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Editorial

Idealismus und konkrete Aufgaben

Ein Besuch des diesjährigen Filmfestivals von San Sebastian
zeigle deutlich: die Situation des spanischen F,ilims ist ver-
wolrener denn je. Sicher: Franco ist tot, und 40 Jahre poli-
tischer Unterdrückung, zensurierter Medienöffentlichkeit und
Schweigen des Volkes sind vorbei. Doch 'das plötzliche Er-
wachen, das zwa,r im Unter.grund und Ausland vorbereitet
wurde, brashte Verwirrung, Fraltionskämpfe, Strategiediskus-
sionen und auch ein wildes Auswuchern lang verdrängter Be-
dürfnisse - sowohl in der Kultur wie in der Politik.

*

Im { grossen > spanischen Kinofil,m tut sich eine auffallend
starke Richtung horvor. Spezifische Merkmale dieser Filme
sind die symbolische Sprache und die psychologisierende, mo-
ralisierende Tendonz ; das Kulturbewusstsein der meist bür-
gerlichen und 'intellektuellenr Autoren, das sich dunch keine
politischen Dogmen oder Ideologien verpflichten lässt; der
löerale Humanisrnus, der mit den Kategorien < Mensch > und
< Welt > deutlich das Erbe des philosophischen Idealismus auf-
nitnmt; der lVille 'mit schonungsloser Offenheit dem Seelen-
leben, der Biografie und den zwischenmenschlichen Bezie-
hungen des Individuurns nachangehen. In der ldeologie und
dem Kulturvgrständnis der Rogisseure wie Manuel Guiti6rrez
Aragon r, Francisco Rodriguez z, Podro Olea s, etc. leben
Hegel und Freud wieder auf - aber auch die Tradition einer
spezifisch spanisohen My,thologie. Wobei es in der Funldions-
bestimmung Veränderungen gab: So verkom,mt etwa die poli-
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tischagitatorischePhantasiederSurrealismusheutezumlrra.
tionalis-mus spekulativer Weltenwürfe'

Diese Filmautoren verstehen ihre Aufgabe 'darin, nach 40

äh;;; Knechtschaft die Würde des Menschen jenseits aller

iäuri*g"g""sätze wieder herzustellen. Die Menschheitsdra-

;;; ;;;" wohl bei konkreten Ereignissen an, etwa beim

Pro""r, von Burgos oder bei 'den Anarchistenprozessea der

io"i nnt", doch das existentialistisohe Pathos enthebt die

Thematik 'dann wieder den konkreten historischen Bedingun-

g"o. Vtuo vergleiche etwa die Funktion von 'la memoria' in

S"otur < Los ojos vendados > und Carninos < La vieja memo-

ria > ! Bei diesen Filmen, die sehr intellektuell gehalten sind,

spielt natürlich das Drehbush eine ausschlagende Rolle'

,1.

Meh,r auf die Aussagelcaft des Dokuments, als auf die

Fiktion, vertraut in seinem letzter- Fihn Jaime Camino, und

er schui mit << La vieja memoria > eines der wichtigsten aktuel-

len spanischen Werke. Aus einem reichen Interview-Material
montiert Camino lebendige Erinnerungen und Erfahrungen

aus dem spanischen Bürgerhieg von Politikern aller Schat-

tierungen zu einem dynamischen Dialog, der sich dialektisch

immei tiefer in 'die Materie schraubt : Das Zeugnis wird zum

Instrument der Analyse. Die I'nterviewten - oder besser: die

Gesprächspartner - sprechen aus der persönlichen und kol-
lettiven B-etroffenheit, über die historische Zeit, die Camino

mittels Dokumentaraufnahmen in den Film einbringt' Camino

will rnit < La vieja memoria > die spanische Vergangenheit auf'
arbeiten, sie übörhaupt wieder bekannt machen. Er will ein

gesellschaftliches, historisches Gedächtnis herstellen und da-

äit in aer Bergung verschütteter, revolutionärer Ansätze, eine

Tra.ditionsanleihe stiften, die notwendig ist, um überhaupt
Zukunft zu gestalten. Camino öffnet mit seinem Filrn nicht
nur für den bokumentarfilm neue Wege, sondern unterbricht
auch eine filmische Tradition, der der Bürgerkrieg nur ein
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N?ihrboden war für psychologische un'd dramatische Kon-
flikte. Die Möglichkeit E)r€chen zu 'dürfon und sich nicht
mehr in eine symbolisohe Verkleidung verbergen zu müssen,

inaugwiert durch < La vieja memoria > ,efuren nationalen Dialog
tiber die sqranische Geschichte: Caminos Fil.m wird sowohl
für den politischen Demokratisierungsprozess, wie auch als
ästhetisches Modell für 'die jungen spanischen Regisseure, von
Bodeutung sein.

*

Denn auffallend ist, dass viele junge Fil,memacher, im
Karnpf um ein breites Publikum, in ihren Arbeiten gängige
Spielfilmschemen reproduzieren oder versuchen, bekannte
Schauspieler als Zugpferde,einzusetzen.

In der Aussage bleibt man meist sehr allgemein. Man re-
flektiert über Angste und Hoffirungen dor Jugend und phi-
losophiert ürber'den Sinn der Gesohichte an sioh, ,man zieht in
parabolischer Form Bilanz i.lber den aktuellen Stand der spa-
nischen Ereignisse... Man reagiert sensibel auf generelle Zeit
fragen, und in'der filmischen Verarbeitung sr.lcht man zu einer
Form zu gelangen, die konsumierbar ist. Sicher, das Spektrum
der Ausdrucksmöglichkeiten ist weit, doch für Bxperimente
im konsequenten Sinn ist kein Raum. Einerseits stellt die kon-
ventionelle Art zu fil,men auch die Jungen unter die Bedin-
gungen des wirtschaftlichen Kalküls, und anderseits will man
endlich einrnal einfach sich äusse,rn, mit Bildern sprechen.
Dementsprechend sind auch viele Fitrme politisch schwer fest-
zulegen.

Einen eigenen Weg geht Paulino Viota, doch auch in seinem
Versuch rnanifestieren sich symptomatische Widersprüche für
die Lage der 'nuevos 'creadores'. Sein Agitationsfilm < Con
uf,as y d,ientes > hanrdelt von einem jungen Arbeiter, der einen
Streik organisiert. Die Unternehmensleitung setzt einen Schlä-
gertruplr ein, der mit brutalen Anschlägen die Opposition zu
ersticksn trachtet. Der Film endet mit der Atrfforderung an
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die Arbeiterschaft, ,die Entscheidung in 'die eigene Hand zu
nehmen. Der 3Ojährige Katalane wollte ein aktuelles gesell-
schaftspoliüisches Problem über die kommerziellen Kinos an
die breite Masse bringen. Diese Absicht verlangt Konzessio-
nen: trm Vordergrund stehen nich,t Arbeitsplatz- und Strate-
gieprobleme, son'dern eine emotional aufpeitsohend inszenierte
Polarisierung von faschistischen Banden und der Arbeiter-
schaft. Brutalität und Sexualität sind primär. Wüste Schlä-
gereien, Vergewaltigung, Liebesakte wiederholen sich durch
den ganzen Film. Einerseits will Viota durch diese extensi
ven Gewalt- und Sex-Partien (Nachhol)bedtirfnissen des
Publikums entspreche.n und anderseits Gefühle mobilisieren.
Viota hofft, indem er ein Massenbedürfnis annimmt und
diesem nachzukommen sucht, ,möglichst breit gehört zu wel
den. Die Frage ist, wie weit diese Astheti,k der Gewalt nicht
in der Triebbefriedigung stecken bleibt. Viotas Schockästhetik
steht in extremem Gegensatz zum syrnbolisch verschlüsselten
Autorenfilm : Asthetische und sittliche Verrohung gegen bour-
geoisen Asthetiszismus und elitäre Abstraktion ? politisches
Engagement gegen liberale Unverbindlichkeit ?

Die Filmer in den Provinzen dagegen müssen ihr persön-
,liches politisches Engagement nicht krampfhaft lokalisieren.
Die baskischen Regisseure etwa sind unmittelbar mit einer
konkreten politischen Frage konfrontiert. Sie sehen sowohl
die Notwendigkeit ih,rer Arbeit ein und fi.ihlen sich auch
vom nötigen politisohen Enthusiasmus der öffentlichkeit ge-
tragen. Ihre Arbeiten sind tastende Versushe in verschiedenen
Richtungen, die Alltagssituation ei,nzufangen und mit dem
Volk fürs Volk zu filmen. Sie drehen Dokumentarfilme über
Kernkraftwerke und Stauseeprojekte und die Zerstörung der
Umwelt, Experimentalfilme über die polizeigewalt, ethnolo-
gische Stud,ien über das eigene folkloristische Erbe etc. Was
die Basken heute in der Tat brauchen, ist nicht so sehr der
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Kontakt mit dem spanischen Spielfilm, sondern ,mit dem Do-
kumentar- und Revolutionsfil.m der Dritten Welt. Hier,fehlen
ihnen noch Kenntnisse und ein kontinuierlicher Erfahrungs-
austausch.

Für die politisch engagierten Filmemacher in den Provin-
zen ist der Jungfiftner Luis Cortes I ein Dissident, wenn er fest-
stellt, dass eine Filmkunst, die sich auf regionale Probleure
konzentriert und eine konkrete politische Funktion übernimrnt,
eine unhaltbare Beschränkung einer ihrem Wesen nach uni-
versalen Kunst sei. Genau dieser Diskussionspunkt aber ist in
seiner politischen, wirtschaftlichen und ?isthetischen Begriin-
dung von zentraler Bedeutung zum Verständnis der aktuellen
Widersprüche im spanischen Film. Eine genauere Analyse der
verschiedenen Tendenzen muss von der politischen F,unktions-
bestimmung des Films im spanischen Weg zur Demokratie
ausgehen. Voraussetzung dazu ist eine kritische Betrachtung
der politisohen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse.

lörg Huber

1 Manu'el Gutier.rez Aragon : Drehbuchmitarbeit u.a. " Corazon
Solitario >, 1972, Paco Betriu; c Furtivos", 1975, Jos€ Luis Borau;
< Las largas vacaciones desl 36 ", 1976, Jaime Camino. Regie :

" Habla, mudita", 1973; " Camada negra>, 1977; " Sonambu-
los ", 1978.z Francisco Rodriguez : Regie : < Jaque a la dama ", 1978.3 Pedro Olea : Filmkritiker bei " Nuestro Cin6 ". Autor verschie-
dener TV-Filme. Regie u.a. : < Dias de viejo color ", 1967 ; c La
casa sin lronteras ", 1972; < Tormento ", 1974; r Pim, pam, pum,
fuego", 1975; ",16 Corea", 1976; "Un hombre llamado flor de
otono ", 1978.I Luis Cortes: Nach zwei Super-&Langspielfilmen Kinodebut
mit <,Marian ", 1977.
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WERNER HERZOG I

SBanische Politik
und Kulturpolitik

1978 ist ein ungewöhnliches, ein flaues Jahr. Der Beginn dsl
Herbstsaison lässt auf sich warten. Keine innenpolitischen

Probleme werfen Wellen. Der Hauptgrund dafür ist die Staats-

verfassung. Seit 14 Mona{en arbeiten die Parlamentarier an

diesem Text, der drei Jahre nach dem Tod von Caudillo

Franco den Demokratisierungsproz€ss - formal wenigstens

- abschliessen soll. Angefangen wurde diese Entwicklung
1976 mit dem erlösenden Wort von Regienrngschef Suarez,

dass dem spanischen Volk wieder die politische Souveränität
gegeben werden soll. Der zweite Schritt waren die (beinahe)

frÄen Wahlen des 15. Iurni 1977 für ein neues Parlament. Die
schrittweise Normalisielung Spaniens ist ein historisch äus-

serst bedeutsames Experiment. Es scheint zu gelingen. Die
Parlamentarier sind sich bewusst, dass nur eine Verfassung'
welche alle sozialen Schichten und geographischen Regionen

des Landes umfasst, eine Chance auf längere Lebensdauer

hat. Grösste Hürden sind nicht so sehr die politische Organi-
sation des Staates, wie etwa die Zusam,mensetzung des Parla-
ments oder die Rechte des Königs, und auch nicht die Staats-

form - die unerschütterlichen Republikaner sind auf ein

Häufchen von etwa 2 Ptozent der Bevölkerung gesunken -
sondern soziale und religiöse Frage.n (Brziehungswesen, Tren-
nung von Staat und Kirche) und - vor allem -'die Regio-

nenfiage. Gibt es in Spanien Regionen erster, zweiter und drit-
ter Klasse ? Sollen die Basken mehr Rechte als die Katalanen

und die Galizier haben, d'ie auch eine ei,gene Sprache sprechen

und Kultur leben ? Haben diese drei Gruppen mehr Rechte

als das ebenfalls vergessene Andalusien oder die Regionen des

Landeginnern, z. B. Aragonien und die Mancha ? Die Volks-
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abstimmung, die das neue Grundgesetz endgültig sanktionie-
ren soll, kann frühestens Ende November stattfinden. Bis da-
hin schiebt das Parlament die anderen Probleme vor sich her
oder löst sie die Regierung schlecht und recht mit Notmass-
nahmen.

Der zweite Grund zur henbstlichen Lethargie in Madrid
ist die Politik des < Konsensus >, der Kornpromisse zwischen
den Parteien. Das Stichwort dafür heisst < Pakt der Moncloa >.

Dieser Pakt, der im Oktober 1977 von den vier Grossparteien
(Volksallianz, Zentrumsdemokraten UCD, Sozialisten und KP)
unterzeichnet wurde, enthält Abkommen im sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Bereich. Wichtiger als die sek-
toriellen Abmachungen, die von der Regierung nicht alle er-
füllt wurden (2. B. im Schul- und Gesundheitswesen und ful
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die im Oktober neun
Prozent betrug), ist der Geist, den der < Pakt der Moncloa >

schuf. Es ist ein beinahe schweizerischer Geist der Kompro-
nr,isse a priori. Entsprungen ist er dem Bewusstsein, dass die
Demokratie, welche extremistische Gruppen in Terrorversu-
chen und -anschlägen gefährden will, rnit einem Zusammen-
rücken nach der Mitte vor den < Dämonen der Vergangen-
heit > gerettet werden soll. Diese Konsensuspolitik hält min-
destens bis zur Verabschiedung der Staatsverfassung an. Sie
ist unbestritten ein Sieg von Regierungschef Suarez und seiner
UCD-Partei. Suarez ist es gelungen, auch die längst fälligen
Gemeindewahlen auf Ende Februar, anfangs März 1979 zu
verschieben. Sie müssen spätestens 90 Tage nach dem Ver-
fassungsreferendum durchgeführt werden. Die Hauptstreit-
frage danach, die jeat schon insistent gestellt wird, heisst :

Haben anschliessend neue Parlamentswahlen stattzufinden ?
Die Regierung möchte die Konsensuspolitik weiterführen.

Suarez hat vor allem die KP Carrillos dazu gewonnen. Die
Kommunisten haben in den Wahlen nur neun Prozent der
Stimmen und fünf Prozent der Unterhausabgeordneten ge-
schafft. Sie sind eine < kleine > Partei, Manipuliermasse. Car-
rillo scheut sich nicht, sich an Suarez, also an die bürgerliche
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Mitte und Rechte zu hängen, um zu einer Machrparzelle at
kommen. Er macht Suarez parlamentarische Angebote, die er
gegenüber den Sozialisten nicht wiederholt. Die KP und die

ihnen angeschlossenen Arbeiterkommissionen sind bereit, einon
neuen Pakt einzugehen, diesmal zwischen den Sozialpartnern,
den Parteien und Regierung - und zwar avf drei Jahre. Die
Sozialisten von Felipe Gonzalez und die ihnen angeschlos-

sene UGT-Gewerkschaft wollen ietzi in die Opposition' Für
sie ist das Paktieren zu Ende, weil auch der Verfassungspro-
zess zrr Ende geht. Jetzt soll jede Partei ihren angestammten
Platz einnehmen. Die Partei von Suarez soll ein Regierungs-
programm vortregen. Die hängigen Probleme sollen nicht in
einen neuen Konsensus verpaokt, sondern in Konfrontation$po-
litik gelöst werden. Zu neuen Lohnabmachungen zwischen den
Sozialpartnern sind die Sozialisten bereit, nicht aber zu Par-
teienabkornmen, die ihnen die Hände binden. Die Sozialisten
drängen auf Parlamentsneuwahl,en. Sie bezeichnen sich als
< Machtahernative > zum Zentrum.

An den ausserparlamentarischen Gruppen würde es liegen,
die skeptische Bevölkerung aufzurütteln, denn zu lange haben
die linksradikalen Gruppen versucht, mit < Konsensusverhal-
ten > im Parlament und in Regierungskreisen beachtet und
promoviert zu werden.

Die vereinten Linkskräfte (nur die Sozialisten fehlten)
brachten am 10. Oktober irnmerhin rund 50 000 Personen auf
die Strassen Madrids, um gegen die Wohnbaupolitik der Regie-
nrng zu kärnpfen. Diese Einzelheit kann nicht über zwei Tat-
sachen hinwegtäuschen : Das spanische Volk ist nach 14 Mona-
ten Verfassungsdiskussion und Konsensus-Politik demobili-
siert. Die Strasse hat - ein Jahr nach den ersten freien
Wahlen - aufgehört, ein wichtiger politischer Faktor zu sein.
Spanien hat sich viel rascher als erwartet auf die anderen
L?inder Westeuropas zubewegt. Manager Adolfo Suarez inves-
tiert seine Einfallskra-ft ,in sein politisches Überleben. Neue
Parolen, welche den Mann von der Strasse packen könnten,
sind von ihm nicht zu erwarten. Hier liegt die Chance der
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Sozialisten. Ihr Handicap ist, dass sie in Basisorganisationen
(wie etwa Quartiersvereinen) schwächer als die dp vertreten
sind, und die KP-Strategie auf Kornpromisspolitik zielt. Die
Li,nke ist gespalten.

Im allgemeinen panorama stellt die Kulturpolitik keine
Ausnahrne dar. Das Fehlen einer klaren I"jnie dei negie.unls_
partei führte dazu, dass Kulturminister p,io cabaniuu], n"oii-
sächlich von den vorhandenen Strömungen Kenntnis nimilt
und vorhandene Initiaüiven unterstützt, im wesentlichen aberkein e'igenes kohärentes programm durchzusetzen versucht.
Von der Politik des Verbietens unter Franco ist der offizielle
Kulturbetrieb zu einer politik des Erlaubens übergegangen.
Immerb,in ein Schritt. Dass auch die politik O"s grLuü"ns
nicht allzuweit reicht, zeigte der Fall der katalanischen
Schaupsielgruppe < Els Joglars >, die im Frähjahr wegen
<_Beleid,igung der Armee > zu zvrei Jahren Gefängnis unie-dingt verurteilt wurde, ohne dass pio Cabaniltas einen Schrittzu.ihrer Freisprechung unternommen hätte. Das Kurturminis-
ltriy* wiegt in politischen Entscheiden nur dann, wenn dieRegierungspartei aus ihm potitisches Kapital schtagen kann.

P,io Cabaniltas kann verschiedene C"ü"a" ab Entschuldi-gung f,ür eine fehl,e.nde Gesam.üplanung der Kulturpolitik an_bringen. Zum ersten die finanzielle täge. f.rtto, wurde undwird in Spanien noch immer als privataägelegenheit von Leu_t1n, die_ Geld haben, angeschaut. au,cn teuä ist das euAg;tviel zu klein. Verschiedene projekte, die 19i6 mit pomp anie_kündigt wurden, sind inzwischlo von a"n iirt.n versohwun-den. Zweitens hat die Neustrukturi.roog J", Ministeriums
grosse Energien in Anspruch genommen.- Si" irt auch heutenoch n.icht ganz abgeschlossen.

Weiter ist zu bemerken, dass viele Intellektuelle sich von
diesem Ministerium fernhalten, weil es sich in der Vergangen-heit einfach zu stark komprom.ittiert hat. in einigen Fällensetzten sich diese Kreise für Regierungsprojekte in ihren
Fachgebieten ein, mussten aber _ *iu i*-fuli" der geplanten
Architekturzen rums < Neue Formen u * nach 

-wenigen
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Monaten wegen Geldmangets die Segel streichen. In anderen

F?illen führte die Personalpolitik (kein Bruch mit der franquis-

tische Vergangenheit) dazu, dass Reaktionäre gutgemeinte

Initiativen verunmögli,chten. Das staatliche Ver'lagshaus < Bdi-

tora Nacional > bringt z.B. kein anständiges P'rogramm zustan-

de und tritt nicht als Ergänzung zu den weiteren Verlagen auf'
Gleichzeitig schaut d,ie Regierung zu, wie Verlagshäuser, die

sich in den Franco-Jahren für die Kultur verdient machten

(etwa < Cuadernos para el Diabolo >) in finanziellen Schwie-

iigteit"o untergehen. Obwohl die Regierungspartei erkl?irt hat'
dass der unter Franco verstaatlichte Teil der Presse < der

Gesellschaft zurückgegeben > werden muss, ist seit 1976 in
diese.m Sektor nichts Mutiges geschehen. Zt den positivsten

Bereichen gehören die Massnahmen irn Theater (Schaffung

von wenigen subventiooierten Zentren) und im Film (Atrf-
hebung der Zensur). Die Linksparteien, welche in dieser Lage

einspringen könnten, scheinen in Diskussionen z.B. über die

Frage der < Volkskultur > steokenzubleiben.
In der Kulturpolitik ist man somit noch längst nicht aus dem

Umbruch nach der Franco-Epoche hinausgekorlmen. Spanien

ist nicht ein Kulturvolk in,mitteleuropäischem Sinne. Seit dem

16. Jahrhundert hat d,ie Kultur nicht in breiteren Volksschich-
ten Fuss gefasst. Einzelne Ansätze zur Überwindung - etwa

in der Zweiten Republick nach 1931 - wurden erstickt.

