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Editorial

< Nach jahrelangen Bemühungen haben wir endlich vom
Schweizerischen Lichtspieltheaterverband die Spielfilmbewil-
ligung erhalten >, verkündete der Basler Filmklub Le Bon
Film 1957 seinen Mitgliedern. Diese jahrelangen Bemühungen
waren eine Pionierleistung für die alternative Filmarbeit in
der Schweiz. Die Bewilligung für den Bon Film war zwar nicht
das erste bedeutende Ereignis der langen, mühsamen, und wie
sich immer wieder zeigt, noch lange nicht abgeschlossenen
Arbeit an einem << anderen Kino >. Andere Pionierleistungen
liegen noch weiter zurüct so versuchten etwa die Schweize-
rische Arbeiterbildungszentrale und das Schweizerische Schul-
und Volkskino schon in den antanziger Jahren, dem Kino als
Traumpalast entgegenzuwirken, und nach dem Zweiten Welt-
krieg begannen auch die evangelisch-reformierte und die ka-
tholische Kirche sich vermehrt um den < wertvollen > Film zu
kümmern.

Die Bewilligung für den Bon Film, oder besser, die Be-
mühungen um diese Bewilligung, zeigen aber mit aller Deut-
lichkeit eine Schwierigkeit, mit der sich nicht nur die pioniere
alternativer Filmarbeit auseinandersetzen mussten, sondern
später auch die unabhängigen Spielstellen: das ständige und
oft erfolglose Anrennen gegen die Filmwirtschaft, gegen das
<< grosse Kino >, die jedem Versuch, < anderes Kino > zu
machen, zutiefst misstrauisch begegnet. Die Haltung der Film-
wirtschaft ist widersprüchlich, denn einerseits will sie, was sie
ja selber oft behauptet, auch den < guten >> Film fördern, an-
dererseits bindet sie der alternativen Filmvermittlung, die die-
sem < guten ) Film im Kino sicher nur nützen kann, Hände
und Füsse.

Dass die Arbeit der Unabhängigen von vielen Kinobesu-
chern noch zu wenig berücksichtigt wird, ist aber nicht allein
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mit der starren Haltung der Filmwirtschaft zu begründen' So

wie im neuen Schweizer Film zuviel vom mangelnden Geld

gesprochen wurde und zuwenig von den Filmen, so sPrachen

die Unabh?ingigen zuviel von den Behinderungen ihrer Arbeit

und zuwenig von ihrer Programmation. Nicht wenige Kino-

besucher wagen den Besuch unabhängiger Spielstellen oder

FilmHubs gar nicht, weil sie meinen, dort als Unerfahrene

und Unwissende erkannt zu werden. Die Unabhängigen

sollten sich viel intensiver darum bemühen, ihren schlechten

Ruf als elitäre Cin6philenzirkel abzubauen'
wurde von

Das Titelbild dieser vorliegenden Nummer

einem 8-j?ihrigen Mädchen gezeichnet. Auch wenn die alterna-

tive Filmarbeit eine mühsame und oft erfolglose ist, darf sie

nicht abgebrochen werden. Denn allein die Hoffnung, dass

dadurch die Kinder von heute morgen in ein Kino gehen

können, das sie nicht betäubt, sondem anregt' zeigt, wie über-

aus wichtig diese Arbeit ist. Bernhard Giger

AN UNSERE ABONNENTEN

Bh::ili"ff:l"1"Ji"'J5lE3Jl"$iJo;11"'"n""i$i:ili"lo3ll
#;äf;-;tnäüern. wli uttten sle höfllch, 

-den 
kleinen

ä;i'ü; moqlicnst bald einzuzahlen' Ersparen Sle uns bitte

üi"äiüd'äo',üüiäirärlu" Ümt,leue und eilauben sie uns die

il#äit;iüil'äuäi wäsäntllche, dle Herstelluns der Zeit-

schrift. Danke.
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Filmkultur und
Filmbusiness

Was hat die schweizerische Filmwirtschaft für eine lebendige
Filmkultur getan ? Wo schränkt sie sie ein, wo wird sie gar
verhindert ?

