, der sich dem Spiel unterord-
net und die Figuren, so fern sie ihm auch sein
mögen, fassbar macht. (fg)

zum nächsten Porträt dient.
Bei der Schwarzafrikanerin Malou betreibt

Veuve konsequent die Bebilderung deren
«Hintergrunds»: Die Kamera begleitet Malou
zuerst ins schweizerische Zuhause und wech-
selt dann während eines Telefonats mit Fami-
lienangehörigen zu diesen narh Kamerun, wo
Malou wöchentlich Obst und Gemüse bestellt.
Der genau beobachtende Erzählstil beschreibt
aber nicht bloss die Produktionsbedingungen
der verkauften Produkte, sondern enthüllt auch
das eine oder andere interessante Hobby ihrer
Hersteller. So züchtet die Geflügelproduzentin
Bernhardiner, der Gemüsebauer ist ein begeis-
terter Sänger. Aufgezeigt werden aber auch die
Schwierigkeiten einheimischer Produktion, die
gegen die Tiefpreise von (meist ausländischen)
Grossanbietern fast keine Chance mehr haben.
Noch in einer anderen Hinsicht funktioniert
Veuvrs Dokumentation als Bewusstmachung:
Sie zeigt den «natürlichen» Herstellungsweg
von Vakuumverpacktem im Supermarkt auf,
ohne dass einem dabei schlecht werden muss:
Wenn dem Hasen buchstäblich das Fell über
die Ohren gezogen, das Huhn geköpft und der
Fisch über die Bootskante geschlagen wird.

Obschon sich so absehbar eine Existenz an
dir nächste reiht, kommt nie das Gefühl von
mechanischem Abspulen auf. Dazu mögen
auch die gesrhicktc Einbcttung in denJahres-
lauf und der spezielle «marche folklorique» als
Höhepunkt beitragen. Wohl das schlagendste
Qualitätsurteil: Man bekommt unweigerlich
Lust aut einen Marktbesuch. (dd)

P: Cinü Manufacture / Aquarius Film (Lau-
sanne) aooz. R:]acquelinc Veuve. B: jacqueline
Veuve, Lionel Baier. K: Hugues Ryffcl, Lukn-
vic Micivas. T: Luc Ycrsin, V, W: Cinü Manu-
facture / Aquarius Film (Lausanne).
>I mm, Farbe, po Minuten, Französisch.
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MIKE WILOBOLZ

Ricco

P: PS Film (Zürich), Biograph Film (Bern) zooz.
B, R: Norbert Wiedmer. K: Norbert Wiedmer,
Peter Guyer, Bruno Ganz. S: Stefan Kälin. V, W:
Filmcoopi (Zürich).
II mm, Farbe, Schwarzweiss, gl Minuten,
Schweizerdeutsch, Deutsch, Italienisch (deut-
sche, französische Untertitel).

Ricco ist, wie es im Untertitel heisst, das Porträt
des Malers Erich Wassrner, eines eher unbe-
kannten Schweizer Künstlers. Mike Wildbolz
zeichnet in seiner Dokumentation anhand von

Insellebens gehören fortan zu seinen bevor-
zugten Motiven. In den Fünfzigerjahren, als er
sich im Schloss Bompre nahe Vichy niederlässt,
entstehen vor allem Bilder zu l i terarischcn
Themen. t96I wird ihm seine Liebe zu Jünglin-
gen zum Verhängnis. Die französische Polizei
stösst in seinem Atelier auf Aktfotos von Jun-
gen, die ihm als Arbeitsgrundlage für seine
Gemälde dientcn, Wegen Verstosses gegen die
Moral wird er ins Gefängnis gesperrt. Die
Haftzeit wird ihm schwer zu schaffen machen,
Er wird krank und stirbt mit Iy Jahren.

Der in diesem Jahr verstorbene Dokumen-
tarfilmer Mike Wildbolz (Ryhiner s Bttsiness,
199g) zeichnet ein formal konventionelles
Porträt des Künstlers und lässt ihn auf ver-
schiedene Weise lebendig werden: Zum einen
kommen Familienangehörige, Freunde, Kunst-
händler, Bedienstete und männliche Musen zu
Wort. Dabei ist vor allem Thema, wie wichtig
dem Ästheten Wassmer alles Schöne war, das er
nicht zuletzt auch in seiner Liebe zu Heran-
wachsenden suchte. Immer wieder gleitet die
Kamera aber auch über seine Bilder, bleibt bei
Details stehen und öffnet sich wieder zur Tota-
len. Der Schriftsteller Christoph Geiser bietet
hierzu Lesarten an. Ausserdem reiste der Re-
gisseur an diejenigen Orte, wo Wassmer seine
Motive fand — ein lyrisches Element als Gegen-
gewicht zu den gesprochenen Passagen. Da-
neben finden sich schliesslich Auszüge aus
Briefen Wassmers. Dies alles ergibt einerseits
ein vielschichtiges Bild des Künstlers, muss sich
aber andererseits den Vorwurf einer gewissen
Beliehigkeit und Zufälligkeit gefallen lassen,
Eine thematische Gewichtung, wie sie sich etwa
inWassmers unterdrückter Homosexualität an-
geboten hätte, ist nicht erkennbar. In diesem
Sinn wäre der Dokumentation eine gewisse
Straffung bestimmt entgegengekommen, (dd)