F)ine Zahl mag die fehlende Verankerung belegen: Von 2200

im September befragten, über 18 Jahren alten Personen haben

- in grösseren Ortschaften ! - 59 Prozent nie oder in den

vergangenen 12 Monaten kein Buch gekauft.

l[/ erner Heraog, Madrid
Oktober 1978
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MATIAS ANTOLIN t5

Der beste spanische Film
aller Zetten

Die aktuelle autoritäre Regierung (und eine solche haben wir ;
fdiher mit Franco war es eine Diktatur, heute mit seinen
r Erben > ist es eine Vor-Vor-Demokratie) h?ilt die Zigel der
Itultur fest in der Hand, so dass diese nur die Ideologie der
he,rrschenden Minderheit wiederepiegelt. Trcitzdem ist es offen-
sichtlich, dass heute ein frischer Wind weht und dass junge
Filmemacher mit neuer Kraft auftauchen und otpimistische
Zukunftsperspekti'ven formulieren. Dieser Film will, seit die
franquistische Gicht verschwunrden ist, den demokratischen
Tagesaufbruch in Angriff nehmen. Er nimmt nicht mehr Zu-
flucht bei der Astheti,k der Unterdrtickung, un eine unter-
d,rückte Gesellschaft wiederzuspiegeln: Bis jetzt orientierte
sich nämlich der geistige Massstab der P,roduzenten an äusserst
einfachen Schemen, ohne eigene Ethik und Asthetik. Typi-
sierte und abgenutzte Modelle wurden reproduziert bis zum
überdruss, und es entstanden Filme, die Sex, Politik und
Gervalt wahllos mischten. Ob platte Lustspiele oder unge-
hobelte Pseudopornos, man drehte sich im,mer urr das Gespenst
des Bürgerkriegs. Die ethisch-politisch-existentielle Komplexi-
tät des heu,tigen Menschen wurde mit seiltänzerischer Ge-
wandtheit nur am Rande bertihrt. Ein weiteres P,roblem ist,
dass die franquistische Zensur uns eine andere fast vergesson
liess : die ärkonomische. Diese hat heute eine ebenso grosse
Wirkung, wie früher die politische und ideologische Zensur.
Um Filme zu machen, braucht es Kapital, dieses jedoch wen-
det sich schwerlich gegen seine eigenen Interessen. Das Kapital
ist die Macht, und es hat die kulttuellen Aktivitäten immel
als verdächtig betrachtet. Diese Art von ökonomisoher Zensur



FILMVERLEIH UND KINOWRTSCHATT

Die Gruppe der Kinobesitzer ist an der Front des Film-

["ta"ft 
-ät*chlaggebenä, mehr nosh als die Verleiher' Ihr

unmittelbares Zlel ist "r,'^it 
allen Mitteln zu verhindern' dass

tlt ä" k""ttolle über die Kasse verlieren' Bemerkenswert



7t 4a4g

F

Carlos Saura (Bil.d Hans M. Eichenlaub)

Elias Querejeta



),
La memoria : psychotogische Versenkung in die Vergangenheit
(Los ojos vendados, Carlos Saura)

La memoria: politisches Zeugnis der spanischen Geschichte (La
vleja memoria, Jaime Camino)



Der Schlüssel zum Mysterium (Son,ambulos, ManolO Gutierrez
Aragon)

Die langen Schatten der Franco-Nacht (Camada Negra, Manuel
Guiterrez Aragon)
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Abrechnung mit d,en Henkern (Queridisimos Verdugos, Basilio
Martin Patino)

i: *a''

Bi,lder aus dem spanischen Alltag (Furtivos, Jos6 Luis Borau,
Kamera : Luis Cuadrado)
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ist, dass 1 835 Kinos im Zeitraum von sechs Jahren ihe Pfor-
ten geschlossen haben. Jedes Jahr verschwinden 300 ländliche
Kinos. Das andere Problem ist die 'cuota', gegen die sich die
Kinobesitzer vehement wehren. Der Präsident des Kinobe-
sitzervereins sagt : < Sie wollen jedem Kino 120 Tage spani-
schen Film aufdrängen. Was wir erwidern, ist, dass ohne Kon-
tingentierung uns niemand verpflichten kann, diese Quote zu
erftillen. W,ir haben Studien gemacht, und diese ergeben, dass
unsere Filmindustrie jährlich 175 Filme produzieren müsste,
um diesen Anforderungen zu genügen. Dies ist verrückt ! >

Ein anderes riesiges Problem ergibt sich da,raus, dass die
Kinobesitzer versuchen, die < Kassenkonürolle > zu bremsen.
Wenn die Vermutung stimmt, dass kein Kinobesitzer sefure

Kasse und seine Steuererklärung verfälscht, versteht man die
Antirpathie gegen ein vernü{n{tiges Kontrollsystem nicht.
Kommt dazu, '645s der grosse Teil'der Kinobesi,tzer die 'cuota'
nicht erfüllt. Damit bestrafen sie sich sel,bst, aber viele ziehen
es vor, Geldstrafen zu zah\en, anstatt dem Gesetz Genüge zu
tun, denn der Gewinn ist grösser als die mögliche Geldstrafe.
Alles ist maochiavellistisch. Um f,är Abhilfe zu sorgen, müssen
zunächst solide geseteliche Grundlagen für alle im Film invol-
vierten Berufsgruppen gofunden werden. Diese Aufgabe ist
ziemlich komplex, und sie kann nur von den Betroffenen
selbst erarbeitet wenden, und niemals von einer Verwaltung,
die von Fil,m und Kino nichts versteht. Denn am heutigen
Durcheinander ist d,ie staatliche Verwal.tung nicht unschuldig,
die durch verschiedene Verfü,gungen und Gesetze das fremde
Kapital unterstüEt, zum Schaden der einheirnischen Industrie :
Produktion, Verleih und Kinoketten werrden durch Multis
kontrolliert.

DIE GESEIZGEBTJNG

Das Gesetzesdekret über die Abschaffung der Zensur ist die
Folge einer gewissen FreihEit des formalen Ausdrucks. Ich
glaube, dass es wirklich wichtig ist, d,as erreicht zu haben.
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Nun gibt es aber trotz der formellen Aufhebung der Zensur

;och ;;;; Filme, die keineo Zuttitt zu unseren Leinwänden

haben : In der < Internationalen Woche des Films > in Bar'

äf"* i- OLtoUut dieses Jahres wurde durch einen Unter-

suchunssrichter Pasolinis < Salö > konfisziert'--Oi" 
ätott" Crux aller Gesetze oder Pseudogesetze des spa-

nircneo- Films ist, dass sie von zu'fällig ausges''chten Leuten

""f*t"t"twor:densind,diedemBerufsbereichFilmfremd*J,a"t*"g"n aholut keine gültigen Gesprächspartner sind'

So-ist Ale 
-Basis falsch und 'der Zement schwach, und kein

öesetzesdelret hat je überueugt. Die endlose l-ritanei von

Dekreten, Gegendekreten, Regle'rnenten etc. ist schutrd, dass

äer spaniscne-Film sich steuerlos vorwärts bewegte. Und nie

*"ni* das angekündigte, erwtinschte, erflehte, erbettelte

Filmgesetz, das alles neu regeln sollte. Endlich hatte'der Tod

des iliktaiors den Hcizont etwas erhellt. Doch dann hat

die Verwaltung einrnal mehr hinter dem Rücken der Be-

troffenen einen Gesetzesentwur'f erarbeitet, der jedoch noch

nicht in Kraft getreten ist, und der heftige Reaktionen und

Diskussionen auslöste. Momentan bi,ldet sich der < 1' De-

mokratische Kongress des spanischen Films >, der anfang

nächstes Jahr ailJ fortschritttichen Kr?i,fte in Madrid vereini-
gen wird, unter anderem mit dem Zweck, dieses neue Gesetz

zu verhindern. Dieser Kongress trägt in sioh den Samen einer

Hoffnung, jener nä,mlich, dass unser Film sich von der schädli-

chen Pol-iiil erhotren kann, die ihn in diesem Jahr (1978) bei-

nahe zur grössten Katastrophe seiner Geschichte gebracht

hätte. Und dies ausgerecbnet in einer Zeit grosser kilnstleri-
scher Erfolge auf den internationalen Festivals t

DIE KRITIK

Spanien vereint mit seiner kulturellen Rachitis einen latenten

" 
loUpnummsmus >. Und die Kritiker, die sich befähigt fäh-

le4 Zertfükate über gutes oder schlechtes Bonehmen auszu-

stellen, scheinen diesen Zustand der offensichtlich c allgemei-
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nen Unbildung > nicht zu kennen. Sie vergessen, dass es ihre
Aufgabe ist, zu informieren ohne zu verbilden. Zu andern
schreiben sie fär Leute, die Bilder nicht lesen können. Wir
bben im Zeitalter des Bildes, aber nur wenige sind befähigt,
Sinn und Bedeutung der Bilder, die sie täglich wahmehmen,
2u bewerten. Es drängt sich auf, dass die Unterrichtssysteme
von frtihem Alter an die Kenntnis von speziellen Begriffen
und Ideen einführen,.damit der Schüler f?ihig wird, < in Bildern
zu lesen >. Das würde ihn weniger wehrlos machen gegenüber
der Invasion der audiovisuellen Massenmedien.

Der Kritiker und Regisseur Victor Erice (< El espiritu de la
oolmena >) tditt für die Notwendigkeit, Verantwortlichkeit und
ästhetische Bedeutung einer nationalen Kritik ein. Er greift
aber eine Kri,tik an, die geur'teilt hat, ohne die Filme in ihren
realen Zusam,menhang zu stellen. Er beklagt sich über die
strukturelle Unbeweglichkeit einer Gesellschaft, die zwar
einer Fikntradition entbehrt, aber eine mit ruhmvoller Ge-
lehrsamkeit verkleidete Kritik besitzt. Es ist eine Kritik ohne
nationalen Gärstoff, eine Kritik, die mit ihrer latonten Los-
lösung von der sie urngebenden Wirklichkeit unfruchtbare
Charakterzüge annimmt.

Man hat uns einen Film und eine Kritik verboten, die uns
erlaubt hätten, den Widerschein unserer Realität, unserer Ei-
gentämlichkeit, unserer überempfindlichkeit und unserer Um-
gebung zu betrachte,n. Wir leben in einem Staat, der die Ent-
wicklung der eigenen Kultur nicht förderte, wir sind ein An-
hängsel fremder Kulturen. All das hat zur Verzemrng der kul-
turellen Physiognomie dieses Landes beigetragen. Man hat
das Nebensächliche gefördert und das Wichtige vergessen.

Matias Antolin
Redaktor an der in Madrid erschei-
nenden Filmmonatszeitschrift
< Cinema 2002 >

Der Aufsatl,, der von Anna Speich übersetzt und von der
Redaktion überarbeitet wurde, erscheint hier gekürzt.
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Einen Bezug
zar Realität schaffen

Der Produzent Elias Quereieta

1968 - das Jahr der jugendlichen Sehnstichte nach einem
neuen Weg für das alte Europa. Venedig. Der Preis der
< Mostra > wird dem Spanier Elias Querejeta < aulgrund
seiner Entschlossenheit und seiner Stetigkeit im Bemühen um
Unabhängigkeit in der Filmproduktion > verliehen.

Elias Querejetas Lebenslauf ist aussergewöhnlich. Befun Be-
trachten seines Werkes fällt zunächst sein Erfolg auf. Es gibt
wohl kaum einen Produzenten, der in 13 Jahren so oft ausge-
zeicrbnet wurde wie Elias Querejeta (solange ist er im Film-
geschäft). Er erhielt internationale Preise in Berlin, Cannes,
San Sebastian, Chicago, San Francisco, London und New
York - nur drei der in Spanien gedrehten Filme wurden nicht
ausgezeichnet.

DIE KLEINE FREIHEIT

Querejeta besteht bei jeder Gelegenheit darauf, dass er Film-
fachmana ist, dass er sich übelhaupt nicht mit dem gewöhn-
lichen Produzenten identifiziere, der fieberhaft nach dem
wirtschaftlichen Erfotrg seiner Fikne trachte. Tatsächlich hat
er, trotz zahlloser Möglichkeiten, alrf die Erweiterung seiner
Firma verzichtet, da eine Expansion seinen Idealen nicht ent-
spricht. Br dreht einen oder zwei, höchstens drei Filme pro
Ja,hr. Manchrnal sah er sich gezwungen, untätig zu sein (zur
Z€it des Ministers Sanchez-Bella beinahe drei Jahre), da er
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weder das gewünschte Minimum an Meinungs-' noch aq

s"Löpr.iir"rrä Freiheit zugestanden bekam. Seine Auffassung

;;'Ftlt" (Kunst - Kultur - Kommunikation) bedingt finan'

zielle Einengungen' was fast immer den Wert des Films beein'

traäntGi. p-esnätu versucht er, mit seinen Mitarbeitern ver-

träge iauf freundschaftlicher Ebene zu schliessen' < was

ii'\r"li zur allgemeinen Zufriedenheit und auf möglichst

nlirr,"ht", Basis geschaä. > (Abgesehen von dem von der spa'

ilr;h.; Presse breitgeschlagenen Prozess mit der Familie

Funrto, die unzufrieden und enttäuscht über das Honorar für

ihre Rolle im Film < El Desencanto > r war')
Die beschränkten finanziellen Mittel, die ihm zur Verfü'

gunj stehen, zwingen ihn, einen genauen Kostenvoranschlag

äuästellen.' Seine filme werden in einem sehr einfachen

Studio gedreht, die Equipe ist meistens klein, wobei die Dar'

steller iäufig auoh als Tecbniker mitarbeiten' Unter diesen

Bedingungen- ergibt sich eine optimale Zusammenarbeit' Die

fostri sJiner lätzten Filme liegen darum unter dan spani-

schen Durchschnitt. Ein Film von Querejeta kostet ca' 20 Mio'

Peseten (ca. 600 000 Franken). Der teuerste Film wtu

< Los ojos vendados > von Carlos Saura, der auf 30 Mio' zu

stehen 
"kam. 

Nieroals aber hat Querejeta die Dreharbeiten

verkürzen oder beschleunigen müssen, finanzielle oder ideolo-

gische Schwierigkeiten versuchte er von vornherein auszu-

ichalten. Kompiomisse ging er nicht ein - als er mit dem

Filmverlag der Autoren (München) nicht mehr einig war, zog

er seine Iäeen übers Filme Produzieren'den finanziellen Vor-

teilen einer Korproduktion und der internationalen Verbrei-

tung seiner Filme vor. Er war seinen trdeen immer treuer

als seinem Portemonnaie.

FREUNDE SIND ZUM FILMEMACHEN DA

Es sind nicht irgendwelche Freunde, mit denen er zusammen-

arbeitet, sondern solche, die seine Träume und Visionen teilen'
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Wenn Querej,eta von ihnen spricht, bedient er sich nioht der

Ausdrücke aus dem Bereich des formellen Arbeitsverhlilt-

nisses. Soviel ich weiss, gibt es in eeiner Frirma keine

üblichen Arbeiügeber-Arbeitnehrnerverh?iltnisse. Unter seinen

Mita,r,beitern befinden sich sEin Jugendfreund Antonio fu'eizaz
und nattirlich Carlos Saura, sein wohl bester Freund. Weiter,
seit 1968, Jaime Chävarrie und Emilio Martinez lÄzato4,
dessen erster Film < Circunstancia de un ,milagro > (1968)

Querejeta tief beeindruckt hat. Schliesslich der leidgeprüfte
spanische Meister der Fotografie, Luis Cuadrado s, der bis

zun vollkomrnenen Erblinden die meisten Preise bekornmen

hat ; der aussergewöhnliche Musiker Lu'is de Pablo 0 ; Teo
Escamilla z und andere, d.ie, wenn au,ch weniger bekannt,

nicht unbedeutend sind, wie z.B. alle Mitarbeiter bis zu,r

Cutterin, die ebenso mithalfen, den < Querejeta-Film > zu
prägen.

POLMK UND MACHT

Scheinbar besteht dieses Tea,m aus Intellektuellen, denen die
Interessen und Bedürfnisse des einfachen Volkes meist fremd
sind. Trota dem Brfolg einiger seiner Filme im Ausland (< Cria
Cuervos >) ist die grosse Masse 'des spanischen Durchschnitts-
publikums für ein furohtbarer Ausdruck - von seinen

Filmen nicht mitgerissen worden. Eine Ausnahme bildet viel-
leircht < I-a pri,rna Angelica >. Ich verfüge leider tiber kEfure

genauen Zahlen. Beinahe alle seine Werke liefen in kleinen
Kinos, die vor allem ausländische Fil,me in Originalversion
und Avantgardefil,me zeigen. Genügt das ? Meiner Meinung
nach ja, denn die Bedeutung Querejetas - dies besonders
während der Franco-Zeit - hat weniger mit dem Vertrieb im
eigenen Land, sondern rnehr mit dem Ansehen seiner Pro-
dukte im Ausland uod auch in der spanischen Filmkritik an
tun.

Das ehemalige Ministeriurpif*n üSggndütnagnd Tourismus,

Universiiät Züricri
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heute Kulturministeriu,m, hob irnmer wieder die < filmische

Bedeutung > seiner Werke hervor. Einerseits kostete das das

Ministerium keinen Pfennig, trn'd andererseits begnügte sich

das Volk doch weiterhin mit irrealen und plumpen Filmen

und nahm diese sensationssi.lchtigen und pseudohistorischen

Dramen für Kultur. Auch'das Schauspielersyndikat, das vom

Staat abhing und sich nach Francos politischer I-,rinie richtete,

zeichnete seine Filme Jahr für Jahr (mit viel Geld) aus. Da-

hinter standen poLitische Überlegungen' man wollte so die

Opposition beruhigen. Aber diese Auszeichnungen führten

aüoh da"o, dass die Filme zu ausländsichen Festivals eingela-

den wurden. Und dort ging die Rechnung der Franco-Treuen
nicht mehr auf. Querejeta: < Ich glaube nicht, dass meine

Filme dem Franco-Regime Ansehen verliehen haben, da sie

an den Filmfestivals nicht als Produkte der Regierung' son'
dern als Produkte der Opposition gezeigt wurden. > Querejeta
war das < enfant terrible > des spanisohen Films, das zwar
noch und noch gestraft und doch gleichzeitig toleriert wurde,
das zwar störend war, aber doch nicht gefürchtet wurde.

Querejeta gehört keiner politischen Partei an - dies beweist
seine Selbstst?indigkeit - und doch behauptet er, ein undog-

matischer Marxist und << links der Spanischen Kommunisti-
schen Partei >> zu sein. Tatsache ist, dass er aktiv an linksextre-
mistischen Zusammenkünften un Versammlungen teilnimmt
und sich mutig mit diesen fondernden Gruppen solidarisiert,
obwohl es ihm einen Verlust an Prestige und Geld einbringt.
Dennoch glaubt Querejeta nicht an den < politischen Film >.

Seiner Meinung nach ist der känrpferische, parteiische Film
tendenziös, einseitig und richtet sich nicht an alle Menschen.

ASTHETIZISMUS

Einige Kritiker haben die Werke der Querejeta-Produktion
als an der kulturellen Realität des Mittelstandes uninteressierte,
politisch schwache und letztlich bürgerliche Filme bezeichnet.
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Sie seien sohöngeistig, intim, symbol'isch und zu intellektuell.
Bei eine,m Gesprä,ch, dass ich kürdich mit ihm in seinem Büro
,über dieses Thema führte, bestand er darauf, dass die Bedeu-
tung dieser Begriffe genauer definiert werden müsste. Denn
v,iele von ihnen könnten von einem bestirtmten Standpunkt
aus gesehen auch als Lob ausgelegt wenden. < Intim >, ( intel-
kktuell > und < symbolisch > sind keine negativen Begriffe.
Jeder Film hat psychologisch tiefe Aspekte und wird als

intell,ektuelle übung dur,chexerziert. Die Symbole sind oft
die Kehrseite der Realität und verdeutlichen nur deren Bodeu-
tung. < Meine Filrne sind nicht lür Menschen bestimmt, die
kaum einen Bezug zur Realität und überhaupt keinen Lehens-
inhalt haben >, sagt Querejeta. < Ich weiss nicht, woher die
Idee kommt, man müsse einen besonderen Film für die Arbei-
ßr schaffen, so als wären sie zu dumm für unsere Filme. Viel-
leicht vertreten andere diese Meinung, ich iedenfalls nicht. >

Augh jetzt, wo einige junge spanische Regisseure den < Kult
des H?issl,iohen > sinführen wollen, bleibt Querejeta bei seiner
alten Vorliebe für den < Ästhetizismzs >. Seine Bemühungen
konzentrieren sich besonders auf die Kunst und das Schöne
an und für sich. Daher seine hohen Ansprüche bei der Aus-
wahl der Teob:riker, die dem Publ,ikum eine forrnell schöne
Arbeit bieten sollen.

Was man der Querejeta-Prod'uktion zu Recht vorhalten
kann, ist d,ie Wriederholung der Themen; hier ist die Ent-
wicklung stehengeblieben. Und seine Verdienste ? Zusammen-
fassend sind das: Anklage und Analyse einer Klasse - der
Bourgeoisie und aristokratischen Überbleibsel - der politi
schen und kulttrrellen Situaüion Spanie.ns und gleichzeitig die
Behandlung der Problernatik des heutigen Menschen.

Angel Maria Rey

Der Autsatz, der von Gabriela Königer übersetzt und von
der Redaktion überarbeitet wurde, erscheint hier gekürzt.
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1 Jaime Chavarri : Drehbuchmitarbeit : " un, dos tres... al escon-

diüilöi*';,-iöäö,'ruun zutueta; Regie :." Los viajes escolar-es "'
iS?4, : Et O'esÄncänto,, 1976; " A un dios. desconocido D' 1977'

ä:r1-d.; ?"6*ili""1; ;El' Desencanto " handelt es sich um eine

i,i,:oüä"iriäniä"rünstrertamilie, die sich weitgehend selbst dar-

"i.rrt. 
öi. fr4riter und zwei Söhne geben Zeugnis über den ver'

"iäo"nen 
Vater und Schriftsteller'

;*;i"i;;i;'EJeizi: Filmkritiker bei " Nuestro cin6 " ; Drehbuch

"nf'äää'äurristenz 
bei Barderns " Los inocentes, ; Co-Regie

;;i;;i'ö;kJmentarfilmen mit Elias Querejeta' Regie.u'a':. n El

;;;-ir;'olöno ,,, 1963 ; " Ultimo incuentro ", 1967 ; " Mina, viento

ä"-1iü"it"d ", tozz ; e ing 1973 ins Exil nach Lateinamerika'
3 a.a.O.

' E;lli; Martinez Lazaro : Tv-Reportagen 1973 - 76 ; Drehbuch-

mitäinäii bei ( Pascual Duarte ,, 1976, Ricardo Franco ; Regie :

* Las palabras de Max ", 1977.
r -luiÄ 

CuaOrado : Kamera u.a. bei : Saura ab n La caza ", 1965 ;

" FJriivos,,, 1975, Jos6 Luis Borau; " La casq sin fronteras",
t)zi, peaio Oleä ; " Habla, mudita ", 1973,^Jt/lanuel Gutierrez
eia-qon '- " El espiritu de la colmena ", 1973, Vi'ctor Erice ;

" Pa=scual Duarte ", 1976, Ricardo Franco.
o Luis de Pablo: Musik bei diversen Saura-Werken.
t ieoOoro Escamilla : langjähriger Kameraassistent bei Cuadrado
ruei ätGn Saura-Cuadrado:Filmön) ; Kamera u.a. bei : Saura ab
l,Ciiä cueruos ", 1976; " El Desencanto D, 1976, Jaime Chavarri ;

* Sonambulos ", 1978, Manuel G'utierrez Aragon. " La portentosa

vida del padre- Vicente ", 1978, Car:les Mira ; Teodoros Bruder
Antonio Escamil,la ist ebenfalls Kameramann : ( Un Maestro ',
1978, Cayetano del Real.