Eine schwierige Frage, die in einem weitgefassten Feld von
Verordnungen, Praktiken und Wechselwirkungen beantwortet
sein will. Sich ihr kritisch nähern, heisst nicht, Verständnis
verweigern, heisst nicht den Graben zwischen hartem Kom-
merz und idealistischer Kultur vertiefen, sondern gegenseitige

Durchlässigkeit ermöglichen, Wege finden, die den heutigen
Ansprüchen von Film, Kino uns zukunftsfähigen Filmkultur
entsprechen.
Wer sich an diesen Fragenkomplex heranmacht, wird, zuerst
einmal, zwei Kernpunkte untersuchen müssen: das kommer-
zielle Angebot und die abgesprochene Interessenpolitik von
Kino und Verleih einerseits ; den weitgehend von diesen
Kräften abhängigen Spielraum nicht-kommerzieller, filmkul-
tureller Tätigkeiten von Clubs, Kommunalen Kinos usw.
anderseits.
In Kino und Verleih ist der Film, zwangsweise, Ware. Seine
Verbreitung und Nichtverbreitung wird bestimmt durch eine
Verflechtung von interverbandlichen Verordnungen und dem
eidgenössischen Filmgesetz.

INTERESSENVERTRAG

Interessenvertrag zwischen dern Schweizertschen Lichtspiel-
theat et-V erbond und. dem S chw eizeris chen F ilmv erleiher-V er-
band.



I
l

6

Die Entstehung dieses Interessenvertrags (1939)' der kurz

u SÄweizerische Filmmarktordnung > heisst, wurde allgemein

daiurch erklärt, dass man mit ihm einer ungesunden Wuche-

*"J ""f 
dem filmmarkt zuvorkommen wollte' Der Grundsatz

A"r-V.tt.ugt besteht darin, dass Filme < von Verleihern nur an

V"tU""atti"ater abgegeben und von diesen nur bei Verleihern

bezogen werden > dürfen (Art. 6.1')'
di., *u, aber nur die eine Häfte der Zange, mit der die

Situation in den Griff genommen wurde: Die andere Häfte

üita*" die Verfüguttg äes Bundesrats über die Filmkontin-

g.oti"*"g 1. Mit 
-dieier 

Überwachung und Begrenzung der

Fimeirrt rttt sollte - und konnte - damals primär die

deutsche nationalsozialistische Filmschwemme und Unterwan-

derung des Verleihs gestoppt werden'

DieseZangewarzweifellosvonstaatspolitischemlnteresse'
Sie entsprach äber auch der privatwirtschaftlichen Kalkulation

1*"r, ai" den bereits bestehenden Markt beherrschen wollten e'

bur *itA noch zu beweisen sein' Vorerst gilt es, die beiden

Murrrruh*"tt zu würdigen. Denn heute zeigt gerade der Ver-

gf"i"ft -it der Bundesiepublik, wie gut beraten die schweize-

iische Filmwirtschaft war, als sie der unkontrollierten ver-

mehrung von Film- und Kinoangebot entgegenwirkte : Dadurch

wurde äer Konkurrenzkampf zu vieler und auf Kosten der

Qualität zumindest eingedämmt, während der blindwütige

*ettstreit in der Bundesrepublik auf dem tiefstmöglichen

Niveaustattfand.SokonnteinderSchweizdenndasKinoster.
ben in erträglichen Grenzen gehalten werden a' Diese Mass-

nahmen kamln auch ienen unabhängigen Verleihern zugute'

äi" to.tt"qnent und beharrlich ihren Beitrag für eine echte

Filmkultui und deren Kontinuität leisteten und zum Teil bis

t""J"tt.i"gen. Dank der Tätigkeit einiger Verleihfirmen' wie

z.B. der Columbus Film AG Zitich, konnte eine gewisse

Vielfalt im Kinoangebot erhalten und Interesse für neue

künstlerische Ausdrucksformen geweckt werden'