P: Ludianofilm Sagl (Lugano) zooz. R: Mike
Wildbolz. B: Mike Wildbolz, Liliana Piantini
Piffaretti. K: Thomas Hardmcier. S: Marianne
Quarth T: Otto Cavadini, M: Ivo Antognini.
V: I'renetic Films (Zürich). W: Ludianofilm Sagl
(Lugano).
Il mm, Farbe, tzo Minuten, Deutsch, Schwei-
zerdeutsch und Französisch (deutsche Unter-
titel).

Interviews, Bildbetrachtungen und Briefen den
Weg dieses Abenteurers und Sonderlings chro-
nologisch nach. Geboren t9tl in Basel und auf-
gewachsen im Schloss Bremgarten, ist Wassmcr
die Welt der Künstler von Anfang an vertraut.
Zu den Freunden der Familie — der Vater ist
Kunstmäzen — gehören etwa der Schriftsteller
Hermann Hesse und der Komponist Othmar
Schoeck.

Schon früh zieht es Erich Wassmer, genannt
Ricco, zur Malerei. Er studiert in München und
Paris, geht bei Cuno Amiet in die Lehre. Was
auf ihn eine grosse Faszination ausübt, sind die
See, die Sehnsucht nach unerforschten Ländern
und verlorenen Paradiesen. Daher rührt auch
das Symbol des Ankers, das er sich eintätowie-
ren lässt. In den Vierzigerjahren überquert er
auf einem I'rachter die Weltmeere. Vor allem
Tahiti mit seiner Idylle hat es dem Schweizer
angetan, der aus der kleinbürgerlichen Engstir-
nigkeit flüchtcn will. Szenen des unberührten
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Zu den Autorinnen und Autoren

Iteto Baumann, geb. t97o, befindet sich auf der Zielgcraden seiner filmwissen-
schaftlichcn Liz-Arbeit an der Universität Zürich und ist daneben als Sport-
und Filmredaktor bei der WochenZeitang tätig. Zudem arbeitet cr als Ko-Autor
an einem Dokumentarfilm über Jo Siffert. Lebt in Zürich.
Natalie Böhler, geb. t97g in Bangkok. Studium der Filmwissenschaft, Germa-
nistik und Philosophie. Mitarbeit bei Filmprojekten und für das Filmpodium
der Stadt Zürich. Mitglied der CINEMA -Redaktion seit zooz.
Matthias Christen, geb. t966, Promotion mit einer Arbeit zum Form- und Be-
deutungswandel des Lebensreise-Topos in Text- und Bildmedien (to the end of
the line, München t999). Publizistische Tätigkeit zu Fotografie und Film. Lebt
als Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds in Berlin; arbeitet an einem
Buch zur Geschichte und den Funktionen des Zirkusfilms.
Thomas Christen, geb. t9Iy, Studium der Germanistik, Publizistikwissen-
schaft und Psychologie an der Universität Zürich, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und Lehrbeauftragtcr am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zü-
rich. Promotion über Das Ende im Spielfilm. Vom klassischen Hollywood zu
Antonionis offenen Formen (Marburg zooz).
Laura Daniel, geb. t978, studiert an der Universität Zürich Germanistik, Film-
wissenschaft und Philosophie sowie klassischen Gesang, zeitgenössische Mu-
sik und Jazz. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit zooz. Lebt in Zürich.
Daniel Däuber, geh, t966, hat in Zürich Filmwissenschaft studiert, u, a. für die
Schweizer Filmzeitschriften Zoom und Film geschrieben, arbeitet zurzeit als
Filmredaktor beim Schweizer Fernsehen.
Meret Ernst, geb. t966, promovierte Kunsthistorikerin. Arbeitet als Ausstel-
lungsmacherin und Publ izistin mi t Schwerpunkten zeitgenössische Kunst,
Grafik und Design. Seit t999 Mitglied der CINEM A -Redaktion. Taucht seit
sechs Jahren.
Flavia Giorgetta, geh. t97g, Studium der Ang l istik, Fi lmwisscnschaft und
Volkswirtschaftslchre. Lebt in Zürich und arbeitet als wissenschaftlich-päda-
gogische Assistentin im Studienbereich Film an der HGK Zürich. Mitglied der

Marcy Goldberg, geh. t969, Studium der Filmwissenschaft, Semiotik und Phi-
losophie, Univcrsity of Toronto und York Un iversity (Kanada). Wohnt seit
1996 in Zürich. Redaktionelle Mitarbeiterin des DOX Documentary Magazine.
Mitglied der Programmkommission des Dokumcntarfilmfestivals «Visions du
rccl» in Nyon.