Die Filme des Hauses < Quereleta'Produktion n

1962
1964
1965
1965
't967
't967
1967
1967
1968

NOCHE DE VERANO (Jorge Grau)
EL PROXIMO OTONO (Antonio Eceiza)
DE CUERPO PRESENTE (Antonio Eceiza)
LA CAZA (Carlos Saura)
ULTIMO ENCUENTRO (Antonio Eceiza)
,PEPPERMINT FRAPPE (Carlos Saura)
STRESS ES TRES, TRES (Carlos Saura)
Sl VOLVEMOS A VERNOS {Antonio Eceiza)
iOS bESnftOS (Jos6 Luis Egea/Claudio Guerin/Victor
Erice)
LA MADRIGUERA (Carlos Saura)1969
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'1969

1969
1971
'1972
'1972
1973
1973
1975
1975
1976
1977
1977
1977
1978

LAS SECRETAS INTENCIONES (Antonio Eoeiza)
EL JARDIN DE LAS DELICIAS (Carlos Saura)
CARTA DE AMOR DE ,UN ASESINO (Francisco Regueiro)
ANA Y LOS LOBOS (Carlos Saura)
EL ESPIRITU DE l-A COLMENA (Victor Erice)
HABLA, MUDITA (Manuel ,Guit6rrez Aragon)
LA PRIMA ANGELICA (Carlos Saura)
CRIA CUERVOS (Carlos Saura)
PASCUAL DUART,E (Ricardo Franco)
EL DESENCANTO (Jaime Chavarri)
A UN ,DIOS DESCNOCI,DO ,(Jaime Ohavarri)
ELISA, VIDA MIA (Carlos Saura)
LAS PALABLAS DE .MAX (EmüIio Martinez LaZATO)
LOS OJOS VENDADOS (Carlos Saura)

Lfnsere Programmschwerpunkte :

Alte und neue Filme aus
Deutschland und der Schweiz

Rialto-Film AG
Münchhaldenstrasse 10, 8034 Zürich
Tel. (01) 55 38 30



Filmkopier4nstah
35/16/8 mm

CH-3072 0stermundigen/Bern
Telefon 031 510l4l

PRIII
0ptische Bearbeitungen {0xberry) 35/16/8 mm

CH-3072 0stermundigen/Bem
Telefon 031 51 57 55

Tonstudio und Technik

CH-3072 0stermundigen/Bem
Telefon 031 5l 01 4l

n0

$\\\ llltrr,

dNETYD

E
E

E

E

E
E
FI
E
E
E
E
FIE
hl

E
E
w
H

Untenitelung 35/16 mm + Begenerationen

3084 Wabern/Bern, Telefon 031 5417 54



CARLOS SAURA/HANS M. EICHENLAUB 29

Im Leben
ist alles vermischt...

Beim anschliessenden Interview handelt es sich um eine
Montage aus einem Briefwechsel zwßchen Carlos Saura und.
Hans M. Eichenlaub und Passagen aus ergänzenden Ge-
spröchen.

- Ist es Ihrer Meinung nach möglich, heute von einem
< neuen spanischen Film > zu sprechen ?

Saura: kn A.ugenblick sehe ich keine zusammgnftängende
und erneuernde Bewegurg, doch es kann sein, dass es einmal
soweit sein wird. Ich glaube eher an einige Individuen, an
einige Filmemacher, die ihr Werk nun in einem Klima grösse-
rer Freiheit realisieren können. Einige Werke der letzten Zeit
könnten eine gewisse Erneuerung andeuten, eine grössere
Vitalität und Ungeniertheit. Es wäre schön, denken zu können,
dass dies die Basis sei für jenen < neuen spanischen Film >,
den alle sich wünsshen. Ich muss etwas ausholen: Es wäre
allzuleicht, zu sagen, dass mit dem Tode Francos der spani-
sche Film sich radikal geändert habe. Ich glaube, dass während
des Franquismus sehr wertvolle Werke .entstanden sind. Wir
dürfen jene nicht vergessen - von Berlangar bis Ferreri2,
vorbei an Luis Bunuel oder Victor Erice s zum Beispiel, und
selbstverständlich könnte ich mich auch und ,mindestens ein
halbes Dutzend Gefährten einschli,esoen -, die ein wohl zu
schätzendes Werk vollendet haben. Dazu komrnen einige
Realisatoren der letzten Generation, die ihre ersten Werke
während der Zeit Francos verwirklicht haben, ich denke an
Ch6varri a, Ricar.do Franco o, Basilio Patino 0... Die Dinge
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-

€ntstehen nicht aus dem Nichts' felzt,beginl-en 
sich positive

äff;# "^,äüÄ. Bäauerlich is!.'dass ausgerechnet jetzt,

ffi"ä#:rif u'."4rgffi 'r'i.äI"ä,ffi Ji:'tf fff,',::l
die wirtschaftlichen st

ii##ilä{1n,ru:,"H''ä:#:l'i't',?J*?"*',Jä
fin en.

- 
Worin bestand und besteht der Unterschied zwischen

)on Werken jener Realisaloten, die Sie nun aulgezöhlt haben

;;; ;r" gängigen spanßchen Durchschnittsproduktionen ?

Saura: Es sind die gleichen Unterschiede, die es gibt zwi-
schen einem Film, den rnan im Zeiahen des Oportunismus
c herstellt > und jenem, den man aus der Notwendigkeit des

persönlichen Ausdruckes heraus nnacht. Das ist ein weltweites
Problem.

- Der Tod Francos ist an der spanischen Filmlandschalt
nicht spurlos vorbeigegangen. Welches waren die Auswir-
kungen ?

Saura : Die Beständigkeit der Macht Francos - einige
dachten bereits an seine Unsterblichkeit - verzögerte einen
Befreiungsprozess, 'der in 'den letzten Jahren des Franquismus
begonnen hatte, und der nicht rnehr rückgängig zu machen
war. Eine ganze Generation fühlte sich frustriert durch diese
Militärdiktatur, die mit der Zustimrnung der Welt 40 Jahre
gedauert hat. Eine nachfranquistische Generation wird eher
die Gelegenheit haben, die Dinge von einer anderen Seite zu
sehen, als wir, die wir mehr oder weniger unter einer launen-
haften und dummen Milit?irdiktatur gelitten haben.

- Welche Bedeutung hatte der 20, November 1975 (Todes-
tq.g Francos) für lhre persönliche Entwicklung, für Ihre
Arbeit ?
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Saura: Bs war eine Art Bvfreiung, verbundon mit einer
Verpflichtung, einer moralischen Verpflichtung, alles Mögli-
ahe zu tun, um a'm Verschwindelr des Franquismus mit-
ntarbeiten. Nachdem Fraraco verschwunden ist, verschwindet
der Franquismus, seine Statthalter aber bleiben. Der Tod
Francos edaubte mir, Aspekte in meiner Arbeit zu entwickeln,
die ich bis jetzt 

- obwohl sie schon eingeleitet waren -nicht auszuführen gewagt hatte. Ich rneine dabei insbesondere
eine Verinnerlichung - dass ich in rnir drin naoh den Grün-
den und Rechtfertigungen rneiner Arbeit suche, in der Absicht,
dass mein Werk und mein Leben parallel verlaufen und sich
gogenseitig beeinflussen.

Welches sind die Auswirkungen der Aulhebung d.er Zensur ?

Gibt es heute andere Formen der Zensur ?

Saura: Die Zeusur in ihrer schlimmsten, brutalsten Ausprä-
gung ist in Spanien aufgehoben wonden, und wir hoffen,
für alle Zeiten. Selbstverständlich existieren andere Formen
der Zensur, aber in diesem Sinne mi.issen wir erkennen, dass
es zwischen Spanien und den übrigen sogennanten abend-
ländischen Staaten kaum grosse Unterschiede gibt. Es existiert
eine viel subtilere Zensur, etwa in Bezug auf die Festlegung
bestimmter Altersgrenzen bei bestimmten Filmen, etwa durch
die Qualifikation << S > (< Sensibilidad r) fü,r die sogenannt
pornografischen Filme, oder etwa die direkten oder indirekten
Formen der Zensur, die durch die Venleiher und Kinobesitzer
ausgeübt werden. Doch glaube ich, dass dies alles schlecht
vorgleichbar ist mit der offenen und b,rutalen Zensur, die
wir w?ihrend des Fran{uismus aushalten mussten, und d.ie
a priori etwelche Möglichkeiten verhinderte.

- Ihre letzten Filme haben Sie ohne lhren bevorTugten
Szenaristen Rafael Azcona realisiert. Was bedeutet dies ?
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Saura : Wenn ich jetzt das Drehbuch allein erarbeite' ist qs

""i-äi"r" 
iringendjte Notwendigkeit zurückzuführen' das

;;"ilä;t"17'i.ir eitten Film in rnir selber zu suchen' Die

;;;;;;;;it mit Rafael Azcona war für mioh äusserst

;ä;;ö in j"a"t Beziehung' Und wenn ich mich eines

;;;;; t*;itiuä"n n*t, rneine Drehbücher allein zu schreiben'

u"r?u.rt" ich das zum Teil meiner Lehre bei Rafael' Es

ä;;-;;s Ahnliches wie in einer Ehe' die viele Jahre

ilä;-' i"i., .nt*i'"kelte si'ch auf eine andere Art' und erne

i;;;;"tg von Gütern und Körpern wurde notwendig'

- Wie gehen Sie konkret vor' wenn Sie ein Drehbuch

schreiben ?-Können Sie lhre Arbeitsweise etwas erhiutern ?

Saura: Ich schreibe auf, was mir begegnet, ohne eine kon-

krete Idee, aber immer in der Hoffnung, dass ein Teil dieses

Materials ,i"U ,t^ irgend etwas gruppiert, das sicher in mei-

.ru* Uotttt"*nsstsein liegt. Auf geheirnnisvolle Art beginnt

äi"..r-gunr" Material eine Bedeutung zu erlangen' und dann

macnelch mich ernsthaft an das Schreiben des Drehbuches'---i"fr 
nuU. meine Arbeitsauffassung ziemlich geändert' .und

1"0"" i"g glaube ich mehr, dass ein Film während dieses
'gun 

"n,ta'ngen 
Prozesses - von der ersten Zeile im Drehbuch

tit ,"i rolie, die aus dem Labor kommt - entsteht' Der

;;;; v"ts;n! ist schöpferisch, gncl.n]cht1 kann man dem

Zufall tibeilasien. Besonders behalte ich mir das Recht vor'

niutog" abzuändern, und selbst während des Drehens noch

Sitnutio"t" umzusteilen. Und jeden Tag fühle ich mich freier

unA unaUnangiger in meiner Arbeit' Einen grossen Teil dieser

ft.itttit und 
-Unabhängigkeit verdanke ich meinem Produzear'

l* o"a Freund Blias Querejeta, ohne den ich schwerlich

hätte weiterfahren können, Filme zu machen'

- Welches ist in dieser oben beschtiebenen ersten Phase

der Entstehung eines neuen Films der Anteil von Göraldine

Chaplin ?
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Die 'Gegenwart des Tod'es. " 'Elisa vida mia "

Vorderseite :

Titelblatt zu Goyas Gaprichos, 1796-98. (Bild: Kupferstichkabinett
Basel)
" Der'Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheur "



Ribera : Kopf von Johan,nes dem Täufer, 1647
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Der Biick aus dem Bild. " EI jardin de las delicias '



Velasquez : Hofzwerg Sebastiano Morra, 1645



Saura : " brutale " Cadrage, unerbittlich,er Au,sschnitt. " La prima
Angelica "



Das Gegenteil bei Bergman.
sinn, Erinnerunge'n an VesPe

,Distanz und kun,sthistorischer Fein-
r'bilder. (n Cries and Whispers ")
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Die Bereitsch.aft zu töten. " La caza "

r
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Detail .aus Goyas Desastres de la Guerra, 1810



" Los ojos vendados "



Desastres de la Guerra, 18'10



Das Gesicht u.nd das Dahinter. " Elisa vida mia "
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Saura : G6raldine ist meine Frau und ein Teil meiner selbst'

Obwobl sie nicht aktiv an der ganzen ersten Phase des Dreh-
buchsohreibens teilnimmt, - dies ist eine Arbeit, die ich genr

allein verrichte - ist sie in meinem Leben doch gegenwärtig.

lVenn dann 6s1 pilm realisiert wird, ist'ihre Mitarbeit aktiv
und immer bereichernd.

- Um konkreter zu werden: Ich glaube gerade in < Elisa,
vida miq > einen deutlichen Einfluss Gäraldines zu spüren-

Saura: Wie ich schon sagte, eralbeitete ich das Drehbuch
allein. Die Zusammenarbeit mit den Schauspielern beginnt erst

am ersten Tag der Dreharbeiten bzw. der Vorbereitungen.
Für < Los ojos vendados > habe ich oft mit Jos6 Luis Gomez
gesprochen, wegen meiner Unwissenheit im Medium Theater,
in dem sich der Film entwickelt, und in diese'm Sinne war
seine Hilfe äusserst wichtig. Den Einfluss, den Sie von G6ral-
dine auf meine Arbeit sehen, ist mehr von der Art eines stillen
lebendigen Einverständnisses. Darüberhinaus bringt sie gerade

während der Aufnahrnen - ich wiederhole es - viele Dinge,
die ich verwende. Und ihre Ratschläge sind es wert, berück-
sichtigt zu werden.

trch glaube, dass ein Film eine Form, einen Körper, bekommt
im Moment des Drehens. In diesem Augenblick muss man
irnmer einige trdeen der unmittelbaren Realität der Bestand-
teile, über die man gerade verfügt, anpassen. Da die Schau-
spieler Vermittler meiner selbst sind, glaube ich von Tag zu
Tag mehr an eine enge Zusammenarbeit mit ihnen. In diesem
Sinne hängt jeder von seinen Fähigkeiten, von seiner Intelli-
genz und seiner Sensibilität ab. Mit G6raldine weiss ich, dass

ich all dessen sicher sein kann.

Wie sehen Sie den Einfluss von Elias Quereieta aul die durch
seine Prcduktionsfirma entstehenden Filme, etwa aul der
Ebene des Drehbuclu und. der eigentlichen Dreharbeiten ?
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Saura: Die Frage ist zu allgemein geha,lten. Ich kenne die

Beziehungen nicht, die Elias zu seinen übrigen Realisatoren

hat. Ich kuttn tt rt über jene sprechen, die sich auf mich be-

zieht. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass Elias Quere'
jeta für mich gleichzeitig Produzent aber auch ein sehr guter

iereund ist, und dass unsere Beziehung beträchtlich über das

übliche Verhältnis zwischen P'roduzent und Regisseur hinaus-

geht. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusan:Imen' genau seit

1965, seit <La Caza>.
Ich schreibe ein Drehbuch, zeige es ihm, und er entscheidet,

ob der Film gemacht wird oder nicht. Bis heute hat er noch zu
keinem ihm vorgelegten Projekt nein gesagt. Und er hat nie

auf ein Drehbuch Einfluss genommen, obgleich ich einigemale
auf Anregungen seinerseits eingegangen bin. Während der

Aufnahmen erscheint Eüias nur sporadisch und nie als Zensor
oder als << Produzent >. Ich hätte schwerlich einem besseren

Produzenten begegnen können, und ich bin davon überzeugt,
dass viele rneiner Fitrme nur dank seiner Begeisterung, seinen

Mitteln, und vor allem seiner ausseorrdentlichen Fähigkeit zu
kämpfen, reali,siert welden konnten.

- In der Pressedokumentation zu < Elßa, vida mia > spre-
chen Sie davon, in lhrem Gesamtwerk einen Weg zu begehen,

der vorn Allgemeinen ins Spezielle führt. Das heisst, dass Ihre
Filme zusehends persönlicher, intimer, enger werd,en. Vet'
bindet sich damit letztlich nicht die Gefahr, mit der Zeit im
Kreß herurn zu gehen ?

Saura: Es ist möglich, doch es ist ein Risiko, das ich ein-
gehen muss.

- Enrique Braso sieht in seinem Buch über Sie zwei
grosse Linien : einerseits die Linie der direkten, symbolischen
Werke, anderseits die Linie der eher imtnaginören, assozia-
tiven Filme, << Cria cuervos > und < Elßa, vida rnia> gehören
meiner Meinung nach eher zur zweiten. Bedeutet das, dass

Sie mit d,er ersten Art gebrochen haben 7
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Saura : Ich habe.mich niemals damit beschäftigt, dieser oder
jener Linie zu folgen. Was ich eigentlioh im,mer wollte, ist
ganz einfach, das zu tun, was mir am mEisten gefiel, was mich
an stärksten anzog. Andererseits sehe ich diese Zweispurig-
feit gar nicht: trm Leben ist alles vermisoht, und uaser Geist
ist eine Welt, in welcher Durcheinander und Unordnung herr-
schen. Ioh habe die Absicht, ein bisschen Or.dnung in das
Chaos meiner ldeen und Gefühle zu bringen.

- Welche Bedeutung hat für Sie die Erinnerung, sei es als
belastende Yergangenheit, odet sei es als Hiffe, als Flucht-
möglichkeit sogar. Ich gl.aube, diese Tweilache Bedeutung
der Erinnerung zieht sich wie ein roter Faden durch viele
Ihrer Filme.

Saura: Wenige Dinge können mich mehr sensibilisieren als
eine alte Fanilienfotografie, und mehr noch ein Album, eine
Sammlung alter Farmilienfotografien. Was mag aus jenem
schwachen M?idchen gewolden sein, das ins Leere schaut, was
aus jenern Jungen, der sish bewegte und dessen verschwomme-
nes Bild kaum mehr seine Züge er,kennen lässt ? Und jenes
Paar, das in die Kamera schaut... sie ist sisher berechnend
und kalt, und er... vielleicht ein armer gutmütiger und ver-
schreckter Mann. Und das Licht..., und diese Landschaft...,
eine Erinnerung...

Die Erinnerung ist unser kben, das was von unserem Leben
bleibt. Das und ein Wunsoh, glückliche und längst nicht mehr
wiederholbare Augenblicke noch einmal erleben zu können.
Aber ich spreche lieber nicht zu viel davon, denn rnan verfdllt
leicht in einen Professorenton, den ich verachte.

F,ür mich ist Film Erinnenrng und Phantasie. Wenn ich mich
hinsetze und nachdenke, was ich tun soll, ist das erste Material,
das mir in den $inn kommt, immer fotografischer Art. Viel-
leicht, weil ich, bevor ich Filme maohte, Fotograf war, viel-
leicht auch, weil ich beim Lesen die Buchstabensprache sofort
in jene des Bildes ü,bersetze, die meine Welt ist... troh glaube,



!t6

dass darin keine Zweideutigkeit liegt' Für mich ist das Lebeq

sich die Erinneruu.eine Mischung aus Realitäten, mit welchen

gear, die Träume und die Bilder unserer Wünsche vermischeq.

- Es ist auffallend, dass die meisten neueren spanische\

Filme von d'er Bourgeoisie, von reichen Leuten iedenfalls,

hand.eln, und. dass man selten Angehörigen der unteren Klassell

ats Hauptfiguren begegnet. Wo liegen lhrer Meinung nach

die Gründe ?

Saura : Jeder arbeitet über das, was er kennt' Mir echien

,, n"*rrt*, i.iber Dinge zu sprechen, die ich nicht kenne'

Vielleicht ist es ein proUtem der Bequemlichkeit, aber fih

meinen Fall ziehe ich es vor, auf 'der einzigen soliden Basis

^ uiU"itt", die ich kenne, und das sind rneine eigenen Erfah'

Ä1"o, sowohl jene der Phantasie, als auch jene, die wirklich

g"röh"h"o sind trnd die daher einen Teil 6e1 Blinnerung aus'

machen.

- Im lanuar 1979 beginnen Sie mit den Drehatbeiten zu

Ihrem neuen Film. lVotum geht es ?

Saura : Mein nächster Film heisst << Mama cumple 100 anos >

t" fufu-u wird 100-jährig >) und darin erscheinen die gleichen

irrrorr"o wie in < Ana y los lobos >, aber mit der Entwicklung

und den Veränderungen det letzten 15 Jahre' Die Charaktere

haben sich verändert, und einer von ihnen, dargestellt durch

Josd Maria Prada (der dieses Jahr an einer Herzattacke gestor'

Uro l"t), ist im Film nicht mehr am Leben' Die Mädchen

von daäab sind heute Frauen. Und Ana hat sish verheiratet'

sie kommt mit ih,rem Mann zum 100' Goburtstag der

< Mutter >.
Ish möchte daraus eine Tragikomödie machen' Ich hoffe'

im Januar drehen zu können, im selben Haus und in derselben

Ü*jtUo"g wie damals bei < Ana y los lobos >' Möglicher'

weiö werle ich einige Fragmente von < Aaa y los lobos I
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einffigen, als Vergangenheit oder Erinnerung einzelner Per-
sonen. Wir werden sehen...

r ,Luis Garcia Berlanga : Gemeinsame Dreh,bucharbeit mit Juan
Arrtonio Bardem. Gemeinsame Regie : " Esa pareja felix p, '195'1.