Auch das in den dreissiger Jahren in der deutschen Schweiz

durchgekämpfteBekenntniszuuntertiteltenoriginalversionen
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und die Ablehnung von Synchronkopien hat sich bis heute
positiv ausgewirlt.
Der Kontingentierungsbeschluss seinerseits schloss eine Lücke,
die die Privatwirtschaft niemals hätte überbrücken können:
Dadurch wurde die Kino- und Verleihstruktur zusätzlich
geschützt; im allerletzten Augenblick konnte so die deutsche

Beherrschung des Filmmarkts verhindert werden. Und selbst
als, zumindest der Lichtspieltheater-Verband (SLV), in disku-
table Kontakte mit der Internationalen Filmkammer (die ein
deutsches Kind isO geriet und als L941 der Präsident der
Schweizerischen Filmkammer an Gebbels' Propaganda-Kon-
ferenz in Berlin teilnahm, wurde Positives ausgehandelt : die
Gewährleistung angelsächsissher Filme für die Schweiz, der
freie Transport von Genua nach Chiasso.

Filmwirtschaftliche und staatspolitische Ziele wurden,
damals, durch die genannten Bestimmungen weitgehend er-
reicht ; nachdem die Bedrohung durch den Nationalsozialis-
mus beendet war, gewannen die filmwirtschaftlichen Interessen
die Oberhand. Heute bestimmen weniger Leute denn je das
Kinoangebot: Die kommerzielle Warenverbreitung hat ein
einseitiges Gesicht.

ZTJ ENGES SPEKTRI.JM

Auch diese genannte Einseitigkeit hat, zumal politisch,
eine symptomatische Vorgeschichte. Freddy Buache zeichnet
sie in < Le Cin6ma Suisse > nach : als zum Teil Selbstbetrof-
fener, der den Boykott der Ostfilme durch Verleih und Kinos
zu spüren bekam.

Diese Hexenjagd zeigt eine der Schattenseiten des Inte-
ressenvertrags auf : die Möglichkeit der Zensur. Der Beschluss
von 1.953, wonach die Mitglieder des SLV < keinen einzigen
Meter kommunistischen Film > projizieren dürfen, war ver-
bindlich; harte Sanktionen wurden angedroht. Selbst Doku-
mentar- und Kulturfilme möglicher roter Provenienz waren
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untersagt, ja sogar jene, die, ohne politische Tendenz, dazu
geeignet sein konnten, den weltpolitischen ideologischen Frost
aufzutauen. So durfte denn der SLV 1956 befriedigt feststellen,
dass in der Schweiz der sowjetische Film dank der privatwirt-
schaftlichen Organisation des einheimischen Markts nicht die
geringste Rolle spiele. Anderseits musste der SLV bis 1958
seine Mitglieder immer wieder, drohend, ermahnen, ja kon-
sequent zu bleiben : Besonders nachdem Kalatosows < Wenn
die Kraniche ziehen > in Cannes die Goldene Palme und
dadurch das Zertifikat möglicher Rentabilität erhalten hatte.

Dr. Werner Sautter, Chef des Verleihs Columbus Film AG
und langjähriger Vizepräsident des Schweizerischen Filmver-
leiher-Verbands (SFV), schrieb, seinerseits, 1968 in < Film
und Filmwirtschaft in der Schweiz > über die Nachteile der
Kartellisierung der Filmwirtschaft : << Sie begünstigt ein gewis-
ses Routinedenken und fördert die Abneigung gegen Neue-
rungen auf dem Gebiete der Filmprodutrtion und der Program-
mierung sowie gegen die bauliche Modernisierung und neu-
zeitliche Führung der Theater. In dieses Kapitel gehört auch
eine gewisse unschlüssige Haltung gegenüber Filmclubs und
anderen Besucherorganisationen. >>

In dieselbe Kerbe schlägt Freddy Buache in ( Le Cin6ma
Suisse > : < Auf der Ebene des Verleihs sind wir ein unter-
entwickeltes Land, das bloss die kommerzielle Produktion
einiger Nationen kennt. >

Sautter und Buache weisen damit auf ztvei ganz wesentli-
che kulturfeindliche Nachteile der Filmmarktordnung hin: Auf
ihr Verhältnis zu Filmclubs und auf den extrem engen Blick-
winkel, in dem bei uns das kommerzielle Kino betrieben wird.