CINEMA-Redaktion seit zoot.
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Veronika Grob, geb. t97t, hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet als
Filmredaktorin bei SF DRS. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit zooz.
Nico Gutmann, geb. t97o in Lima (Peru). Filmausbildung in Madrid und an der
HGK Zürich. Arbeitet als freier Filmschaffender.
Gianni Haver, geb, i963, Doktor der Politikwissenschaft, lehrt und forscht als
Oberassistent am Seminar für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität
Lausanne. Herausgeber der Reihe Nedius et histoire bei Antipodes, Lebt und
arbeitet in Lausanne.
Vinzenz Hediger, geh. t969, Studium der Philosophie, Filmwissenschaft und
Anglistik, t999 Promotion über den amerikanischen Kinotrailer. Forschungs-
assistent am Seminar für Fi lmwissenschaft der Universität Zürich. Arbeitete
längere Zeit als Filmjournalist für eine grössere Schweizer Tageszeitung.
Daniela )anser, geh. 1974 arbeitet als Assistentin am englischen Seminar der
Universität Zürich und als freie Filmkrit ikerin.
Florian Keller, geb, i976, macht seinen Abschluss in englischer Literaturwis-
senschaft an der Universität Zürich und arbeitet als Filmjournalist für den
Tages-Anzeiger.
Mariann Lewinsky, geb. t9~~, Studienabschlüsse in Japanologie und Filmwis-
senschaft, von t99z bis zooo Forschungsassistenz am Seminar für Filmwissen-
schaft der Universität Zürich. Zurzeit mit dem SNF-Projekt Leuzinger be-
schäftigt.
Jörg Magener, geb. t9~6, dipl. Restaurator und Kunsthistoriker. Passionierter
Freitzeittaucher und Unterwasserfotograf. Lebt und arbeitet in Zürich.
Tom Menzi, geb. t96g, Künstler (Video, Video-/Audioinstallationen), Studium
Theorie der Gestaltung und Kunst, HGK Zürich, Ausstellung «Balsam — Exhi-
bition der Fussballseele» im Helmhaus Zürich (zooz), Mitinhaber «teppich-
etage», Büro für Sport und Kultur. Spielt bei Wacker (forever) S. Lebt in Zürich.
Andreas Moos, geb, t96g, Studium der Germanistik, Filmwissenschaft und
Anglistik, arbeitet an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern, lebt
in Zürich. Mitglied der CINEMA -Redaktion seit t99~.
Rolf Niederer, geh. t9g7, war tätig als Redaktor beim Berner Tugblutt und bei
der NZZ sowie als Co-Leiter des Filmpodiums der Stadt Zürich. Seit zooo frei-
schaffend. Lebt in Zürich.
Richard Reich, geb. t96t, war Redaktor bei NZZ, Fucts sowie dem Muguzin,
i999 Gründer und bis zooz erster Leiter des Zürcher Literaturhauses. Seither
arbeitet er als freier Autor. Sein erstes Buch heisst Ovolund — Nuchriehten uus
einer untergehenden Schweiz (Zürich zoot).
Andrea Reiter, geb. t97g, Studium der Germanistik, Filmwissenschaft und Phi-
losophie,
Thomas Schärer, t968, studierte Filmwissenschaft und Geschichte in Zürich
und Berlin. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der HGK Zür ich sowie freischaf-
fender Historiker und Filmjournalist.
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Alexandra Schneider, geb. t968, Studium der Soziologie und der Filmwissen-
schaft, Promotion moor zum privaten Familienfilm, lebt in Zürich und Berlin.
Wissenschaftliche Assistentin am Seminar für Filmwissenschaft der FU Berlin.
Mitglied der CINEMA-Redaktion seit t994.
Doris Senn, geb. t9~7, Filmjournalistin, seit t993 Mitglied der CINEMA - Re-
daktion, lebt in Zürich.
Meenakshi Shetlde ist Redaktorin und Filmkrit ikerin bei The Times of India,
Sie gewann den National Award als beste Filmkritikerin und war Mitglied der
Internationalen Kritikerjury an den Filmfestspielen von Cannes und Berlin,
Patrick Straumann, geb. t964, studierte Filmwissenschaft, arbeitet als freier
Filmjournalist, lebt in Paris.
Hans-Peter Wäfler, geh. 1973, Studium der Geschichte, Politikwissenschaft
und Volkswirtschaftslehre. Er arbeitete als Reporter bei Schweizer Radio DRS
und schreibt für die Volkswirtschaftsabteilung einer Schweizer Grossbank.
Sandra Walser, geb. i976, lebt als freie Journalistin und Studentin in Zürich.
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