Allein-R€gie u.a. : ( Bienvenido Mr. Marshall ", 1952 ; " Placido ",
1961 ;.El verdugo,, 1963; ",La boutiquep, 1967 in Argentinien;
.Vivan los novios", 1970; "Grandeur natureD, 1973 in Paris;
" Escopeta nacional ", 1978.
Berlanga ist einer der " drei grossen B a (Bunuel, Ber,langa,
Barde,m) des spanischen Fil,ms. Juan Antonio Bardem : Gemein-
same Drehbucharbeit mit Berlanga. Gemeinsame Regie : " Esa
pareja felix D, 1951. Allein-Regie u.a. : (,Muerte de un ciclista r,
1955; " Calle mayor", 1956, während der Dreharbeiten verhaftet,
autgrund internationaler Proteste nach zwei Wochen wieder frei-
gelassen; 1958 gehört Bardem zu d€n Gründern der Produktions-
gesellschaft UNINCI und wird deren Präsident {.lnd produziert u.a.
Bunuels " Viridiana ". ln den seohziger Jahren realisierte er
einige eher schwache Filme.r Marco Ferreri ist ltaliener, arbeitete ab 1956 in Spanien. Regie
u.a. : { El pisito ", 1956 ; " El cochecito n, 1969 ;' " La grande
bouffe ", 1973 ; ",L''r.rltima don,na ", 1975 ; " Ciao masch,io "; 1978.s Victor Erice : Filmkritiker bei " Nuestro Cin6 " ; Regie : " El
espiritu de la colmena r, 1973 ; Seither TV-Ar,beit und Werbefilme.r a.a.O,r Ricardo Franco : ab 1969 Kurzf.irlme ; Regie : ( pascual
Duarte ", 1975 ; " Los restos del naufragio ", 1978.o Basilio M. Patino : Gründer des Filmclubs der Universität von
Salamanca, der 1956 den Fil'm-Kongress von Salamanca organi-
sierte. Regie : " Nueve cantas a Berta ", 1965 ; " Del amor.., y
otras soledades r, 1969 ; " Canciones para despues de una
guerra ), 1971 ; r Querldisimos Verdugos D, 1976 ; " Generalisi-
s11g o, 'l9TT.
Die direkten oder indirekten Saura-Zitate in der Filmografie
stammen, sofern keine andere Quelle vermerkt ist, aus dem
Buch : Enrique Braso : Carlos Saura, Taller Ediciones JB, Ma-
drid 1974.
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Erinnerung
und Immagination

Die Filme von Carlos Saura

Carlos Saura wurde 1932 in Huesca als Kind liberaler Eltern
geboren und wuctrs in Mad,rid auf. Die stärksten Eindrücke
seiner Kindheit sind vom Bürgerkrieg geprägt. Im Colegio
erlebt er einen Bombenangriff, er sieht Defilees und hört
Kriegslieder. Seine Eltern halten in ihrem Haus einen ver-
wandten P,farrer versteckt. Von ihm lernt Carlos lesen. Nach
dem Colegio absolviert er ein Ingenieur-Studium und beschäf-
tigt sich ab L949 intensiv mit der Fotognafie. Er nimmt an
diversen A,usstellungen teil und bestreitet als Fotograf seinen
Lebensunterhalt. Auf Anraten seines älteren Bruders Antonio
(der heute in Spanien als bekannter Maler gilt) tritt er 1952 als
Zwanzigjähriger in die Madrider Filmhochachule < Instituto
de Investigaciones y Experiencias Cinematograficas > ein.
Gleich nach seinem Diplomabschl,uss 1957 erteilt er für einige
Jahre an derselben Schule Kurse f'ür Regie und Drehbuch.

. LA TARDE DEL DOMINGO "

1956/57. Bu,ch : Carlos Saura nach einer Erzählung von Fernando
Guillermo de Castro ; Kamera : Enrique Toran ; Musik : Rafael
Martinez Torres ; Darstelle.r : lsana Medel, Julia M. Butron,
Francisco Herrera, Carlos Polac, u.a. 35 mm, sw.

Sauras Abschlussfilm an,der Madrider Filmhochschule. Es ging
pri,rnär darum, zum erstenmal in der Geschichte der Schule
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oit einer 35-rnm-Handkamera zu experimentieren, und ebenso
wurde erstmals mit Tri-X-Material gefilmt. (Leider war eine
V.isionier.ung von << La tarde del domingo > nicht einrnal in der
Filmoteca Nacional in Madrid möglich.)

" CUENCA "

ität

1958. Buch : Carlos Saura mit Kommentaren von Jos6 Ayllon und
Carlos Saura, gelesen von Francisco ,Rabal ; Kamera: Antonio
Alvarez und Carlos Saura ; Musik : M. Ramirez und J. pagan ;
Produktion : Estudios ,Moro, Madrid ; zt5 min., c.

< Cuenca > entstand a,ls eigentlicher Auftragsfilm, finanziert
durch die Stadtbehörden von Cuenca. Den Auftraggebern
schwebte eine Art touristischer Werbefilm vor. Saura unter-
breitete ein vages Treatment und liess sich die nötige A,rbeits-
freiheit garantieren. So drehte er anstelle der vorgesehenen
15 Tage in kurzen Etappen während eines ganzen Jahres. Der
so entstandene 45-minütige Dokumentarfilm läste bei den
Stadtvätern schroffe Ablehnung aus. Doch sie liessen sich zu
einer wundersamen Läsung herbei: Sie sagten sich, dass, da
ja der Film aus Steuergeldern finanziert werde, das Volk ent-
scheiden solle. So fand in Cuenca eine gutbesuchte Vorstellung
statt, die zeigte, dass Sauras Werk den Einwohnern gefiel,
worauf sich auch die Behörde befriedigt erklärte.

<< Cuenca >, das Porträt einer Landschaft und seiner Men-
schen, mit einem erklärenden, oft fast literarischen Kommen-
tar, weist eine klare Gliederu,ng in drei Teile auf. Der Film
beginnt mit einer sachlichen geografischen Beschreibung,
le.itet über zu einem lyrischen Blick in die Vergangenheit und
kul,miniert in der Gegenwart, insbesondere in der detaillierten
Schilderung des religiösen Brauchtums am Beispiel der pro-
zessionen in der Osterwoche, in deren Verlauf junge Männer
überdimensionale Heiligenfigur,en durch das ganz Dorf .tragen.
Die letzte Einstellung von ( Cuenca >, der Blick über die
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scbnale H?ingebrücke, ist praktisch identisch mit der Eröft.
nungseinstellung von c Pqrpermint frapp6 >.

. LOS GOLFOS,'

1959. Buch : Mario Camus, Daniel Sueiro und Carlos Saur..Kamera: Juan Julio Baena'; Musik: frlt. nämüei *ä'1- p-ä:jl:
Darsteller : Manuet Zazo (Julian), Luis Uärin 

-fdämö.' öH::
.Cruz (Juan), Juanjo Losad.a_'1Onatöi, namon Auoiö (p;öi, üä
Ygrslt. (Manoto), Maria tüaler fisi), u.a.; Frooüriioäi.FiiilI
59- Pedro Portabella, Madrid-; 8g'min.' sw.

< Los Golfos > spielt in einem der ärrnlichen Aussenqtrartiere
von Madrid. Im Mittelpunkt stehen Jugendliche, di., oho;
Arbeit, sich mit gelegentlichen Diebstfhlen durchs 

'feUen

scblagen. Sie h?ingen grossen Träum,en nach, sie ,pr""h"o ui.i
von A.merika, doch die Realität sieht anders aus. Juan möchte
Torrero werden. Ein schneller Erfolg in der Arena würde den
Weg nach oben öffnen, wür'de geseilschaftliche Anerkennung
bringen. Doch auch dazu brauchi es ein Grundkapital, für dai
Training, das Kostüm -und den Manager. luans kolegen
beschliessen, ihm zu helfen. Sie intensiv,ieren füre naubzülel
werden frecher, und schlagen notfalls auch mal ,u, etwa äs
sich ihnen ein Taxifahrer in den weg stelrt. J.uans Debut in der
Arena kommt zustande. Gemeinsam wird Juans Tracht aus_
gelesen. Die F.reunde hängen in der Stadt die plakate auf, die
die Corrida vom Sonnüag ankündigen. Dabei wird paco vom
Taxichauffeur erkannt. In einer halsbrecher,ischen Flucht,
verschwindet paco in einen Kanalisationsschacht. Am Abend
warten die Freunde auf paco. Sie sushen und finden inn, tot,
am Flussufer. Am nächsten Tag steht Juan in der Arena. Sein
Debut misslingt kläglich, er wird ausgebuht und ausgepfiffen.

Als < Los Golfos r 1960 in CanneJ irm Wettbewer6 ä"ffi"L
fehlte es nicht an Klassifizierungsversuchen. Zwischen italieni_
schem Neorealismus und NouvJlle Vague wurde er eingeord,
net und eine nahe Verwandtschaft zuBunuels o Los olvida-
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dos r wurde ihm attestiert. Doch davon mag Saura wenig
wissen. c Los olvidados > kannte er gar nicht, von der Nouvelle
Vague wusste er praktisch nichts. Vom Neoroalismus war er
zwar begeistert, und doch hat er sich immer dagegen gewehrt,
r Los Golf,os > als neorealistischen Film zu bez,eichnen. Was
Saura anstrebte, wa.r, zusatnrnen mit einigen Freunden und mit
ninimalsten Mitteln einen Spielfilm zu machen, der sich eines

dokumentarischen Stils bediente. So war es darnals im spani'
schen Film alles andere als üblich, rnit der Handkamera auf
die Strasse zu gehen und an Originalschauplätznn zu drehen.
Die Unerfahrenheit im Bereich des Drehbuchs sowie die knap-
pen Mittel zwangen über weite Strecken zur Improvisation.
Das erstaunt vielleicht, denn heute lehnt Saura jede Improvi-
sation strikte ab.

"LLANTO POR UN BANDIDO"

1963. Buch : Mario Camus und Carlos Saura ; Kamera : Juan
Julio Baena ; Musi,k : Carlo Rustichelli und Volkslieder interpre-
tiert von Rafael Romero ; Darsteller : Francisco Rabal (Josri Maria
r El Tempranillo "), Lea Massari (Maria Jeronima), Philippe Leroy
(Pedro Sanchez), Lino Venlura (" El Lotus>), Manuel Zano ("El
Sotillo "), Silvia Solar (Marquesa de los Cerros), Fernando
Sanchez Polack (Antonio), Antonio Prieto (" El Lero r), u.a. unter
spezieller Mitwirkung von Lruis Bunuel als Henker ; Produktion :
Agata Films, Madrid, Atlantica Cinematografi,ca, Rom, Mediterra-
n6e Cinem,a, Paris ; 101 Min. c. Verleih : vorübergehend, d.h. von
April bis Olctober 1969 bei Rialto Film, Zürich.

Bin Porträt des legendä,ren Banditen Jos6 Maria, genannt < El
Tempranillo >, und gleichzeitig ein Einblick in das spanische
Räuber- und Banditenunwesen d,es letzten Jatrhunderts. Ent-
gegen der volkstümlichen Legende, die El Tempranillo als
eine Art spanischen Rinaldo Rinaklini sieht, zeichnet ihn Saura
als rücksichtslos und rnac-htbesessen.

Es fdllt, ohne tiefere Kenntnis der spanischen Geschicht€
des leteten lahrhunderts, schrver, sich .in diesen Film hineinzu-
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fühlen. Zlsätzlich wird einem der Zugang erschwert durch a,-
offensichtliche Scheitern des Filmes, und zwar auf metrr..l
Ebenen. Der Spnung vom kleinen Schwarzweiss_fif- 

",",1internationalen cinemascope-Koprod,,ktion mit nro.r"" 
-sill

war für saura zu ambirioniert. Schon die Drehbuc-harb.it il;lden Kern des Scheiterns in sich getragen haben. Oenn heuti
leklagt sich Saura, dass dcr federf,i.ihrJnde spanische proOuti
tionspartner Dibildos stark auf das Buch Einfluss ,uil. ;;Produktionsstadium fehlten dann die zur Story aaaquatei
l{-itt:I. Für die grosse Schlachtszene waren nic'ht g*iig"nä
Pfelde da, und Saura fühlte sich mit nur einer fuÄ..u'unj
lediglich fünf Meter Travelling-Schienen mehr als überfordertl
Schliesslich tat die Zensu. ,o"h d,as ihre, um den pilm vollenOs
unzugänglich zu machen !

<L^ CAZA>

1965. Buch : Anqelino Fons und Carlos Saura ; Kamera : LuisCuadrado, Teodoio Escamilla ; nrusiC'iüirä'paoto ; Darsteiler :lsmael Merto tJos6) Atfredg_Mät;'tFätäi"jore Maria prada(Luis), Emitio eltieriez caba iEn';üuef)'riää"ä" sanchez potack(Juan), Vioteta Garcia tCarnienj ;" päärkffi,' Etias euerejeta,Madrid ; 93 min. sw.

Jos6 und Luis haben paco und den jungen Enrique zu einerJagd,partie eingeladen. Die vieruitr"" ,Ct ritrend unter einerZeltplane in der flimmernden Hitze einer kargen, wüstenähn_

fichep, .noch immer Spuren des Bürgerkri.!., uot*.isenden
Lanqscnatt und watrten auf die günstigste Zeit, die Jagd auf
{aninghen zu beginnen. Schon hier koämt es zu Zänkereien,die jedoch durch die Vorfreude auf die JagO ln Grenzengehalten werden. Immer deutlicher treten Gegäsätze zu Tage.Unzufriedenheit im privaten wie im Geschäfilichen und Neidartikulieren sich, auch Aggressionen *"0a." sichtbar. Nach
{er Jagd, während die neutä auf dem f"uer i.utz.lt, eskaliertdie bedrohliche Siruarion. Ein Worr gibr a;; äd.r", die noch
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warrnen Flinten liegen in Griffweite, schliesslich knallen sich

die drei älteren Freunde gegenseitig ab, genau so grausam,

wie sie zuvor gemeinsam Hasen niedergestreckt h,aben. Nur
flirique - Symbol einer neuen Generation - kommt davon.

Die Schlusseinstellung zeigt ihn auf der Flucht.
Man kann <La Caza > als Modell eskalisrender Aggression,

als gelungene Demonstration von Gewaltmechanismen ver-
stehen und den geschickten dramaturgischen Aufbau, die

atemberaubende Kameraarbeit und die atmosphärische Dichte
der schwarzweissen Bildern bewundern. In der Tat ist < l,a
Caza> wohl neben < El Jardin de las delicias > das gelungenste

Saura-Werk, da es sich dnrrch eine ungeheu,re Beherrschtheit
der Mittel und durch eine faszinierende K,larheit der Aussage

auszeichnet. Denn man kam << La Caza > mit Fug und Recht
als politische Parabel lesen, die aufzeigt, wie sehr der Bürger-
krieg noch all,gegenwärtig ist, wie sehr er fü,r eine ganze Gene-
ration von Menschen zum Konfliktstoff werden kann. Letztlich
sind Sauras Figuren (mit Ausnahme von Enrique) Besessene

ihrer Erinnerungen, von denen sie immer, wieder eingeholt
werden, die immer wieder die Gegenwart mitbestirrnmen.

< PEPPERMINT FRAPPE "

1967. Buch: Rafael Azcona, Angelino Fons und Garlos Saura;
Kamera : Luis Ouadrado, Teodoro Escamilla ; Musik : Luis de
Pablo ; Darsteller : G6raldine Chaplin (Ana und Elena), Josö Luis
Lopez Vazquez (Ju.lian), Alfredo Mayo (Pablo), Ana Maria Custodio
(Mutter Julians), Emiliano Redondo (Arturo), Fernando Sanchez
Polack (Patiant), Janine Cordell (Professorin) ; Produktion : Elias
Querejeta, Madrid ; 92 min., c.

< Dies ist naein vierter Film und mein zweites Sujet, das die
spanische Bourgeoisie behandelt, der ich selbst zwar angehöre,
mit der ich mich aber nicht identifiziere. In der spanischen
Mittelklasse, besonders in der Provinz, erzeugt der Gegensatz
zwischen modernem Leben und alter Tradition - vor allem
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der religiäsen Tradition härufig unangopasste und
tene Individuen. Mein Film erzä,h'l't die Geschichte ernes
chen Menschen >. So äusserte Saura 968 bei dersich I
Fil,mfestspielen ü.ber Peppermi,nt frapp6 ). Dieser
passte Mensch ist eln f,rustrierter von selner Erziehung
setner Umwelt geprägter Atzt, der obwohl rm reifen
nesalter und noch lmmer Junggeselle erner
der idealen Frau nachhängt, vizualisiort, indemdie er
schon fast manisch, Illustrierten zerschneidet so dasund
bild zusammensetzt. Eines Tages begegnet er Elena, der
ernes Freundes, genaudie semen Vorstollungen
Darüberhinaus erinnert sre ihn an ern Mädchen, das er
etner religiösen Festlichkeit als Trommlerin ln Oalanda
MI haben glaubt, Bild, das sich ihm darnals tiefeln
prägt hatte. Nun setzt der Arzt alles daran, serne
stundenhilfe Ana, die der Frau selnes Freundes etwa
sieht, soweit ztt beeinflussen und ln Benehmen und
umzuformen, bis sre selnem trdeal nahokommt. Nachdem
dies weitgehend gelungen nicht zuletzt Ana ihnist weil
verehrt bringt er selnen Freund Elena llm, indsm etund
ihn6ql Gift lns Peppermint frapp6 mischt. Denn nun braucht
er das Vorbild nicht mehr

(

Auslösendes Moment zu < peppermint frapp6 > war für
Saura ein Besuch in Calanda, Uei l-uis Bunuel, wo dieserjeweils die Osterwoche zu verbringen pf.legte. In Calanda ist esBraucht, am Karfreitag während i+ siunalen aus Leibeskräften
zu trommeln, und da h1t Saura ein Mädchen gesehen, Aas mitblutigen Händen unaufhörlich die Trommel ,ifrrtr. ds ist dasBild, das Jos6 im Film vor seinem inneren Auge sieht, nur hat
es Saura von Calanda nach. Cuenca verlegt, ä"f ai" Häd;:
!$cke. llerhaupt hat es mit Bunuel im äusammenhang mitdiesem F.ilm so seine Bewandtnis. Bei den aUnahmen zu<Llanto...> versprach Saura Bunuel, ihm seinen nächstenFilm zu widmen. )1 ihm jedoch "rabaziu zu wenig 

",ürdigenschien, unterliess er es, sehr zurn Bedauern von Bunuel, demr La Caza > ausoerordentlich gut gefiel. Saura wiederholte
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sein Versprechen und machte es mit < Peppermint frappd >

wahr, Doch er liess es nicht bei der Widmung bewenden, der
sanze Film atmet den Geist Bunuels, und es gibt auch ein

isfu schönes Filmzitat: In Grossaufnahme nähert sich eine

Klinge einem Auge - man denkt sofor,t an < Le Chien

fndalott >.

< STRESS ES TRES, TRES,

1968. Buch : Angelino Fons und Carlos Saura ; Kamera: Luis
Cuadrado, Teodoro Escami'lla; Musik: Jaime Perezi Darsteller:
G6raldine Chaplin (Teresa), Juan L,:uis Galiardo (Antonio), Fer-
nando Cebrian (Fernando), Porfiria Sanchis (Tante), Fernando
Sanchez Polack (Wächter), Humberto Semper (Kind) ; Produk-
üon : Elias Querejeta, Madrid; 97 min., sw.

Teresa und ihr Mann Fernan'do fahren mit Antonio hinaus
aufs Land. Aus dem Autoradio hört man alarmierende Facts
äber Umweltverschmutzung, Bevölkenrngswachstum und Hun-
ger. Nach einem Fahrtunterbruch, bei dem es zu spielerischen
Neckereien gekommen ist, die ahnen lassen, dass es zwischen
Teresa und Fernando nicht sehr gut geht, passieren die drei
Einen schweren Autounfall, bei dem sie Erste Hilfe leisten.
In Fernandos Elternhaus angekommen, geht die schwelende
Ausefurandersetzung zwischen den Ehe'partnern weiter, wobei
Antonio als Katalysator wirkt. Das übliche Dreieck beginnt
sich abzuzeichnen. Tags darauf fahren die drei ans Meer. Hier
kommt es, wiederu,m auf spielerischer Basis, zu einer Art
Rivalenkämpfen. Teresa fühlt sich umschwärmt. Sie geht mit
Antonio baden. Fernando beobachtet die beiden mit dem
Feldstecher, bevor er auch ins Wasser steigt. Später werden
Tauchgeräte ausgepackt. Teresa und Antonio gehen tauchen.
Wiedenrm greift Fernando zum Feldstecher und entdeckt die
beiden in einer kleinen Bucht, sich umarmend. Da macht er
die Harpune bereit. In einer dramatischen Vision tötet er An'
tonio. Dann entlädt er die Harpune, und alle drei fahren
anrück.
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( Strqgs es tres, tres > scheint mir einer der schwächersa

Filme von Saura zu sein. Ihm fehlen die thematische Eior

deutigkeit, die formale Klarheit und die Konsequenz- von < La

Caza-> ebenso wie die Kraft der Irnmagination der Bildgl

von < Peppermint frapp6 >. Er steuert mit allen dramaturgl-

schen Mitieln auf einen Höhepunkt zu (vergleichbar mit < Io
Caza >>), doch kurz vor dem Ausbruch der offenen Gewalt

zwischen den beiden Männern flüchtet sich Saura in die Vision

und lässt den Film offen enden.

. LA MADRIGUERA "

1969. Buch : Rafael Azcona, G6raldine Chaplin, Carlos Saura;
fämera: Luis Cuadrado, Teodoro Escamilla; Musik: Luis de

Fablo ; Darsteller : G6raldine Chaplin (Teresa), Per Oscarsson
ipeOroi. Emiliano Redondo (Antonio), Tere del Rio (Carmen),

iutia iäna (Agueda), Maria Elena Flores (Rosa), Gloria Berrocal
(Tante) ; erödüktion : Elias Querejeta, Madrid ; 98 min.' c'

P,edro ist ein gutsituierter Ingenieur, seit einigen Jahren mit
Teresa verheiratet, Sie bewohnen ein grosses, modernes Haus.

Eines Tages bringt ein Möbelwagen die Möbel aus Teresa

Elternhaus, die im Keller eingetragert werden. Die alten Stücke

evozieren in ihr Erinnerungen an damals, an ihre Kindheit,
ihren Vater, das Kollegium. Pedro entdeckt Teresa schlaf-

wandelnd im Keller, im Zwiegespräch mit ihrem Vater. Pedro

ist beunruhigt. Anderntags spielt Teresa die Schlafwandlerin'
Und damit beginnt. eine Folge von Spielen, an denen Pedro

anfangs zwar Gefallen findet, die ihm jedoch bald einmal

lästig werden. Die beiden spielen beispielsweise << Kochen >'

u Vater und Tochter >, < Verlobuog )>, << Geburt >, < Geliebte
und Geliebter >>, < Selbstmord >>, << Unfall >. Schliesslich werden
die Grenzen zwischen Spiel und Ernst verwischt. Sie spielen

< Trennung >>, und als Pedro mit dem Koffer in der Hand das

Haus verlässt, schiesst Teresa mit einer Pistole auf ihn und
geht ins Haus zurück. Da ertönt ein zweiter Schuss, und das

Bild gefriert. Die Realität hat das Spiel eingeholt.
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Szenon einer Ehe auf spanisch, mit allen Saura-Ingredienzen,
die seine späteren Filme auszeichnen: Erinnerungen an die
(indheit, Träunae und Visionen, sowie als wichtiges Element
6ss überspielen (im wörtlichsten Sinne) der Realität, bis sie
dann am Schluss doctr noch einbricht. Ferner das Haus als
< huis clos >, als Ort des Eingeschlossenseins, das Muster auch
von ( Ana y los lobos >> und von < Cria Cuervos >.