In der < Tat > vom 31. Juli 1975 untersucht Martin
Schlappner die Einseitigkeit des Kinoangebots, und verweist auf
das fast völlige Fehlen der Filme aus der Dritten Welt und aus
dem arabischen und schwarzen Afrika; auf die Llntervertre-
tung der UdSSR und der DDR, von Japan, fran, Ungarn oder
Indien.

Um dieses Bild zu veranschaulishen, folgen eine Ueber-
sicht und zwei graphische Darstellungen.
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Kommerzlelle Fllmlmporte von augserhalb Wesleuropas :
durchschnlltliche Antelle 1972-1976

(ln Prozenten der eingeführten Filmmeter)
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Zur Uebersicht: Die ersten Prozentzahlen beziehen sich auf
die kommerziell eiageführten Filme, also die Filmtitel. Die
zweiten Prozentzahlen beziehen sich auf die eingeführten Film-
meter, was besonders aufschlussreich ist, da vor allem die
amerikanischen Verleiher von einem einzigen Film gleich
mehrere oder viele Kopien auf den Markt zu bringen pflegen.

Das durch die vorangegangenen Darstellungen aufgezeigte
Ungleichgewicht wird noch zusätzlich verstärkt: Wenn Filme
aus unbekannteren Filmgebieten zu uns kommen, so finden
wir darunter etwa die primitiven Karatefilme aus Hongkong
oder weisse Südafrika-Produkte. Anderseits sagt das isolierte
Auftreten etwa eines iranischen Films (1973 : O,20/o der Titel,
0,09 0/0 der Filmmeter) absolut nichts über die tatsächliche
Auswertung dieses Films aus. In Tat und Wahrheit ist er nur
ausnahmsweise in einem kornmerziellen Kino, sonst aber in
Filmclubs oder ähnlichen Veranstaltungen gezeigt worden.

Die amerikanische Hegemonie ihrerseits wird noch dadurch
verstärkt, dass heute sehr viele westeuropäische Filme mit
amerikanischem Geld finanziert werden. Anderseits entstehen
sowohl in Japan wie in Indien mehr als doppelt so viele
Filme als in den USA; auch die Sowjetunion verfügt über ein
grösseres Produktionsvolumen als die USA. Und schliesslich
genügt auch ein Blick auf das französische Filmangebot oder
auf das Angebot der Internationälen Filmfestivals (und auf
deren Höhepunkte), um sich der skandalösen Einseitigkeit
und Beschränktheit unseres Kinoangebots bewusst zu werden.

Vorschläge, wie dieser kulturell unhaltsamen Gewichts-
verteilung beizukommen sei, sind heute erst in Vorbereitung,
was der Sektion Film des EDI zu verdanken ist : Die erste
Studie von insgesamt sechs Beiträgen soll im Frühling 1978
erscheinen, nachdem der Chef der Setlion Film bereits im
Bericht von 1974 darauf hingewiesen hat, dass sich < eine
Arbeitsgruppe des Wirtschaftsausschusses der Eidg. Film-
kommission > mit der Sache befasst. Damals war von der
vermehrten Entstehung neuer Kinos und von der Integration
des Films ins kulturelle Bewusstsein die Rede. Der Bericht



MONOPOLE UND ABHANGIGKEIT

Die mit anderen Aspekten zwangsläufig verfilzte Filmmarkt-

1t

von 1975 forderte : < Der kulturell wertvolle Film hat das

Verleihangebot zu Prägen. >

Doch von dieser Maxime ist man heute weiter denn je ent-

fernt: Nur fünf Prozent aller Filme geben dem Kino das

notwendige Polster fürs Ueberleben, und unter diesen Kassen-

rettern gibt es nur selten kulturell wertvolle Filme'
Und : Während in der Zeit von 1973 bis L976 det Kopien'

import leicht zugenommen hat, ist die Binfuhr von Filmen

(Titeln) im Normalformat in der gleichen Zeit um über 30

irozent zurückgegangen. Das Angebot hat sich also nochmals

verengt und konzentriert. Auf die Filme von vier amerika'

nischJn Hauptverleihern (CIC, United Artists, Warner, Fox),

entfallen allein über 50 Prozent der schweizerischen Kino-

einnahmen ! Sie und andere starke Unternehmungen schaf-

fen auch die für die Kinos schädliche Mode, mit gewissen

Filmen gleichzeitig in zlwei verschiedenen Kinos der Schlüssel-

städte zu starten'

ordnung wdre nicht annähernd gültig dargestellt, würde man

nicht auf zumindest. zwei weitere Aspekte hinweisen : Zum
einen gibt es zwei Monopole im Monopol. In der Kinobran-
che spiicht man vom << Frühstückskartell > und meint damit

die Sihweizer Filialen der amerikanischen Motion Picture

Export Association (CIC, United Artists, Warner, Fox), deren
praxis in Widerspruch stehen könnte mit dem Leitbild K4, das

eine Auslegung des Filmgesetzes ist. Diese Verleiher, die, wie
gesagt, etwa die Hälfte der gesamtschweizerischen Kinoein-

nahrnen auf ihre Filme vereinigen, machen in gewissen Fragen,

z.B. was die < Staffelung > angeht, d.h. die Festsetzung der

Kino- und Verleihanteile an den Einspielergebnissen, gemein-

same Politik. (Leider ist da vieles im Dunkeln; die Kino-
besitzer < packen nicht aus >, wenigstens nicht öffentlich. Dass

sie irgendwelche Sanktionen beftirchten, spricht für unsere

Thesen.)
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Und: Da gi6t es den undurchsichtigen Georges-Alain
Vuille, der in jüngster Zeit in die (französische) Filmproduk-
tion einzusteigen scheint und in den USA eine Zusammen-
arbeit mit United Artists suchen soll (für einen Film ?) ; er
beherrscht heute - direkt und indirekt - einen beträchtlichen
Teil des schweizerischen Verleihs und dazu an die 40 Kinos.
Der Anteil an der Kontrolle des Verleih- und Kinomarkts, den
die MPEA - Gruppe und Vuille beanspruchen, müsste einmal
ganz genau im Lichte der entsprechenden Artikel des Film-
gesetzes besehen werden s.

Das andere betrifft den schwelenden Konflikt zwischen
dem Verleih und den Kinos, die übersetzte Verleihforderun-
gen bekämpfen: ein Konflikt, der, auch nach Meinung der
Sektion Film, die Filmmarltordnung tangieren, resp. verän-
dern dürfte.

Doch auch dies muss, will man sich nicht zu früh auf all-
flillige Verbesserungen freuen, in einem grösseren Rahmen
gesehen werden: Einen ähnlichen Streit gab es schon 1960,
als die Filmmietpreise (nach dem Fall << Ben Hur r) ins
Schussfeld der Kritik gerieten.