< EL JARDIN DE LAS DELICTAS >

1970. Buch : Rafael Azcona und Carlos Saura; Kamera: Luis
Ouadrado, Teodoro Escamilla ; Musik : Luis de pablo ; DarstelGi:
Jos6 .Luis .Lop_ez Vazquez (Antonio),. Francisco piena (Don
fgglq), Luchy Soto (LuchD, Lina Canatejas (Tante), Uutia öenä
(Julia), . nlnerlg Aton_so . (Tony), Mayr,ata O'Wisied6 (Krantän-
schwester), Charo Soriano (Schauspielerin), Esperahza Rov
(Nicolel qlg vielg andere, daiunter LLis de 

'pabto' 
ats öis"üisi

und Geraldine Chaplin. produktion : Elias euerejeta, M;drid ;
95 min., c.

Im Mittelpun-kt steht Antonio, ein Millionär und Industrieller,
der als Folge eines Autounfalles an den Rollstuhl gebunden
ist und sein Sprach- und Erinnerungsvermögen verloren hat.
Sefure Familie setzt alles daran, ihm wieder zu seinem Gedäch-
nis.zu verhelfen, weniger aus reiner Menschenliebe, als viel-
rn€hr um an die Millionen auf seinem Schweizer Nummern-
konto heranzukommen, die nöti,g wären, um don Betrieb zu
sanieren. Sie versuchear es mit eüer Art Schocktherapie, aber
auch indern sie ihm Szenen aus seinem Leben vorspielen,
Szenen aus seiner Kindheit, die Feier der ersten Komrrunion,
aus seiner Jugendzeit, aus dem BüLrgerkrieg usw. Die Bemüh-
rrngen scheinen Erfolg zu haben, langsam findet Antonio zu
seiner Sprache zurück, und auch die Erinnenrngen scheinen
sich zu reaktivieren, doch die Kontozahlen gibt ei nicht preis.
< Suiza, dinero, Suiza, dinero >> wird ihm imrner wieder bädeu-
tet, doch er bleibt stumm. < Mit meinem Körper können sie
alles machen, mit meinem Kopf nicht >, sagt Antonio, und der
Zuschalrer vermeint ein Augenzwinkern zu spüren. Am Schluss
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l?isst Saura die ganze Familie in Rollstühlen durch den p"n"

fahren, zweifellos ein Zeichen des Sieges Antonios, der J.l
widersetzt hat, vielleicht auch ein Bild allgemeiner Ohnmac1,r"

Hier de,maskiert Saura auf fulminan'te Weise das spanisci^
Bürgertum in dessen lange dauernden Agonie, wobei er slsi
schon fast genial der makabren Parabel bedient. Mit dem vo-'
bekannten Bild von Hieronymus Bosch entlehnten Titel 16r]
B:/:d zeigt eine skurrile Fabelwelt) verdoppelt Saura die 4i1i
cke auf d,as Bürgentum gleichsam.

. ANA Y LOS LOBOS >

1972. Buoh : Rafael Azcona und Canlos Saura; Kamera: lu;s
Cuadrado, Teodoro Escamilla ; Musik : Luis de Pablo ; Darstelleil
G6raldine Chaplin (Ana), Fernando Fernan Gomez lFernandot'
J-o-sö Maria Pradg (Jos6),. Josd Vivo (Juan), Rafaela Apariciö
(Mutter), Charo Soriano (Luchy), Marisa porcel (Haushälterinl-
Anny Quintas (Haushälterin) und Sara Gil, Nuria Lage, Maria Josä
Puerta (Kinder);P,roduktion: Elias Querejeta, Madrid;100 min., c.

Ana kommt als junge Enländerin nach Spanien, um als Kinder-
mädchen in einer grossbürgerlichen kastilischen Familie 2u
arbeiten. Im einsam gelegenen Landhaus leben unter der
Fuchtel einer fetten, gelähmten, alles dominierenden Mutter
drei Männer, ihre Söhne: Juan, ein geiler Schürzenjäger,
Jos6, ein Militarist und Uniformenfetischist, und Fernando,
ein frommer Asket, dessen Frömmigkeit sich bald einmal als
verlogene Tarnung erweist. Ana fühlt sich bald einmal in einer
Atmosphäre der permanenten Bedrohung, denn die drei stellen
ihr, jeder auf seine Weise, ständig nach. Als sie schliesslich
nach einigen überstandenen Torturen aus dem verwunschenen
Haus flüdrten will, wird sie von den dreien brutal ermordet,
wobei es Saura der Interpretation des Zuschauers überlässt,
ob es sich dabei um eine reale Szene oder um eine Art kollek-
tive Traumvision handelt.

Frustrationen, Schlacken einer fatalen Erziehung und der
Stillstand einer bürgerlichen Gesellschaft in einem stillstehen-
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den politischen System sind hier die Ursachen einer gewalt-

täügen Entlad,ung, die Saura beharrlich, fast sezierend, aus-

ioönt"t, < Ana y los lobos > ist wohl die klarste, am leichtesten

iesbare Verklausulienrng der Kritik arn Franquismus. S.aura

i.lrkarniert in den drei Söhnen offensichtlich drei gesellschaft-

f,che Tabus der franquistischen Ara : die Sexualität, die Reli-

sion und das Militär, beziehungsweise die Politik. Kein Wun-

äer, dass der Film auf verschiedenen Ebenen seiner Entstehung

inmer wieder mit der Zensur in Konflikt kam.

<LA PRIMA ANGBLICA"

1973. Buch : Rafael Azcona und car'los saura ; Kamera : Luis
Cuadrado, Teodoro Escamilla ; Musik: diverse Volkslieder; Dar-
ieller : Jos6 Luis Lopez Vazquez (Luis), Lina Canalejas (Angg'
iica), Maria Clara Förnandez de Loayza (Angelica als Kind)'
Feräando Delgado (Anselmo), Julietta Serrano (Nonne)' Lola
Cardona (Tante Pilar, jung)), Josefina Diaz (Tante Pilar' alt)' Jose
Luis Herddia (Felipe Sagun) u.a. ; Produ,ktion : Elias Quereieta'
Madrid; 105 min., c.

Die Beisetzung seiner Mutter im Familiengrab in Segovia

ftihrt den rund 50-jährigen Luis zurück in die Gegend seiner

Kindheit. Im Hause seiner Grosseltern, in dem er als kleiner
Junge und als Kind republikanischer Eltern in franquistischer
Umgebung aufwuchs, trifft er au,f seine Cousine Angelica, mit
der ihn damals, 1936, eine zafie Zuneigung verband. Das

Wiedersehen mit der fernen Verwandtschaft lässt Erinnerun-
gen au,fsteigen, Kindheitserlebnisse werden wach, die Bürger-
kriegs-situation wirrd wieder gegenw?irtig.

Saura wendet in < La prima Angelioa > einen eigenwilligen
Erz?ihlstil an. Die Figur des Luis wirkt als Spiegel. An ihm
brechen sich Vergangenheit und Gegenwart. Sämtliche Figu-
ren kommen zweifach vor, real als Erwachsene, sowie in der
Erinnerung als Kinder, während Luis selbst als Erwachsener

durch seine Erinnerungen geht. Damit erreicht Saura eine

starke Distanzierung, er unterläuft gewissermassen die Fiktion.
Im übrigen zeichnet sich mit < La prima Angelica > in Sauras
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Schaffen so etwas wie eine Wende ab. Die Tendenz h^:^
vereinfachend gesagt weg von den symbolischen, eher ut",älrt
Filmen hin zu intimeren, ,she1 introvertierten Werken. -'wrr)

<'La prima Angelica' ist eine zarte Reise zurück in ,,
Vergangenheit, in die Kindheit, in den Büreerkries. il; .:le
ein Mann in den selbstzufriedenen WohlstindsUüinu*' ,)^"1
heute die faschistischen Schreckfiguren seiner ri"än.ii l"a
ihren militärischen, religiösen, patiiarchalischen ort.r.i""ll
entdeckt. Obwohl Sauras bis dahin stillster fim, wurOl-ll
politisch das grösste Skandalon, denn hier wurde äer ,,*,i]
krieg zum erstenmal aus der Sicht der Unterlesenen o€zein+
Rechtsextreme Trupps demolierten damals aiJ fino"r.-ö"ui
Film wurde zu einem der wichtigsten künstlerischen Sig;i;
dafür, dass die Periode des Franquismus dem errae zugi"n;l
'(Die Zeit,3.12.76)

" CRIA CUERVOS >

1976. Buch : Carlos Saura ; Kamera : Teo Escamilla ; Musik:Federico,.Mompour ; Darsteiter : nnä roiÄniin;äi,-öeiäiäili.
Chaptin (Anas Mutter: Ana, erwachs"nj,-'laäni.ä naäoaii öäniäpautina), Ftorinda cniöo (Häu!näti;;i; Ho;at'rüii.t" viliär,.iööäIfina Diaz, Hector Atterio'(Anas yät"rl, ,.äj';'äroaukiioni erialQuerejeta, Madrid; .t10 miri., c., veiLei6': öitäi iirms, eenr.

< Cria Cuervos > erzählt die Geschichte einer Familie in einem
abgekapselten, in sich geschlossenen Raum. Alles spielt sichim Innern eines herrschaftlichen Hauses in Madrid oder aber
in.dessen Park, hinter hohen Mauern ab. Nur selten gibt ein
Blick durch ein Fenster die Aussicht auf den akkustiscf,immer
präsenten Verkehr einer belebten grossen Strasse frei. Was in
diesem Haus vor sich geht, erfährt der Zuschauer aus der
!cht- gi1es Kindes, der neunjährigen Ana. Nun lässt Saura die
Geschichte nicht einfach linear äblaufen. Er zieht eigentlich
drei Generationen in einer person 

^ru*-ro. Da macht sich
Ana als dreissigjährige Frau ihre Gedanken über ihre Kindheit.Da erscheint aber auch Anas Mutter, über deren Tod die
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Neunjährige nicht hinwegkommen kann. Im Mittelpunkt aber

steht das Kind Ana (lrnwahrssheinlich präzis und eindrücklich
gespielt von Ana Torrent), ein überaus sensibles Mädchen,

äas in seinem Elternhaus Dinge sieht und hört, die es nicht
begreift und Vorgänge wahrnimmt, die es beunruhigen. Ana
erhiilt unerlaubt Einbliok in eine Welt der Erwachsenen, die

ihr fremd ist. Der Vater hasst seine Frau, er liobt eine andere.

Nach dem Tod der Mutter, für den Ana den Vater verant-
wortlich glaubt, fühlt sie sich von niemandem mehr verstan-

den. Wählend die ältere und die jüngere Schwester unbe-
schwert miteinander spielen und herumtollen, zieht Ana sich

mehr und mehr zurück in drie Isotration, in eine Traumwelt,
in der sich Traum und Wirklichkeit vermischen. In den dunk-
len, kalten Räumen dieses Hauses ist der Tod fast allgegen'
wärtig. Ana bildet sich gar ein, sie habe die Macht, Menschen
sterben zu lassen, mit Hilfe eines geheimnisvollen Pulvers.
Der Tod des Vaters bestärkt sie in diesem Glauben.

Saura hat diese Geschichte in dtisteren Bildern inszeniert.
über allem liegt der Gesichtsausdruck der kleinen Ana. Ihre
grossen dunHen Augen, deren Blick ins Leere zu gehen

scheint; das oft qpmchlose Gesicht, das sich nach innen wen-
det, prägen sich dem Zuschauer tief ein. Saura zeichnet ein
pessimistisches Bild einer Kindheit und einer Familie. Für
ihn ist die Kindheit nicht jener paradiesische Zustand, wie ihn

sich Erwachsene sonst gerne vorstellen'

(ELISA, VIDA IVIIA >

1977. Buch : Carlos Saura; Kamera : Teo Escamilla ; Musik:
Darstetler: Fernando Rey (Luis), G6raldine Chaplin (Elisa)' Nor-
man Briski (Antonio), lsäbel Mestres (lsabel), Joaquin_Hinojosa
(Julian), Frahcisco Guijar (Arzt) ; Produktion : Elias Querejeta'
Madrid; 125 min., c., Verleih: Citel Films Genf'

Auf einer schmalen, staubigen Strasse irgendwo im kastilischen
Hochland fährt ein Auto durch die einsame Landschaft. Vor
einem allEinstehenden kleinen Haus wird gestoppt, und es

steigen ein Mann (Antonio), zwei Frauen (Elisa und Isabel)
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und Kinder aus. Ihr Besuch gil't einem alten Mann, Luis, dsrb
Vater der beiden Frauen. Am Abend fährt der Wagen !vsr-
aber eine Frauen, Elisa, bleibt zurück. Sie ist hierhergekoril
men, um sich über sich und ihre krisenlnde Ehe klar zu wel.
den. Sie weiss kaurn, was sie hier erwartet, denn sie hat ihren
Vater seit Kindsbeinen, seit rund 20 Jahren, nicht rngh,
gesehen, weil er damals von Frau und Kindern weggegangen

ist. Seit einiger Zeit lebt er nun in diesem eher ärmlich wirken-
den Haus, allein, damit beschäftigt, in aller Ruhe zu denken
und zu schreiben. Mit der Ankunft der Tochter beginnt für
beide eine Phase des Sicrhkennenlernens. Vater und Tochter
treüen aus ihrer Einsamkei heraus, finden sich, indem sie auf
langen Spaziergängen und in abendlichen Gesprächen Bildel
der Erinner,ung wachrufen. Szenen aus Elisas Kindheit wer-
den lebendig. Was sie damals nicht begreifen konote - das
jähe Weggehen des Vaters - beginnt sie jetzt zu erahnen und
zu verstehen. Die Erinnerungen spiegeln und brechen sich mit
Bildern aus Träumen, mit Visionen. Die verschiedenen Ebenen
durchdringen sich kunstvoll zu einem Ganzen, in dem der
Zuschauer diese Ebenen nioht immer mehr bündig auseinan-
der zu halten vermag, in dem er ein Quentchen Geheimnis
akzeptieren muss.

Saura taucht mit seinen aus weitgehend dunklen Farb-
tönen kornponiErten Bildern in ein Universum der Gefühle ein.
Und mit dem immer wieder irritierenden Erzählfluss setzt er
Impr.rlse und Assoziationsketten frei, die von Betrachter zu
Betrachter unterschiedlich verlaufen dürften.

" LOS OJOS VENDADOS "
1978. Buch : Carlos Saura ; Kamera : Teo Escamilla ; Darsteller:
G6raldine Chaplin (Emilia), Jos6 Luis Gomez (Luis), Xabier
Elorriaga (Manuel), Andre Falcon (Anwalt), Lola Cardona (Tante),
Manuel Guitian (On,kel), Carmen Maura (Krankensohwester) ;
Produktion : Elias Querejeta, rMadrid ; 98 rmin., c., Verleih : Citel
Films, Genf.

Hans M. Eichenlaub
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Schweizer Premiöre anfangs
Januar im Studio Nord'Sudn
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lm Verleih der Gitel Films
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Folter und Liebe

<< Los ojos vendados >>

Es gibt Filme, die sich mit einmaligem Sehen bewältigel
lassen, und es gibt jene andern, die sich zwar in einer erstel
Vision dem Zuschauer öffnen und als bewegtes Bild haften
bleiben, aber dennoch das Bedürfnis nach einer zweiten und
dritten Betrachtung wecken. < Los Ojos vendados > von Carlos
Saura gehört für rnich zu diesen letzteren Werken, und
schreibend erst erkenne ich, wie viel ich noch einmal sehen

möchte, wie wichtig mir eine zweite Begegnung wäre.
Carlos Saura versetzt mit < Los Ojos vendados > den Zu-

schauer in eine ähnliche Situation wie den männlichen Haupt-
darsteller Jose Luis Gomez, der den Schruspiellehrer Luis zu
verkörpern hat: Eine Erinnerung lässt ihn nicht mehr los.
Bine mit dunkler Brille und Kopftuch getarnte Argentinierin
hat vor einer als < eine Art Russell-Tribunal > bezeichneten
Versammlung Zeugnis von erlittener Folter abgelegt. Die
Erinnerung an diese Frau wirrd für Luis zum schöpferischen
Auftrag zu einer Mission und gleichzeitig zu einer Passion, die
ihn als Ki.instler und als Mensch beansprucht, gefangennimmt.

Unnötig zu sagen, dass Carlos Saura selbst im Mai L977
an jenem Symposium in Madrid den Aussagen der Zeugin
lauschte, dass er selbst durch sie in die Lage von Luis versetzt
wurde und diesen Film als Antwort auf seine Brinnerungen
gestalten musste. Als Erinnerungen an Erinnerungen wäre
demnach das Werk zu bezeichnen, und Erinnerungen an Erin-
nerungen wiederzugeben, ist auch das Ziel dieser Besprechung.
Wenn damit eine Kettenreaktion als Wirkung von < Los Ojos
vendados > angedeutet werden kann, so mag dies jene für
naich gewichtigste Komponente des Films spiegeln, die Einheit
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von Sinnlichkeit und Wissen, von Emotion und Philosophie
als Antwort auf die Gewalttätigkeit 'in dieser Welt.

Damit ist noch nichts über die Liebe gesagt. Für Carlos
Saura steht sie im Zentntro: < 'Los Ojos vendados' ist eine
Liebesgeschichte, die parallel zu einem kreativen Prozess
verläuft, in welchem Gewalttätigkeit und Folter enthalten
sind >. So fasst der Regisseur seine Absichten zusammen. Die
Befreiung der Zeugin Emili,a (G6raldine Chaplin) aus den
Bildern erl'ittener Folter wird nur durch die Liebe möglich,
die sie bei Luis findet. Andrerseits wird ihre Ehe mit Manuel
(Xavier Blorriaga) zu einer ebenso unerträglichen, die persön-
liche Freiheit und das Individuum bedrohenden Folter, wie
die von grausamen Di.enern einer Ideologie ihr zugefügten
Qualen.

Erinnerungsbilder, Visionen und andrerseits Arbeitsprozesse
und intime Begegnungen werden aneinandergefügt. Nicht eine
lineare Erzählung wird damit angestrebt, sondern eine Ver-
bildlichung von Empfindungen u,nd Gedanken, eine Möglich-
keit des Nachvollzugs von Folter und I-iebe für den Zusshauer.
Der Film besteht aus aufeinander prallenden Gege,nsätzen:
Gefühl und Berechnung, Schmerz und Glück, Angst und Mut,
Traum und Wirkliohkeit ergeben ein feines Gewebe mensch-
licher Existenz in einer Welt des Terrors. Das Suchen nach
freiem Ausdr,uck in der Schauspielschule, dieses Tasten nach
der Einheit von Körper und Seele lässt sich etwa der immer
wiederkehrenden Strasse durch die Hochebene gegenüber-
stellen, einem Ort der Begegnung und der Einsa,mkeit, der
Vereinigung und des Verlassenseins. Je grösser die kreative
Kraft von Luis und Emil,ia wird, je mehr das Theaterstück
ü,ber die Folter, die Darstellung des eingangs erwähnten Tribu-
nals Gestalt annimmt, desto ernsthafter wird die Bedrohung
durch die Umwelt. < Freiheit des Ausdruoks > steht als For-
derung auf einem Kleber an der Wand, und es ist diese Freiheit,
die ,in der Schluswision d,urch Terroristen vor versamrneltem
Publikum mit einem Masohinengewehrfeuer gegen die Spieler
auf der offenen Bühne bestraft, ja vernichtet wird.
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Darmit lässt Carlos Saura seine < Liebesgeschichte > in eias&

Blutbad enden. Das Zueinanderwachsen zweier Menschen iq

einer den andern respektierenden Liebe, ihr Widerstand gegeq

Oie Se umgebende Gewalt und ihre bewtrsstwerdende Ver-

antwortung als Glieder einer Gemeinschaft gegenüber den

Individuen, die diese Gemeinschaft bilden, diese Stufen 6s1

Hoffnung brechen in seinern F,ilm von prophetischer Kraft
in einer einseitig geführten Schlacht in sich zusammen. Hoff.
nungslosigkeit aus e'inem von der Diktatur befreiten Spanien 2
Was in diesem Spiel von Liebe vorerst als Resignation gegen-

i.iber der Gewalttätigkeit interpretiert werden könnte, wird zu
einem Erkennen der heutigen Situation, zu einem Bewu$st-

werden der vom Einzelnen oft verdrängten oder ignorierten
Beschränkung seine Freiheit durch bekannte und unbekannte,
offensichtlich und im Untergrund agierende Mächte. Ver-
antwortung fondert Saura, Widerstand gegen alles, was die
Freiheit des Ausdrucks bedroht: Damit ,ist der spanische

Regisseur ausgebrochen aus bloss politischen Zielen und -wie er das imrner vehementer tut - zu den fundamentalsten
Bedürfnissen des Menschen vorgedrungen.

Dass er für diese missionarische Aufgabe eine neue Forrn
des Filmens sucht, deutet auf die für ihn unabd,ingbare Einheit
von Form und Gehalt hin. Die neuen freieren Produktions-
bedingungen, die ihm vom Material her gesehen weniger ein-
schränkende Sparmassnahmen auferlegen, gestatten eine inten-
sivere Zusammenarbe.it mit den Schauspielern. Saura räumt
G6raldine Chaplin und Jose Luis Gomez, aber auch den Dar-
stellern der andern Rollen ein unmittelbares M,itgestaltungs-
recht ein. Br lässt das Werk aus einer Gemeinschaft hervor-
wachsen, die gerade durch den spürbaron Arbeitsprozess Frei-
heit des Ausdrucks demonstriert. < Eine progressive Konstruk-
tion der einzelnen Szenen > strebt Saura an, und er zählt dabei
auf die Einfühlungskraft der Schauspieler. Die gleiche Ein-
fühlungsbereitschaft fordert er von seinem Publikum. Darum
müsste man < Los Ojos vendados > mehrmals sehen.

Fred Zaugg
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Padre Padrone

Zu Jacqueline Veuves

<La Mort ilu Granit-P-öre ou Le sommell duiuste>

D,ie unsichtbaren Helden dea Schweizer Films haben Zuzug

bekommen ; Z:um Landesverräter Ernst S' und zu < Viktor r
hat sich jetzt < Monsieur Reyrnond > gesellt, der Grossvater

aer Filmemacherin Jacqueline Veuve' Er dürfte nicht nur

seinen verwandten in Erinnenung sein, sondern ziemlich vielen

im waadtländischen Lucens. Was man so eine < historische

Figur > ne,nnt, war er nicht. Trotzdem haben er und das was

"r"u"ttOop"tti, 
ein Denkmal bekommen, das ich gerne mit

anem SinOestrich - Denk-Mal - schrei'ben möchte, weil es

oi"nt tt rt eine in Verehrung und Liebe gezeichneüe Skizze' oin

Äl,burlrUlatt, ist, sondern die Klarzeiotrnung eines Modellfalls'

i" u"i*n" ias'Robotporträt eines protestantischen westschwei-

äerischen Unternehmers der ersten Jahrhunderthälfte'

Die Quellenlage präsentiente sich für Jacqueline Veuve

"odur", 
-viel günstigJr, als sie sich dem < Archäologen der

bi"g" " Dind; - äer ,\usdruck stammt von ihm - und der

Sprienteserin Jtrne Kovach darbot' Es gehört zum Geist der

piotot tttlt"tten Farnilie Reymond, alles, y19 mit dem Patriar-

ätt"n uoa parct lamilias zusammenhing, pietäßvoll zu bewahren

;J ; pnug*. Das Sterbezimmer rnusste nicht rekoqrstruiert

werden ; A"i foa des Grossvaters ist gegenwärtig' u Er wusste

zu l,eben, aber er wusste auch zu sterben >, sagt eine seiner

fUf fOint"t, alle über 70 Jahre alt, die die Vergangenheit

t"tg"g*"littigen ; sein Tod sei ein Fest gewesen' Dieser Tod

iuiä"i eigentliche Angelpunilc des Films, -der 
irruner wieder

- auch iegen der }trauptzeugen - darauf zurücliko'rnmt'

Was die Zeugenaussagen der Töchter, die Erinnerungen

eines langgedienten Mitarbeitcrs (< fidöle serviteu > wird er
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wohl Munition für einen klassenkämplerischen 'fIf.. ä,7
biographischen und aus politischen GrünOen i" "i"l"f"iävon der Filmemacherio lr:!t zu erwarten gewesen. W"il;;
sich aber vor der Verherrl,iohung des Grossiaters frtt"t -.- ,iifidet den Zugang zu ihm übei ihre Tanten _, rückt er i.eine Distanz, die man schon sachlich nennen tuoo. 

--- -' t,
Die Rede ist von einem Leben und von efurem Tod ; das istdas, was man altertümelnd < eine Vita > ,nennt : Lehre, GJ:sellenprüfung, Heirat, .erste kleine eigerne Werkst"tt ; ä;Vall6e de Joux, Fabrik in- Lucens, ii" iut t als Mietsharis

genützt wird ; Wachstu3, Il9r9r, Gentigsaäkeit, nrfindergoif
Geu,_<,Auszahlung > der Töchter, übärgabe des Betrieb"s lnden Sohn, Weiterarbeit im eigenen Werf, fast fis zum ifrschliesslich das friedliche, gotigefällige Sterben. Das hört sichan wie ein Paradefall zu Max WeberJ Aufsatz u Oie protestan-
tische Ethik und der,Geist_.des Kapitalismusr, ein Kapitet
aus der Religionssoziologie dieses Auiors. Die Thesen we'ueÄsind heute nicht mehr unumstr,itten, zu Recht, O*o W"Ur,leitet ztt viel aus dem Begriff der < innerweltlichen art"r" 

",dem weltlichen Mönchstum des Calvinismus, ab und ver_
nachlässigt die Tatsache, dass die calvinisten 

- wie die Judemauch - vor allem in der Diaqpora wirtschaftlich stark wur_
{9n, genau an jenen Orten, wo ihnen der Zugang zum Staats_dienst nicht gestattet war. wie dem auch 

"sei : u Monsieur
Reymond >, der ein Leben lang arbeitet, seine Familie zumArbeiten im eigenen Betrieb anhärt und vor atlem die Töchter
ausbeutet, ist der schweizerische Bilderbuch_ünternehmer, einPatron, der sich das Aufbegehren der Arbeiter (und der arbei_tenden Familienmrtglied.er) durch seine Findigkeit, seine Hin_gabe, seinen Fleiss und seine << Cerecfrtigtät > vom Leibehält. Dieser Mann durfte in der Werkstattäie Lehrlinge undArbeiter__abkanzeln, weil er noch jedem ,iw"s uo.ma"h"r,konnte. Und dem Neid begegnete er mit-a"-, ** Max We_ber die < innerweltliche aikese , g."rorri hut ; sein ehema_
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üger Lehrlin g, der ietzige Arbeitsjubilar- Badoux euählt, dass

aär Patron täitt" S"hoh" setrber gefl'ickt habe, weil der Schuh-

macher < viel zu teuer )> war ; die Mutter von Jacqueline

i"rru", die - wie ihre Schwester Iröne, die Malerin geworden

ist -'nicht 
vor Ehrfurcht vergeht bei der Erinnerung; be-

iont, wie ärmlish die Kleidung ihres Vaters gewesen ist' Und

,i. irt "t, die den Tod des Patriarchen am wenigsten verheg-

ticht; sie ist noch vor den Dreharbeiten gestorben, erscheint

nur in (sehr schönen) Diapositiven (von Monique Jaquot)'

Auoh da scheint etwas wie geschenkt in di€sem Film'
Dass d.ieser beste Film der Autorin nicht nur geschenkt

wurde, wird sofort evident. < La mort 'du Grand-Pöre ou le
som,meil dtr juste > hat nichts nnt ready made zu tun' Jacque-

line Veuve ziigt Aie Welt des Grossvaters und die Wetrten seiner

Töchter in ruhigen Kameraeinstell,ungen, oft unbeweglichen'

und d'ann wieder sanft bewegten, fast < melodischen >' Sie ins-

zetiert die Kamera in der Welt des Vaters und inszeniert vor

der Karnera die Welten der Töchter; ganz hervornagend sind

die Porträtaufnahmen der alten Frauen ; keine < talking

heads >, man kijrnnte f,ast meinen, Jacqueline Veuve habe vor

den Aufnahmen Pascal Bonitzers Aufsatz über die < D6ca-

drages > (in Cahiers du Cinöma, No 284) gelesen' Es sind

intiäe Biider, nicht zu umständlich, n'icht zu hautnah; da

wurde die Vertrautheit mit den < Darstellern > nicht ausge-

beutet.
Von einer Familienfeier existiert noch ein kurzer Familien-

Schmalfilm. Zweimal f'liesst er in den Film ein, ganz nt Be-

ginn zum Stichwort < Kindheitserinnerungen > - Puppen'

ö"rt*tor, der Grand Bonhomme bei der Familienfeier, da-

nauf das Totenbett -, späüer, gegen Ende des Films, bevor

die Erzählung wieder an ihren AnSang, das Ende von < Mon-

sieur Rey'moid u, 
"otü"kkehrt. 

Dieses Dokument ist offenbar

von 16 *tO"* pro Sekunde auf 32 Bilder umkopiert worden-;

der Patriarch söhwebt in eigenartiger falscher Zeitlupe durch

die Statisten seines Festes. Kurz darauf w,ird erzählt von sei-

nen letzten Tagen und Stunden; w€nn er die um sein Toten-
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bett versammel en fünf Töchter rurd den Sohn abzählt unq
noch eine siebente Person sieht, die < auf ihn wartet >. In das

sachliche Leben des Patriarchen und den sachlichen Film fliesst

ietzt das Geheimnis ein, das, was < Monsieur Reymond > si[
Lebe.n lang ausgeschlossen hat. Auf diese rätselhaf,te Passage

folgt die Belegschaftsversammlung mit ihren falschen Tönen

von oben und von unten, dann noch einmal die Mutter vo1

Jacqueline Veuv€, der Bericht ihres Todes.

U,nd ganz am Schlusa ein Satz der Autorin, der alles klar-
stellt, der den Moment der Emanzipation genau bezeichnet :

< Je ne suis plus I'enfant de personne >. In diesem Augenblicf,
spätes.tens weiss der Zuschauer, dass < La Mort du Grand-
Pöre > eine leidenschaJtslose, unsentimentale Selbstdarstellung
d€s Autorin ist, eine Gewissensedorschung ausserhalb der Mo-
den, denen Jacqueline Veuve in früheren Filmen gerne ge-

folgt ist' 
Martin schaub

L'ESSENCE CARNIVORE DU CONFORMISIIE...

Jacqueline Veuve poursuit, tenace, depuis bientöt vingt ans
sa recherche : t6moigner par le cin6ma d,e son enr,acinement,
avec ce mÖme souci de perfection qui la fascine, qui la rebute
et qui I'effraye chez son grand.pöre, patron h,orloger, dont elle
raconte la mort gräce aux recits - discrötement mal accordÖs

- de ses quatre tantes.
Ainsi ä travers des " vi'ctimes " (heritiers d'un solide confort

materiel acquis ou pris au vol de leur libert6 au nom de la mys-
tique calviniste), se fait entendre non seulement la parole du
vertueux patriarche, mais aussi, entre autres, la voix de celle qui,
la premiöre, a inoarnö la rupture de I'image familiale : la fille
artiste, en " suisse " : celle qui ne fai't rien. Dans oette famille
englu6e dans des traditions mais qui rejette chacun ä sa soli-
tude, des fölures devoilent insidieusem'ent I'essence carnivore
du conformis,me et des vertus laborieuses : ce sont ces fen€tres
que 'la fille peintre et I,a petite-fille cinöaste ouvrent sur I'uni-
vers, laisant ohavirer celui, ascÖtique, de l'homme ombrageux qui
pensait les tenir captives.
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Et la liction envahit le documentaire par bouff6es, rouges
comme ces flots d.e ru'bis qu'on slusait la vie ä polir. L'absence
de distan.ce critique, la minutie innocente dans I'observation, en
disent plus que les discours pip6s des idÖologies en place. Ainsi
se retröuve pos6e la question du mythe londamental de I'Helv6tie
celui de Griillaume Tell : par quelle acrobatie balistique faut-il
en passer pour qu'un pÖre ne tue pas ses enfants ?

Patricia Molaz
Le Monde ", 18 aoüt 1978

LA iilORT DU GRAND-PERE ou LE SOMMEIL DU JUSTE.
P : J.acqueline Veuve und lnstitut National d'Audio-Visuel ; R. und
B : Jacqueline Veuve ; K: Wllrly Rohrbasser, Jean Mayerat ; Ton :

Pierre-Andre Luthy; Schnitt : Edwige Ochsenbein ; Supervision :

Georg Jannett. 16 mm, Farbe, 87 Minuten.
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Der Mythos der Freiheit

Hans-Ulrich Schlumpfs < Kleine Freiheit >

Glutrot schtragen die Flammen in den düstern Himmel über
den Herdern. Schaufelbagger eboren den Boden aus. Ein älte-
rer Mann siebt einen letzten Rest fruchtbarer Erde in einen
Kübel und zieht mit seinem Handkarren ab, einsam, schlep-
penden Schrittes. 150 Schrebergärten wurden dem Erdboden
gleichgemacht, um Platz zu schaffen für einen Engros-Markt.

< Wir haben unsere Heimat verloren >, klagt ein altes Ehe-
paar das 25 Jahre lang in den Herdern seine < kleine Freiheit >

genoss. Die Maschinerie der WirtschaJtsmächte und des Staats-
apparates rollte über die Menschen hinweg. Die Vereins-
spitzen nahmen ihre Aufgabe als Interessevertreter nicht wahr,
und die Volksabstimmung ging in der üblichen Lautlosigkeit
und politischen Abstinenz der scheinbar nicht betroffenen
öffentlichkeit über die Bühne. Mit einer epischen Bildfolge
von pathetissher Kraft schildert Hans-Ulrich Schlumpf die
Tragödie in den Herdern bei Zürich. 150 brmte, individuell ge-
staltete Häuschen standen da, von wildem Buschwerk und rei-
cher Pflanzenwelt umrankt, als Ausdruck ursprünglicher, per-
sönlicher Kreativität unzähliger Menschen, als Refugium in
einer kapputten Welt, als ausgegrenztes und zerbrechliches
Idyll aber auch, als Ort der politischen Apathie und rückwärts-
gewandter Abkehr.

Auf die Ambivalenz dieses Horts des Glücks richtet
Schlumpf sein Kameraanrge - seine Kritik trifft aber nicht den
Mythos der menschlichen Freiheit, sondern die Gesellschaft,
die diesen Mythos zur Illusion macht. Was die Gesellschaft
am Rande ausstösst, als ineffizient und unbrauchbar, wird Hu-
mus fiirr das Wachstum einer neuen Realität. Indem Schlumpf
das Versprechen aufnimmt, das in diesen Randzonen begra-
ben liegt, trifft er die Gesellschaft voll ins Zentrum. Die aus
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den Herdern Vertriebenen ergreifen die Gelegenheit, die
Schlumpf ihnen gibt, und stellen ihre Situation dar. Der Exo-
dus aus dem Paradies macht klar, dass sie nicht nur Helden
sind und tragische Opfer, sondern auch resignierte Flüchtlinge,
in gewisser Hinsicht auch Schuldige.

Die Verantwortung ist heute nur vorrdergründig zu persona-
lisieren. Schlurnpf doziert nicht lehrhaft Weisheiten des Darü-
ber- oder Aussenstehenden. Er löst auch nicht gesellschaftliche
Widersprüche in Schwarz-Weiss-Gegensätze auf, um die Welt
leichter erklärbar zu machen. Er bietet keine Identifikations-
schablonen arr, um die Emotione,lr, die angestaute Wut abzala-
den. Vielmehr zeichnet er mit tastender Sensibilität den gesell-
schaftlichen Prozess nach, der sich in unserem Alltag abspielt,
indem er ei,nfach mit der Kamera dabei ist. Durch diese prä-
senz des Mediums Film wird die Zerstönrng eines Mythos, del
Freizeit als Freiheit, zum historischen Ereignis. Die Fil.m-
chronik löst das Geschehen aus dem Kontinu,um unbewusster
Zeit und macht es ntierba4 d.h. be-greifbar. Schlumpf schreibt
zum Unterschied von Spiel und Dokumentarfilm : < Die besten
Spielfilme nutzen die Mythen, um menschlishe Wirklichkeit
zu dokumentieren oder machen die Mythen selbst zum Gegen-
stand ihrer Reflexion. Ein schwieriger Weg: Die Unter-
scheidung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm wird dann
sfurnlos. Filme sind Filme. > In der Herdern-Sequenz dreht
Schlumpf einen Film in diesem Sinn. Die Meuschen erholen
sich, basteln, pflegen den Garten, bemalen ihre Hütten. Sie
entfalten eine kreative Kraft, um sich gleicbzei,tig darin abzu-
schir,men. Die fröhliche 1. August-Feier weist überdeutlich
auf die widersprüchliche Qualität der Situation. Die Kamera-
fahnt in die Freiheit der Familiengarten-Besitzer wird zur
erhnologischen Skiz.ze kleinbärgerlichon Bewusstseins. Deshalb
muss Schlumpf weder wqtreich die Geschichte der Garten-
klrltur, noch die Funktion der Liegenschaftsverwaltung aus-
breiten. Die Wetrt << von draussen > bricht folgerichtig - was
nicht unabwendbar heisst - in diesen heilen Bezirk ein: Die
Funktion der gesellschaftlichen Machtunterschiede wird deut-
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lich. indem Schlumpf mit der Kamera das I'eben in den Her'

ffi äää;;riJ irn dEn Gesten der vertriebenen artilruliert

;#';f;;'Ä; des Leidens an der Wirklichkeit' wie es' urn

"# ;;i"ili;;muterung zu gebrauchen' nur das Leben aus-

drückt.-'bä'nll- 
hiess zuerst < Hobby >' Das. T!e1a blieb die der

frir"itUt."ttäftigung inraewohnende Dialektik von Freiheit

riä n.g."ttion. Der Grundmelodie der Herdernsequenz wer-

ä;; ffi als ergänzende Parallelen und Kontrapunkte drei

f,i"""1-' a"r*. öoppelpor'träts beigefügt' Franz Sailer (geb'

TiiT> i"t Brunnenmeister der Stadt Uster, gelernter Monteur

""J6p*f.fitt 
auf elektronische Steuerungen' In seiner Freizeit

ü;; Modell-Dampflokomotiven. Seine Devise: < Es ist für

iri"ft "tt"ti"ner, 
ein Hobby zu betreiben' als zu politisieren >'

Und Alex Bruggmann (geU. tg:S), Hilfsarbeite'r und Hobby-

S"troli"rt, pniJtrlet ihm bei: < Mit der Politik habe ich nichts

; i"". du-, tib.olass ich den andern >' Die Gebrüder Giezen'

;;;; Geb. L94rl46), werkzeugmechaniker, widme'n ihre

ft"irtit äm Modell-Kunstflug. Bei ihnen wurde das Hobby

zum u"ts"ttiesslichen Lebensinhalt' Es sind dies drei Porträts'

äiA ett"t.ttufen und auch 'drei Arten, nicht nur die Freizeit

""-u*Uti"g"n,sondernihreFiunktionzubegreifen'Tenorbei
"U* i"O""ft ist Oie eUtetrr von einer gesellschaftlichen Öffent-

ii"tttJit, d.h. von einer politischen Auseinandersetzung' Damit

u"ru"oä." ist der verlust der Fähigkeit, sich mit dem eigenen

Schicksat, mit der eigenen Biografie und Realität auseinander-

zusetzen ; u Was früher war, das ist vorbei' Du musst ver-

;;s; können als Mensch. was soll ich mit meinem scheisse-

i"u"nstaut ? wir sind einfach so stille B,ürger und schlagen

uns durchs Leben und fini !> (Bruggmann) Diese wesentliche

ö;"lität der Hobby-Tätigkeit blieb bis 
- 
hzute gleich' ihre

Eischeinungsformen jedoch haben sich gewandelt' was

Schlumpfs Beobachtungen deutlich machen'
pie Entwicklung deJHobbys zeigt sich, wenn Giezendanner

seine Pokale, Fetische des Ruhms, poliert, und Bruggmann

Totempfäble schnitzt und sagt : < Ich bin doch ein Indianer !
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Zeichnung des Grossvaters : < La Mort du Grand-PÖre ou Le

sommeil du juste ) von Jacqueline Veuve



Hans-Ul,rich Schlumpfs " Kleine Freiheit " : Das Glück des Klein-
bürgers

Zerstörte lllusionen



Alex Bruggmann : " Wenn die lndianer nicht mehr leben, dann bin
ich der lndianer o

Franz Sailer : " Es ist für mich nützlicher, ein Hobby zu betreiben,
als zu politisieren o



Remo Legnazzis " Chronik von Prugiasco " : die Landschaft..

... die Bevölkerung...



.. die Kommentatorin Rosa Mandioni.

."; 4-u*:'' -S''

t

und der Filmem,acher



F
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I

* Stilleben o von Elisabeth Gujer : Unsicherheit im trüben Alltag"

I

... und die kurzen glücklichen Momente (Margrit Winter und Hans

Heinz Moser)



{.
Wie ein Schweizer werden ? Walo Lüönd...

...Beatrice Kessler und Emil Steinberger in " Die Schweizer-
macher" von Rolf ,LYssY



Resi
und

gnierte, die si,ch irgendwie verlaufen haben : Eduard Linkers
Balthasar Burkhard i,n " Eiskalte Vögel " von Urs Egger...

t).S.,'r.t*
; -.:.ji. '

il

tli i::.':

... Hans Zisch,ler in " Horizonville " von Al,ain Klarer



65

Wenn die Indianer nicht mehr leben, dann bin ich der India-
ner. Einer muss es ja machen ! > Das sind Mythen, die der
Alltag gebiert, denen Schlumpf nachspürt, die er schon bei
Amand Schulthess aufsuchte, die er in rder < art brut > erkennt,
oder auch im Volkstheater: fn diesem Sinn ist Schlumpf
als Filmemacher Ethnologe.

Im Porträt ist die Kamera statisch, da sie nicht einen prozess
in seiner Dynamik verfotrgt, sondem einen euerschnitt legt
und Vergangenheit wie Zukunft nur zitiert. Schlumpf versucht,
rnit rmterschiedliohErn Erfolg, nicht nur die Lzute sprechen
zu lassen, sondern auch die Bilder. D.h. Bilder vom Arbeits-
platz, aus der Wohnung, dem Bastelraum bringen Gegen-
stände, Gesten, ein Milieu, Realit?itsasschnitte zum Klingen.
Die Worte der Interviewten werden eingebettet, sirnd nicht
rnehr nur Statements ohne Hinterg,rund, sondern bilden eine
Stirnme einer Symphonie des Alltags. Schlumpf erkannte das
Defizlt an bewusster Biografie bei den Meorschen und setzt
deshalb in deren Milieu an, kreist mit der Karnera um die
Figuren herum, um sie möglichst wenig direkt a,nztrgehen -im Unterschied etwa zu gängigen TV-Arbeiten, die Menschen
zu Objekten machen und sie wie Zitronen ausquetschen. Die
statische Forrn (QuerschnitQ unterscheidet sich von der dyna-
mischen (Längsschnitt) in den Herdern Bildern: Hier < laufen >
die Bilder und erhalten ihre Bedeutung im filmischeur Fluss.
In den Porträts stehen d,ie Bilder und ergeben in einer Mosaik-
Zusammensetzung einen Ausdruck. Es sind verschiedene
Erzählhaltunge'n, verschiedene Zeitperspektiveur, doch beides
sind For,men, wie Schlumpf sagt, des < Elehentar,films >.

Sicher braucht Schlumpf auch die Metaebene - etwa in
seinen erklärenden Kommentaren, sicher gibt er dem Fil,m
auch eine von aussen übergestülpte Struktu,r in der Unter-
teilung in Kapitel. Doch was der Filn aussagt, sagt er mit
medienspezifischen Mitteln - literarische Elemente sind ihm
fremd. In der Reduktion auf die elementaren Formen des
Fims man,ifestiert sich der bewusste Wille zur Interpretation
der Welt mittels eines ästhetischen Mediums. Der technische
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Appa,ratalslnstrtrmenterhäl.tBedeu0ungsowohlalsMittel
aet SeoUactttung, der Auswatrl und der Ver'mittlung' Der

s"n*t Hernentaifilm will also nicht rnetaphysische < Wesen-

t 
"Ftint.it 

>. Unmittelbarkeit des Lebensausdrucks suggerieren.

o"r -a,"tot' als Verrnittler, wie als Zevge, ist von zentraler

Bedeutung.
Und hier entstehen in < Kleine Freiheit > ktreine Unklar-

heiten. So frage ich mich, wo Schlumpf eigentlich steht, nicht
ideologisch, sondern als Vermittler. Er verwendet die Kamera

wenigJr ak Seziermesser, sondern als Stetoskop: Schlumpf

harrt bei Bruggmann etwa länger aus' geht streokenweise

dichter an die Personen heran, teilweise ist er fasziniert, ver'
gisst sich, verliert anderswo wieder das Interesse. Teilweise

ergreift er engagiert Partei, beginnt Sympathie zu verteilen
unrd löst sich dann wieder ab und geht in Distanz, durch Ironie
z.B. wie in der Seqtrenz, wo Sailer und sein Freund mit dem

Alphorn aus dem Keller steigen. Es wird deutlich, dass die
sogenannt reinen (elementaren) Filmmiütel wie Sshwenk,
Fahrten, Schnitte, Montage, ets. Wertungen enthalten, zu
denen der Verrnittler als historisches Subjekt, als Zeuge stehen

muss, auch wenn der Filmemacher hinter die Aussagekraft
des Bilddokuments zurücktritt. Warum werden die Herdern
mit den drei Porträts verflochten ? Entstehen dadurch nicht
zwei Fitrme ? Schlurnpf lauscht auf die Stimme des Volks und
greift dann plötzlich zu : Was beunruhigf, was nötigt ihn ? Ich
frage mich, warum er nicht in der beobachtenden Haltung
bleibt, um Spuren des Alltags zu folgen. Indem er einzelne
Figuren herausgr,eift rund porträtiert, entsteht automatisch die
Gefahr, dass ein Rahmen aufgesetzt werdsn muss. Gerahmte
Menschen stellen sish aber hin, posieren, geben Antwort auf
Fragen, auch wenn sie einfach < plaudern >, ganz < natürlich >.

Schlumpf gelingt es wohl, das Umfeld der Porträtierten situa-
tiv einzufangen, doch es sind statische Aus-schnitte, und mich
störsn die < Nahtstellen >. Wenn mir jemand ,in einer Mitteil-
ung spezielle Punkte hervorhebt, interessiert mich, was dazwi-
schen liegt. In der Auswahl durch die Montage erfolgt der
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autoritäre (Zu)schnitt, im Dienste einer Beweisfti,hrung, eines
zwanghaften Bediirfnisses auf- und vorzuzeigen. Wir aber
müssten doch wieder lernen, Vorgänge zu beobachten... In
der Porträt-Form liegt zusätzlich die Tendenz zur Individuali-
sierung und Personalisierung einer umfassenden Problematik,
die der F,ilmemacher durch ei,nen Zugritf freisetzen will. In
den Bildern der Herdern ist die Wirklichkeit dagegen Schau-
plaft, auf dem sich die Problernatik abspielt. Anders gesagt:
Die Zustände schwingen in den Bildern der Herdern in unmit-
telbarer Nähe mit, während sie in den Porträts aus einer
Irurigkeit losgerissen, einer Absicht unterstellt werden. Wenn
Bruggmann zu Schlumpf sagt :. ( Aber das weisst du ja
besser... >, sagt er etwas, das der Mann, der die Erde siebt, nie
sagen würde. Die 1. A,ugust-Feier gerinnt im Pokal Giezen-
drnners oder in den Masken Bruggmanns zum Zitat: Das
Bedürfuis Schlumpfs, in den Porträts zu bonennen, zu zitieren,
spricht vielleicht von seiner (unbewussten ?) Angst, dass die
Widersprüchlichkeit gesellschafttricher Realität in der beobach-
tenden Betrachtung zum Stilleben erstarr,t.

Die Bodeutung von Schlumpfs Film wird mir klar, in den
eingangs beschriebenen Bildern der Zerstörung : In diesen
,\ufnahmen einer Katastrophe leuchtet die Geschichte mensch-
licher Unterdrückung auf. Ich denke hierbei an Schlumpfs
oben zitierte Definition des Filrns als Film und an die gesell-
schaftliche Qualität des Myftos: Auf dom Weg zur Erfüllung
der menschlichen Hoffnungen bilden Katastrophen einen
Umschlag auf eine weiter entwickelte Ebene neuer Möglich-
keiten - wenn man sie dokumentiert.und für die Geschichte
festhält nrnd damit aus ihnen lernen kann. Jörg Huber

KLEINE FREIHEIT. P: Nemo Film AG, Zürich ; R. und ,B: Hans-
Ulrich Sohlumpf ; K : Pio 'Gorradi ; Ton : rElorian Eidenbenz, Hans
Künzi ; ,Schnitt : Fee Liechti ; D : ,Alex und Trudi Bnuggmann,
Martin ,Dörig, Dora Ducceschi, Hans Erne, Bruno und Emil
Giezendanner, Alfred und .Marie Grogg, Walter Grob, Eduard
Rohner, Franz Sailer, Hans Schäppi, Kaspar Zirn,mermann ;

16 m,m, Farbe, 103 Mi.n.
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BiId des Sterbens

Remo Legnazzis <Chronik von Prugiasco>

Da kann ein Bauer nicht mitansehen, wie seine Sau geschlach-
tet wird. Er hat eine Beziehung zu dem Tier, zu allem, was
er berührt. Er ist Bergbauer im 167-Seelen-Dorf Prugiasco.
Er verrichtet vielfältige Tätigkeiten. Er kennt sich sowohl aus
mit Vieh als auch mit seiner Motorsäge und dem Traktor.
Zusammen mit seiner Frau hil,ft er der Kuh beim Kalbern.

- Sie arbeitet genauso schwer, stampft die Butter auf der Alp,
schuftet am Steilhang beim Heuen, besorgt den Haushalt und
schleppt genauso wie der Mann die Hutte vom Dorf zum
Maiensäss, vom Maiensäss zur Alp und zurück. - Dreimal im
Ja,lu, Nomaden gleich, wechseln sie alle ihr Heim, die Bauern
von Prugiasco im Bleniotal.

Remo Legnazzi, L946 in Bern geboren, ausgebildet an der
Hochschule für Film und Fernsshen in München, schildert
während 1L5 Minuten, wie das zugeht und gibt in beinahe
biedermeierlicher Sachlichkeit ein Bild des Sterbens. Am
Ende seines Werks verschwindet eine schwarz vermummte
Greisin humpelnd hinter einem Schneehaufen. Ein krasses
Beispiel der Memento-Mori-Symboli,k, die den ganzen Film
begleitet.

Gebrechlich sind die Menschen, die das Bergbauern-Hand-
werk noch ausüben fast alle : zwartz;ig Familien von 162 Bin-
wohnern ! < Der Bauernstand geht immer mehr zurück >,

verrät Rosa Mandioni, die selbst noch Bäuerin ist und als
Kommentatorin eingesetzt wirrd < jedes Jahr schliesst ein Be-
trieb >. < In den letzten zwei, drei Jahren wurden mindestens
vier Betriebe aufgogeben. > Eine andere, Pia Beretta, klagt :

< Die Alten sterben, noch vier, fünf bleiben übrig, dann ist
alles aus. Wer von den Jungen ist d,enn hier noch Bergbauer ?

Nur ich und meine Schwestsr haben in Prugiasco Bauern
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geheirat€t, sonst niemand, die letzte bin ich. > Dann fiihrt die
gleiche Bäuerin weiter: < Werur einer mal'ein Bein verstaucht

und nicht zum Dolüor geht um es auszuhoilen, hat er später

Arthrose. >

überal,l diese Gebrechlichkeit, überall Bedrohung, der Hin'
weis auf ein Ende. Bine der atrten Frauen, Ida Cortesi, ist
durch ihre Arthrose so stark behindert, dass sie im Hause

selbst den Gang vom Kamin zum Tisoh vermeidet. Wie ein

mittelalterliches Stunrdenbuch liluft der Film ab: nach Jahres-

zeiten sind die Sequenzen geordnet, vo'm Frühling bis zum
Winter, der toten Jahreszeit. Zur wechselnden Witterung wird
die entsprechende Tätigkeit der Bauern gezeigl.

Nach Gloors < Landschaftsgärtner > (1969)' Murers < Wir
Bergler in den Bergen > (1975) unrd Schochers < Kinder von
Furna > (1975) wieder ein Dokument über die Minderheit
der Bergbauern. Was macht sie so attraktiv ?

Nun, die Bergbauern sind für die Schweiz das, was die
Indianer für die USA. Sie dekorieren den Fülrfliber wie die
Rothäute den Silberdoltrar und sind trotzdem vernachlässigt,
geniessen kein Ansehen, es sei denn als folkloristisshe Grup'
pen. Der Blick auf die Berge überhaupt ist von verlogenen
Bildern verstellt. Als wären die Alpen allein dazu da, das Auge
von Touriston zu entzücken, so scheint es. Dass es ausser

Alphornbläsern Menschen gibt im Gebi,rge, ein < montan-
ländliches Proletariat und Subproletariat > (Pierre Lachat, Der
Schweizer Film und seine Berge, in Cinema Ln6,5.2L.), wird
verschwiegen in den Plakaten der Kurvereine, auf den Scho-
koladen und nicht zuletzt auch im Schweizer Kinofilm vom
Genre < Heidi > oder < S.O.S. Gletscherpilot >.

Den Bergen und ihren Bewobnern ihr wahres Gesicht
zurückzugeben musste also gerade den Filmemacher, jeden-

falls den, der wieder bewusst mit Bildern umgeht, reizen.

Auf der einen Seite die pittoreske Kulisse, - die Schneeberge'

die Felsen, die Abgründe und Schluchten, - auf der anderen
Seite eine Gemeinschaft von Menschen, die. da leben muss und
schlecht leb,t.
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Man sieht sie in Legnazzis Dorf-Chronik c mit Sense,

Reche,lr, Hutte, Siohel und Räf > arbeiten gehen, sieht wie sie

das Heu schneiden an den ungangbarsten Hängen. < Früher
sah man nicht einon einzigen Halm übrigbleiben >, sagt Rosa

Mandioni. Jetzt gibts plötzlich ungenlltztes Land, Buschwerft
wuchert in die Weiden: unheimlich ! - Sie sind keine Fleisch-
produzenten, keine Milchproduzenten. Sie haben ein bisschen
Sahlachtvieh und K,ühe, die Milch geben. Sie sorgen sich um
jedes Tier. Die Fleisch- und Milchpreise aber richten sich nach
den halbindustriellen Landwirtschaftsbetrieben in den Vor-
alpen und im Flachland.

Lognazzi lässt sei,ne Leute von Prugiasco, die er am Anfang
und am Ende soines Filmes in einem grossen Gnr,ppenbil.d
zeigt, ü,ber ihre Sorgen selbst sprechen. Sie sagen, sie seien
müde. Wenn einer stirbt in einer Familie, werden die Kühe
verkauft. Die Jungen arbeiten bereits auswärts. Dario ist der
einzige, der da geblieben ist, und er ist bezeichnenderweise
noch ledig.

Not war immer da. < Früher emigrierte im Winter fast das
halbe Tal, arbeitete als Ma,rronibrater, Kellner, was gerade
kam >, sagt Franco Jemini, der in der Saison zusammen mit
seiner Frau Marronibrater ist in Solothurn, derweil sein Sohn
ins Internat geht. Die meisten machten sich einst auf nach
Faris. Legnazzi geht den Spuren jener Sai,sonniers nach, zeigt
eine Zusammenkunft von Heimweh-Tessinenn in paris. 

-Doch auch Marroni braten will heute keiner mehr. Lohnarbeit
wird vorgezogen. Mit dem letzten Huttenmacher des Dorfes,
auch ein ein alter Mann, < wird auch die ltrutte als Arbeits-
gerät aus Prugiasco verschwinden. > (Zwischentext). Legnzz,z)
zeigt den Mann noch bei de,r Arbeit. Melancholie !

Vor einer - manchmal starren - Kamera (Werner Zuber
und Urs Kohler) reden die Dorfbewohner ihre Sätze, arbeiten
sie. Sie sind aufgenommen wie die zwei Alten in von Guntens
r lm schönsten Wiesengrunde > oder die < letzten Heimpo-
samenter > bei Yersin. Landschaftsbitrder sind im prugiasco-
Film ebenso still gemacht wie Porträts. Niemals schweift das
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Objektiv ab in die neblige Ferne. Es bleibt im Bereich 'des

Gesichtskreises derer, die dargestellt werden. So kifurnen keine

abgedroschenen Postkarten-Ansichten entstehen, dafär aber

infor,mative Ausschnitte. Strickende Alplerinnen im Dunst
beirn Kühe-hi..i,ten, ein Geländefahrzeug auf einem Bergpfad'
der nac,h dem Regen dampft, eine Totale auf .das Dorf Pru-
giasco bei klarem Wetter.

Prugiasco steht vor der Entvölkerung. Legnazzis Film-
studie karn gerade noch rechtzeltrg - so spürt man - um
< entscheidende Merkrnale einer bestehenden bergbäuerlichen
Infrastruktur > überhaupt noch festhalten zu können im Tessin.

Soweit Legoaz,n in seinem Textbuch zum Film. Verkarstete
Alpweiden, unpassierba,re Zufahrtswege, zerfal,lene Alphütten,
Zeichen des Abstprbens von Bergbauernbetrieben sind in den

südlichen Tessiner Tälern schon häufiger als im Bleniotal, im
Norden.

Legnazzß Film ist ein Alarm : < Die Auswirrkungen für den

Bergbauern sind einschneidend... Die Auswirkung für die
Gesellschaft sind vielleicht noch schwerwiegender. Jede Indus-
triegesellschaft braucht Freiräume und Erholungszonen. Die
Bergbauern sind Pfleger und Erhalter dieser Freiräume. >

(Textbuch).
Bleibt zu sagen, d,ass es sich ein reicher trndustriestaat wie

die Schweiz schon ihres demokratischen Selbstverständnisses
wegen nicht leisten dürfte, ausgerechnet in den Alpen, den

mythisch aufgeladenen, eine Art Lr:mpe,lrrproletariat sich bilden
zu lassen. - Die Dritte lVelt beginnt hier, so zeigt das Bei-
spiel Prugiasco. - um es nicht zu vergessen : Legnazzis
Beitrag zur Problematik der Bergbauern ist der bisher sorg-
fältigste, formal überzeugendste.

Werner lehle

CHRONIK VON PRUGIASCO. P : Cinov Bern ; R : Remo Legnazzi ;
B : Hugo Sigrist; K : Werner Zuber i T: Urs Kohler; :M : Remo
Legnazzi ; 16 mm, Farbe, 120 Minuten.
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Langes Warten
auf das kurze Glück

Elisabeth Gujers << Stilleben >

Einmal steht Margr.it Schmid am Fenster des Sitzungszim-
mers in einem hohen Bürohaus. Sie schaut hinaus auf eine
Autobahn und eine Bisenbahnlinie. Wie mächtige Fliessbänder,
die rnitten durch die Stadt laufen, sehen die stark befahrenen
Verkehrswege aus. Danar geht sie durch den Raum zu einer
Mauer, an der ein Bild hängt, das eine ländliche Winterland-
schaft zeig, einen Weg, der neben Bäumen vorbei zu einem
Haus fährt. Wie eine Botschaft aus einem anderen Lalrd und
aus einer anderen Zeit wirkt das Gemä,lde. Dass dies eine
Bild der Wintedandschaft nicht zum anderen der Autobahn-
landschaft passt, dass die Sehnsucht nach Ruhe und Gebor-
genheit überrollt wird vom Alltag - das sind die schmerzli-
chen Erfahrungen der Margrit Schmid.

Die 55-jähr,ige Witwe sucht eine Stelle, bei dor sie zwi-
schendurch auch mal ein paar Minuten sich entspannen darf,,
und sie sucht einen neuen Lebenspa.rtner, der ihr dann und
wann zuhört und auf sie eingeht. Das ist nicht viel, in dieser
lieblosen, grauen Welt, in der sie lebt, aber doch schon zuviel.
Daru'm begreift sie das, was um sie herum vorgeht, nicht mehr,
daru,m weiss sie nr,anchmal nicht mehr, was sie eigentlich will.
Oft sitzt sie schweigend da, den Kopf leicht zur Seite geneigt,
traurig vor sich hinsinnend, leiderad. Und doch gibt sie sich
nicht ganz auf, das Bild der Winterlandschaft will ihr nicht aus
dem Kopf. Irgendwie hofft sie 'doch darauf, dass sich ihre
Sehnsucht noch erfiüllen werde. Und so wird die Leidende
immer wieder zur neugierigen Beobachterin.

Sie lernt Max kennen, einen Antiquitätenhändler. Eine Reise
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mit ihm nach Paris wird zur Reise ins Gück' Ein zweite'

.;";;'il;e dorthin, eine Flucht gewissermassen aus dem

Xil;;; i"t^ Ji" :onge 
'Liebe 

rasch verdorben hat' vermag das

irtä.-'oni"t nictrt mehr zu verlängern' MuI -- eigentlich ein

öä;tö "*t, 
mit dem man Pferde stehlen kann - hat

die Gedutrd nicht, um mit Margrit Schmid das Bild der Win'

ää*ätÄ"r, freizulegen' Ihre gemeinsame Geschichte geht

;;;ä;i aer nuctratrrt von Paris - in einer Autobahn-

landschaft'"-ät"ü"irt Gujers Filrn ist immer dann stark' wenn sie sich

urrf äi" 
"i"Atinglichen, 

schwarz-weissen Bilder von Rob Gnant

ü-a W"rner Züber verlässt, wenn sie diese ganz für sich sel-

t"i *i*"n lässt, ohne sie zu kommentieren' Anders gesagt'

< Stilleben > ist dann schwach, wenn er dem Zuschauer zuviele

fntloirn.tlonut auftischt, wenn er zur blossen Reportage wird

tiU- "in, 
55-jährige \iit*t, die Ende der.siebzigor Jahre in

ä"i s"tt*"i" eine sielle und einen Mann sucht'
--irr.tgtii 

S"ttmid wir'd dargestellt lon. Margrit Winter' einer

grä't-ttT-itrtu"upielerin des Jlten Schweizer F'ilms' Kurt Gloor

iat ähnliches auch schon versucht, sein eigenwilliger. Alter

*f"A-t"" Siegfrit Steiner dargestellt' Im Unterschied aber zu

I pi" protaiöhe Einsamkeit des Konrad Steiner >> erinnert

. Stiff"Uto > überhaupt nicht an Schweizer Filme aus den

itit t"ig"t Jahren. Denn einerseits hat Elisabeth Gujer kein

irr"ioit*u inszeniert. Im Gegenteil' sie schafft Distanz zur

örr"nf"ti" und zur Hauptfigui: durch die Yerlängerung der

p"trääi"it" Geschichte in Jto schweizer'ischen Alltag (durch

den oben erwähnten Reportage-Stil)' durch kritische Blicke

u""n "J ai" Hauptfigur, 
^und 

ichliesslich durch Zwischentitel'

äi" Oi" achtzehn S""t tttttOoft, in die der Firlrn aufgeteilt ist'

antti"Aig"n. Andererseits spielt Margrit Winter - und das ist

;;;iÄt nur als üblicher Filmkritikerspnr'ch gemein] -.die
!!-;ahtig" Witwe so, als ob sie das alles selber enlebt hätte'

Cirr" ,oir"indruckende Darstellung einer nicht einfachen Fi-

;;;;L" ich in einem deutschschweizer Spielfilm noch kaum

gesehen.
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Ein Ereiggris aber ist Blisabeth Gujers Film vor a,llem da-

rum, weil seine Heldin keine Vertreterin einer Minderheit
oder einer Randgruppe ist, weil sie nicht in einem Irrenhaus,
einer Baracke oder auf der Alp zuhause ist, sondern in eine,m

unau,ffälligen, hässlichen Woh,nblock. Weil sie nicht verspon-
nen und auch nicht extrem eigensinnig ist. Margrit Schmid ist
eine ganz gewöhnliche Frau, die in einer Autobahnlandschaft
lebt und von einer Winterlandschaft träumt, die lange auf ihr
kurzes Glück wartet. Margr,it Scb,mid ist keine, die Sand ins
Getriebe streut. Sie schweigt, wenn sie schreien sollte, sie

leidet und schaut traurig vor sich hin, wenn sie zornig auf-
brausen sollte. < Stilleben > ist ein Schweizer Firlm über eine
Vertreterin der schweigenden Mehrheit.

Bernhard Giger

STILLEBEN. P : Cin6monde.Filmproduktion Zür'xrtr ; R : Elisabeth
Gujer; B : Elisabeth Gujer, Uli Meier ; K: Rob Gnant, Werner
Zuber i Ton: Toni Aschwanden; Beleuchtung : Erhard Jacksch;
Montage : Uli Meier; D : Margrit Winter, Hans Heinz Moser,
Elmar Schulte, Maja Stolle, Peter Oehme, Wolfram Berger, u.a.;
16mm, schwaz-weiss, 70 Minuten.



?6 MARTIN WALDER

Schweizer macher,
Schweizer werden

Rolf Lyssys neuer Spielfilm

Anspruch, Schweizer zu werden, hat niemand. Und: Ob einer
Schweizer werden soll, ist eine Er.rnessensfrage. Der, der nach
solchen Gnundsätzen denkt und handelt, ist einer von deneur,

die beru,feshal,ber zu ennessen haben: Max Bodmer (Walo
Lüönd) von der Zürcher Kantonspolizei ermittelt bei Schwei-
zerpass-Aspiranten die Tauglichkeit zuhanden der Ehbtil'
genr,ngskommission. Von ihm und seinem Weltbild, das au,f

den drei wie auch immer verstandenen << Säulen > Ehe, Familie
und demokratische Odnung unersohütterlich ruht (< Wir sind
so, wie wir sind ! >), handelt Rolf Lyssys Spielf,ilmkomödie
< Die SchwEizerrnacher ) zutn einen. Auf der andern Seite

diejenigen, die so werden solle'n, < wie wir sinrd > : das habliche
deutsche Psychiaterehepaar Starke (Wolfgang Stendar, Hilde
Ziegler), anpassungswillig von der Fa,bne neben dem Einfami'
l,ienhäuschen bis zurn schryeizerdeutschen < ch >, das partout
nicht im Rachen krratzen will, dann die trtalienerfamilie Gri-
molli mit ihrer Liebe zum Tell und ihrer Angstlichkeit in
punkto mustergältiges Verhalten (Claradio Caramaschi, Silvia
Jost), schliesslich die allefurstehende Ballettänzerin Milena
Vakulic @eatrice Kessler), Jugoslawin, aber in der Schweiz
au,fgewacbsen, als Künstlerin (für Max Bodmer) ein proble-
matischer Fall.

An diese drei < Fälle > setzt der Beamte die Richtschnur
seiner senkrechten Ideologie, die uns wohlvertraut ist - aus
dem Tram, aus der Wirtshausecke, wo der muntere, stolze
Werbeslogan < unsere Schweiz - unser Bier > plötzlich eine
se,hr ungemütlicbe Sinnwendung nimmt, aus uns selber, denn
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wer wäre schon gänzlich unbeschadet von unguten Identitäs-

Ht-"i;;;;;;" er-für sich persönlich :ilT"l.gi" < Ermessens-

frase> stellt... Wo ti"-i" den wirkl'ich Betroffenen' den

iffiä""*ät d; scnweuerisctte Staatsbürgersc!3ff'- an

Anssten. Hoffnungen austOst' an trlurielSmischen Wohlver-

fftä:ä##;--rJgrt"it,äusserlichenÜ!.grkomnensationen
il;;'i,ä"ilh;-ä1. riT- in einschlägigen Situationen wieder-

;;i";;i;. Max noamers juneer Äd'latus Moritz Fischer (Emil

il;il:;;;;t ist es,. der äas- Ritual der < Ermesoensfrage >

treuherzig, aoer gr'unaiich in frage stellt : 
- 
Nicht nur findet

er einen direkten menschlichen Zagang zu de.n Aspiranten' zu

"^[#ä"ä"nun'glück 
verliebt ei sich noch in die schöne

il;ff#'ilir""i oi" 
""ot' 

a||.em rrtfSlam Bnde gar nicht

-Jni- s"":*"izerin werden will - so wenig wie der brave

örff"*iä.-u Scfrweizermacher >' Moritz Fischer wird seinen

Dienst quittieren.

Rolf Lyssy nennt seiinen Filrn eine < ironische Komödie >'

Komik sollte dabei uu' a"' Doppelbötligkeit fliessen, die sich

an der Wirklichkeit "äntt 
t u Leme u"r.hatteo sich glaub-

;idd ;;i";;"b*ürdiger, desto tomischer die Situation' >

U'm ehrlich zu seln t eictt das letzte Drehbuch zu den

< Schweizermacheln u *o"nt" Zwoifrel in dieser Richtung eher

schaffen als zum v"n 
"t*itnaen 

bringen. Ein auch mit Holz-
--üt-Gü; 

nicht sparender Szenenbogen von Anpassungs'

willen und Anpa'ssungsangst, von helvotisohem Beamtenseelen-

;;-fi- s*-t"*J"it;tü'tliahkeit, die so < typisch > ist'

dass sie schon niemand"- *"Ut so recht weh tun mag; ihr

;;;ö;;- " ro"ot"t'ii"t* u rolizeiaspirant' schauspielerisch

besetzt ausgerechnet *it u S*il ' und seiner ganzen lieben'

;;t"; ai von Komik als Verkörperung des < Guten > :

Konntedasnichtaun"u""gehen,anOrttreten,StattinUnruhe
;;;""* *i" 

". 
die Mäinung doch gewesen wäre ?*;ö; 

*'aie zw"iiet in sehr drastischer Weise zu spüren

*
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bekommen: Nach zwei abgelehnten Drehbüchern hat er auch
mit den < Schweizerrnachern > beim Bund kein Glück gehabt :

das EDI hat der 750 000.- Franken-Produktion einen Her-
stellungsbeitrag wiederholt venweigert. dnderseits iet das
Fernsehen DRS als Koproduzent eingestiegen und hat so dem
von Lyssy zusammen mit Christa Maerker, Georg Janett,
Pierre Lachat und Martin Schrnassmann verfassten projekt
mit na Real'isierung ausserhalb der Fil.mfönderung des Bundes
verholfen. Dennooh: Vor dem Hintergrund der prekären
Finanzsituation, der sich ein Schweizer Filmemacher ausge-
setzt sieht und der Tatsache, dass ein Nein des Bundes offen-
bar einen Rattenschwanz an Schwierigkei en mit andern Finan-
zierungsquellen zur Folge hat, habecr die Zweifel ihr drücken-
des Gewicht, wenn sie einem projett 

- das aufgrund eines
Drehbuchee eingeschätzt und beurteilt werden muss - vom
Resu,l,tat her gesehen da,nn doch nur teilweise gerecht ggwor-
den sind.

I

Denn : < Die Schweizermacher > ist eine flüssige, unter-
haltsame Dialektkomädie geworden (was an sich schon ein
kleines Kunststück fu): Witzig und einfallsreich 

- damit
Schwaahstellen verkraftend - provoziert Max Bodmers feld-
stecher- und rauhbautzigkeitsbewehrte Art des < Binbtirgerns >
vorerst einmal das direkte satirische Gelächter und lässt
gleichwohl die hi,nter der plakativen Zurichtung verborgene
Fragen nicht ausser acht, was denn das eigentlich bedeutet:
Assim,ilation - Gleichwerden, Ahnlichwenden. Welche Nor-
mern denn dahinterstehen, was ein Schweizer sei und was nicht,
.urd ob an diesen Norrnen nicht rnit zweierlei Mass gemessen
wird. Was es mit Einbürgern zu tun haben muss, .dasi jemand
in seiner eigenen Wohnung den Beamten schüchtern zu fragen
anfäagt, ob er rau,chen dürrfe. So spielt der Film i.i,ber verschie-
dene komische Reflexionsebenen, vom durchaus platten Gag
mit dern riesigen Schweizerkreuzbuf,fet und den Heimatliedern
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bis zu stachligen Allitagsdetails, hiinter denen eher bittere Fra-
gen lauern. Die Authentizität der < Sahweizermacher > liegt
in dem garrzen Klima, das der Film aufrollt, aus dem Lyssy

die Komik teilweise pointiert schlägt, teilweise sich von selber

in Szene setzen lässt.

+

Die Frage, ob es denn w,irklich so sei, stell,t sich freilich in
einzelnen Momenteor gleiohwohl. Dass der Film, obgleich eine
erfundene Geschichte, darüber nicht offen Auskunft geben

will, sondern den Zuschauer (gerade jenen, der Einbürgerung
ja gar nie zu erleben bratrcht !) mit ungestillter Neugier zurück-
l?isst, em'pfi,nde ich als Schwäche. Es geht dabei nicht darum,
dass die < Schweizerrnacher > kein recherchierter Report,
sondern eine Kornödie sein will. Wo ein so kontreter Rea-
lirtätsbezug angepeilt ist, blieben die Ebenen der inneren und
der äusseren Wirkliohkeitsdarstellung besonders klar ausein-
anderzuhalten (vgl. etwa Alexand,er Kluges < Ferdinand der
Starke >).

Wenn in ei,nem Spielfilm < Emil > als Schauspieler Bmil Stein-
berger eine der Hauptrollen spielt, so wild darauf einzugehen
sein. Auch hier waren Bedenken leicht bei der Hand, ob ein
Film mit Emil nicht automatisoh zu einem Emil-Film werden
würde. Br ist es nicht geworden; Bmil Steinberger vermag
sich gegen sein Image durchzusetzen, lässt < Emil > wohl
nicht vergessen (was auch gar nicb,t nötig ist), gibt aber der
Figur Moritz Fischer einen Charalter, der sich in die Ge-
schichte rund einfürgt und sie nicht okkupiert. Btwas Ahrliches
ist an einer andern Figur i,m Film, gespielt von Valerie Stein-
mann, zu beobachten : um ein < Wöschwyyb > darzustellen,
bräuchte es ein paar Griffe in die Klischeekiste, diese Frau in
ihrem dummen Hächeleifer aber klingt vertraut, unaPpetitlich

:ß
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vertraüt. Schade, dass den Autor'en demgegenüber die Figur
des Max Bodmer nicht di'fferenzierter geraten ist: Walo
Lüönd spielt einen zu verbiesterten Typ, zu einschichtig. Sym-

pathie ihm gegenüber w?ire nicht gefragt, wohl aber die

bi,rsicht, dass er letztlich auch nur ein arrnseliges Opfer seiner

Ideologie ist' 
Martin warder

" Die Schweizermacher". P:T&C Film AG, Zürich; in Co-
Produktion mit Rolf Lyssy, Zürich ; Willora AG, Birr; Ecco AG ;
Walter Schoch, Zürich ; Fernsehen DRS, Zürich ; Rex Film AG,
Zürioh. B : Rolf Lyssy, Christa Maerker unter Mitarbeit von Georg
Janett, M,artin Sohmassmann und Pierre Lachat. K: Fritz E.
Maeder. Montage : Georg Janett. Musik : Jonas C. Haefeli. D :

Walo Lüönd, Emil Steinberger, Beatrice Kessler, Wolfgang
Stendar, Hi'lde Ziegler, Claudio Caramaschi, Silvia Jost u.v.a.m.

- 35 mm, Farbe, 107 Minuten. Uraufführun,g : Oktober 1978.
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Bilder, an die
ich mich gern erinnere

Filme von Urs Egger und Alain Klarer

Zwei Männer, unterwegs in einem alten BMW duch eine ver-
schneite und ve,rnebelte Landschaft, nehmen an einer Ta,nk-
stelle eine junge Frau m,it, die zuvor Streit hatte mit ihrem
Freund. Sie tut so, als ob ihr dies gar nicht so wichtig wäre.
Sie ist eine dieser Frauen, d,ie gern gegen den Wind spucken.
Sie möchte eigentlich in den Süden, die Fahrt geht aber weiter
durch Schnee und Nobel. Immer länge dauert sie und imrner
näher kommt d,ie Nacht. Die Frau wird unsicher, sie weiss
nicht recht, was sie von den beiden Männern halten soll. Der
eine, der Fahrer, ist ein Schwätzer, ein höflicher zwur, aber
seine Höflichkeit bekommt rnit der ZEit etwas Bedrohliches.
Der andere, jtingere, beklagt sich ständig da.rüber, dass immer
nur er die Dreckarrbeit machen müsse. Er ist erkältet, wirft
vorwurfsvolle Blicke gegen den Fahrer und den neuen Fahr-
gast'und macht ein Sieben-Tage-Regenwetter-Gesicht. Die
Männer erzählen, dass sie häufig unterwegs seien, von Kon-
gress zu Kongress, Geschäfte. Die drei kommen in der Däm-
menmg zu einem Chälet, Kilometer ,entfernt vom nächsten
Dorf. Die Männer bereiten umständlich ein Abendessen zu,
die Stimmung während dem Essen ist alles andere als ausge-
lassen. Später möchte die junge Frau ihr Zimmer sehen. Sie
träumt, sie werde von ihren Gastgebern verfolgt. Sie er-
wacht, härt be?ingstigende Geräusche und enüdeckt dann die
Männer vor riesigen Koffern. Der eine schleift eine Säge. Das
Gruseln treibt die Frau aus dem Haus. Die beiden Männer
sind wieder allein, die Geschäftsherren$how ist aus, sie zer-
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brechen sich die Köpfe, wie sie möglichst rasch und möglichst
gtinstig ihre Ware, Sägen und andere Werkzeuge, losbringen
könnten. Sie haben kaum noch genug Geld, um wieder tanken
zu können, um wieder durch Schnee u,nd Nebel zu fahren:
< Eiskalte Vögel > von Urs Egger.

Elne Tankstelle in einem verschneiten Tarl, abseits der gros-
sen Verkehrswege, der Autobahnen. Gleich neben der Strasse
eine Eisenbahntrinie, weit hinter der Tankstelle eine Fabrik.
Dann und wann nur fährt ein Auto vorbei, noch seltener hält
ei,nes an der Tankstelle. Sie heisst Horizonvil,le. Der Tank-
wart - er hat das dreissigste Jah,r hinter sich - der über-
haupt nicht so aussieht, wie man sich einen Tankwa,rt vor-
ctellt, hat vial Zeit zum Nachdenken. An eine Tanksäule ge-
lehnt, geniesst er die letzten Sonnenstrahlen des kurzen Win-
tertages, in seinsrn Büro spricht er auf ein Tonband. Im Fern-
sehen wird ein Fussbal,lspiel übertragen. Manchma,l geht er
nach hinten in die Garage und spricht mit dem italienischen
Mechaniker. Eine junge Frau steigt aus dem Auto ihres
Freundes und erkundi,gt sich beim Tankwart nach dem Weg
zum nächsten Bahnhof. In der Nacht kommt sie zurück. Aucü
ihr Freund kommt noch einmal zur Tankstelle. Sie wil,l aber
nicht mit ihm gehen, sie wiltr das Abenteuer, den Tankwart.
Als wäre e'r einer dieser harten Burschen in amerikanischen
Gangsterfiftnen, überwdltigt der Tankwart den Freund. Er
sperrt ihn dann gefesselt in ein Auto in der Garage und stellt
ihm den Fernseher vor den Kopf, da das p,rogr.a,mm zu Ende
ist, muss der Gefangene in ein flimmerndes Bild starren. Spä-
ter beobachten die junge Frau und der T,ankwart einen NaCht-
zug, der gegenüber der Tankstelle anhält, angeleuchtet von
dea Scheinwerfern parkierter Autos t?n7en und singen sie dann
miteinander 

- als wären sie gerade aus einem Film von Vin-
cente Minnelli gekommen. Am nächsten Morgen fahren sie
in einem Volvo weg. An einer AutobahntanksGlle zahlen sie
rlicht. Darum werden sie von einem Kamerateam der Fernseh,
lendung c L'Oeil ouvert > verfolgt. Die jrnge Frau streicht
Rasierschaum an die Scheiben. Der italiänische Mechaniker
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sieht die Verfolgung im Fernsehen : < Horizonville > von
Alain Klarer.

Zwei Filme, Erstlinge, kurz hintereinander irn gleichen Land
entstanden, die sich ?ihnlich sind, ohne dass der eine Filme-
macher das Projekt des anderen kannte. Zwei Filme auch, die
abweichen von den grcsen Entwicklungslinien im Schweizer
Fi,hn, deren Verwandte man eher im Ausland, in der Bundes-
republik, in Frankreich vielleicht und Amerika, suchen muss.
Da kann man sich schon fragen, wie zufällig diese Ahnlich-
keiten sind, da muss man sich schon fragen, warum zwei Filme-
rnacher unabhängig voneinander in ihren Erstlingen Geschich-
ten erzählen, wie sie in der Schweiz in den letzten Jahren nicht
etzählt wurden.

Sicher, < Horizonville > und < Eiskalte Vögel > sind keine
Zwi,llinge. So erkennt man etwa in Klarers Figuren bald sol-
che, die 1968 und die bitteren Jahre danach miterlebt oder
dann wenigstens mitverfolgt haben, während bei Eggers Figu-
ren jeder Hinweis auf die Ereignisse und Entwicklungen der
letzten zehn Jahre fehlt. Anrders gesagt, ,Eggers Film entstand
zuf?illig < zehn Jahre danach >, Klarers Film nicht. Klarers
Figuren sind darum auch besser zu veretehen als die von
Egger, die einem, was nun absr nicht abwertend gemeint ist,
irgendwie fremd bleiben. Bei Egger überkommt einem ein
feines Gruseln, weil die Figuren und überhaupt der ganze
Film ein bisschen unheimlich sind, bei Klarer läufts einem
manchmal kalt den Rücken runter, weil man das alles schon
so genau kennt, dass man gar nicht mehr richtig daran ge-
dacht hat.

Aber zusa.rnmen gehören sie trotzdem, die Figuren aus den
beirden Filmen. Vor allem die Männer. Sie sind Resignierte,
sie haben sich verlaufen und lügen sich ungekonnt durchs
Leben, sie irren - die beiden Werkzeughändler bei Egger-
ziellos umher, sind - 

.der Tankwart bei Klarer - an einem
Ort am Ende der Welt hängengeblieben. (Wie f,remd dem
Tankwart dieser Ort ist, wfud dadurch noch verstihkt, dass
er die Sprache der Gegend, Französisch, mit einem deutschen
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AlrJjent soricht.) Sie sind mürde, verletzt - det Tankwart hat

ä"r Lin"-ffundgelenk eingebunden - und krank - der er-

tatt"t" Beifahrer im BMW sieht nicht aus, als ob er's noch

lange schaffen würde. Sie sind ungeschickt: in einer Szene in
< Eiskalte Vögel > versuchen die beiden Männer, einen gefroh-

renen Vogel zu zersägen, der dann aber über den Tisch saust,

eine Scheibe zerschlägt und von der Nacht geschluckt wird.
Sie leben in der Kälte. Daraus vermögen sie auch nicht die
Frauen zu locken, die bei ihnen nicht viel mehr suchen als ein
Abenteuer, das sie von den Gedanken an ihren langweiligen
Alltag ablenkt. Die Frauen suchen nicht Partner, zur Partner-
schaft wären weder sie noch die Männer fähig, sondern sol-
che, die auch einmal, und sei es nur für einen Tag oder eine
Nacht, etwas anderes erleben möchten - die auch einmal
erleben möchten, was man sonst nur im Kino sieht.

Der Tankwart, die Wer,kzeughändler und die beiden Frauen

- das sind Figuren, denen man in Schweizer Spielfilmen noch
nicht begegnet ist. Sie haben nichts mehr gemeinsam mit den
sanften Anarchisten und verzweifelten Einzelgängern der
Westschweizer Spielfi,lme, nichts mehr mit den kleinen und
grossen Rebellen der deutschschweizer Spielfilme. Einer, der
ihnen vielleicht nahe stand, ist Georg Radanowiczs A,lfred R.
Brinnert hingegen wird man in beiden Filmen an Wim Wen-
ders (das hat bei Klarer nicht nur mit der Besetzung des
Tankwarts durch Hanns Zischler zu tun), bei Egger ein biss-
chen an Polanski, bei Klarer ein bisschen an Godard. Und dass
die beiden Fi,lmemacher amerikanisshe Filme (das Hollywood-
kino der vierziger und fünfziger Jahre) kennen und sich in
diesen wohl fühlten, bekommt man auch batrd zu spüren.

Der Schweizer Film, der nun nicht mehr ganz so neue, ver-
stand sich lange Zeit als < anderes Kino >. Die Filme sträub-
ten sich gegen die üblichen, längst abgebrauchten und darum
auch so langweiligen Formen des Kinos. Das hat sich geändert,

't
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denn das < andere Kino > wurde nicht, was man sich von ihm
erhoffte, es hat die Verwüstu,ng der Kinolandschaft durch
kaltblütige Spekulanten nicht aufhalten, die Betrachtungs-
weise des Zuschauers nicht ver?indern können. Was es jedoch
irnmerh'in erreicht hat, ist, dass heute über Aufgaben und Mö-
gilichkeiten des Kinos ernsthaft diskutiert wird, ja, dass die
Verwüstung der Kinolandschaft überhau,pt erst zum Diskus-
sionsthema wurde.

Gegen den Versuch nun von Filmemachern (Kurt Gloor,
Peter von Gunten, Peter Ammann, Rolf Lyssy), Erkenntnisse
und Erfahrungen des < anderen Kinos > zu verarbeiten in
Filmen, die sich wieder bekannter Erzählmuster bedienen,
gegen die Annäherung an ein System also, das man früher ab-
lehnte, ist eigentlich nicht viel einzuwenden. Für einen Film,
der mindestens eine halbe Million Franken kostet, ist die Aus-
wertung in unabhängigen Spielstellen und Vereinslokalen un-
genügend. Und dass die Filmemacher das Publikum dort su-
chen wol,len, wo es nun mal ist und von wo es - auch das
eine Erfahrung des < anderen Kinos > - nur schwer wegzu-
bringen ist, kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Wie rasch
aus der Annäherung die totale Anpassung werden kann, wis-
sen die Schweizer Filmemacher ja auch. (Wer z. B. die frühen
Filme von Michel Soutter, < Haschisch > oder < James ou pas >

kennt, und diese Filme auch gern hat, dem wird es in < Rep6-
rages )) kaum richtig wohl sein.)

Auffallend an den neuen Schweizer Kinofilmen ist aber,
wie ungeschickt sie sich manchmal der bekannten Erzählmus-
ter bedienen. (Eine überraschende Ausnahme ist da Rolf
Lyssys < Die Schweizermacher >, überraschend darum, weil
Lyssy das schwierigste aller klassi,schen Genres wählte, die
Komödie.) Man weiss nicht recht, ob sie sie benutzen, weil
sie meinen, die Geschichte nur so erzählen zu können, oder
weil sie glauben, damit beim Publikum besser anzukommen.
In den Filmen von Urs Egger und Alain Klarer weiss man
es : eine Musicalszene ist für Alain Klarer eben < die schönste
Art, eine Liebesnacht anzudeuten > (Markus Sieber, Zooml
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Filmberater 2/78), eine Autofahrt durch Schneelandschaften

il"fi; Ü;; Bggei oer deutlichste Ausdruck der Hoffnungs-

iä-f"Irfi""O äJr Einsamkeit. Während die Musicalszene und

äää"llr"r,t Teil sind der Geschichten, die Klarer und Egger

;;#ü;;" Geschichten ohne sie also irgendwie etwas fehlen

*tiiä", *trtitt an z:8. die vielen Autofahrten in Peter von Gun-

tens * kt.in. frieren auch i'm Sommer > mehr Dekoration, oder

fOt" g"t"gt, Fii,ller zu sein. Man wü'rde sie, wenn sie nicht im

fim -warJn, nicht vermissen, und das, was der Film aussagen

will, wi.irde sich ohne sie nicht vsrändern'
Ürs Egger und Alain Klarer haben die Geschichte des

Schweizei Films in den letzten fünfzehn Jahren nicht mitge-

schrieben. Ihr Verhältnis zum Kino ist dar'um auch nicht so

verkrampft wie jenes der Filmemacher, die aus dem < anderen

Kino > [omm"n. Wenn sie bekannte Musterr brauchen, tun sie

das nicht mit ängstlicher Distanz und hemmendem Misstrauen,

nein, sie stehen ganz offen dazu, dass sie im Kino - bei

amerikanischen Filmen ganz besonders - nicht immer nur an

den Imperialismus der amerikanischen Filmindustrie denken,

sondern dass sie dort schon Bilder gesehen haben, die ihre Ge-

fühle herausforderten, Bilder, an die sie sich gern erinnern'

In < Eiskalte Vögel > und < Horizonvil'le > habe ich auch Bil-
der gesehen, an die ich mich gern erinnere.

Bernhard Giger

EISKALTE VöGEL. Froduktion : Schweiz 1978, Urs Egger und

Suä-nna Watker ; Regie : Urs Egger ; Buch : Urs Egger, Frank
w;;;- Markus iakob; Kamera: David Sanderson ; Ton : Luc
Yrirsin i Licht : Max lsler ; Darsteller : Eduard L-inkers, Balthasar
Burkhaid, Esther Christinal, u. a ; 16mm, s/w, 38 Min.
nönfzONvlt-t-E. Produktion : Schweiz 1978, Alain Klarer ; Re-gie :

Aüin ktarer ; Bulch : Paule M'uret, Alain Klarer ; Kamera : Carlo
Värini ; Ton : Luc Yersin ; Montage : -Lau-rent Uhler ; Musik:
..teän-Marie S6nia; Darstetler: Myriam M6ziöres, Hanns Zischler,
Simon Edelstein, Dore de Rosa, u. a. ; 16 m'm, Farbe, 40 Min'
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