Der damalige Streit bleibt exemplarisch. Der Schweizeri-
sche Verband zur Förderung der Filmkultur und Hans-Ulrich
Hug, der Sekretär des Schweizerischen Filmbundes, nahmen
in der NZZ vom 17. August 1960 dazu getrennt Stellung. Ihre
Einschätzungen haben nichts an Aktualität verloren. So sieht
Hug im Trend vorab des amerikanischen Verleihs, 50-prozent-
Verleihanteile zur Regel zu machen, unter anderem eine
direlile Benachteiligung jener Organisationen, << die Filmvor-
führungen zu rein kulturellen Zwecken und ohne kommerziel-
len Gewinn durchführen >. Und er weist - wie auch der
Verband zur Förderung der schweizerischen Filmkultur - auf
das eigentliche Ziel von Filmartikel und Kontingentierung
sowie auf den urspri.inglichen Geist der Filmmarktordnung
hin : Darin spiegle sich der Wille, dass die << mittelständische
und nationale Strultur des schweizerischen Kinogewerbes
alle Lichtspieltheater von den Verleihern unabhängig > mache.
Der Verband schreibt weiter : < Jeder direkte oder indirekte
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Betrieb von Kinos durch ausländische Filmgesellschaften wird
nicht nur durch die privatwirtschaftliche Filmmarktordnung
ve4)önt, sondern stiinde auch im Widerspruch zum Sinn der
Einfuhrkontingentierung und zum Willen des Volkes, wie er
im Filmartikel der Bundesverfassung seinen Niederschlag
gefunden hat. > Er verweist auf die heimliche Möglichkeit
der starken Verleiher, < die Laufzeiten der Filme zu bestim-
rnen, die Eintrittspreise festzusetzen, Text und Form der
Reklame vorzuschreiben usw. >. Dieses Diktat ist heute tägli-
ches Brot nicht nur der amerikanischen Verleiher, sondern all
jener, die deren Praxis übernommen haben.

Und Hug bestätigt, dass < das Schweizervolk die Unabhän-
gigkeit des schweizerischen Filmwesens, des Filmverleihs wie
des Kinogewerbes, von ausländischen wirtschaftlichen und
politischen Einflüssen gewährleistet wissen wollte >. In der
Vertragspraxis sah er schon damals < eine sehr bequeme
Hintertäre, das gewünschte Ziel dennoch zu erreichen >.

< Denn sollten die ausländischen - bisher durchweg ameri-
kanischen - Trusts durch derartige Verträge die schweize-
rischen Lichtspieltheater vermehrt unter ihre Kontrolle bekom-
men, so wäre die Unabhängigkeit des Kinogewerbes und die
Freiheit der Filmauswahl in derartigen Kinos nicht mehr
gewährleistet. >

Offenbar hat man diese Warnungen damals so wenig ernst-
genommen wie den (un?)aufhaltsamen Aufstieg des Georges-
Alain Vuille. Die Auspressung vieler Kinos durch starke Ver-
leiher, hat sich inzwischen zu Lasten der wirklich unabhängi-
gen Kino- und Verleihbetriebe derart generalisiert, dass jetzt
doch, im Gegensatz zu 7960, eine wesentliche Verbesserung
und eine echte Transparenz der Verhdltnisse (leise) erhofft
werden kann o.

Jedenfalls soll hier nicht bloss die Praxis der (ferngelenk-
ten) amerikanischen Verleiher kritisiert werden, sondern auch
die Praxis jener Unternehmungen (und selbst der jüngsten dar-
unter), die entsprechende Diktate kopieren und härter anwen-
den. In das gleiche Kapitel gehörte der Abschluss ganzer
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Filmpakete beim gleichen Kino, das Blind- und Blockbuchen,
das, langfristig gesehen, nicht nur kulturell, sondern auch
kommerziell schädlich ist.

KOMMERZ UND NICHT.KOMMERZIELLE

1968 schreibt Fürsprech Manfred Fink als Sekretär des SLV
in < Film und Filmwirtschaft > in der Schweiz : < Die Bedeu-
tung der filmkulturellen Organisationen aller Sparten für die
Filmwirtschaft steht ausser jedem Zwerfel. Es war eine glück-
liche Idee und weitsichtige Politk des Schweizerischen Licht-
spieltheater-Verbandes, neben den auf Erwerb gerichteten
Kinobetrieben in einer besonderen Abteilung auch die film-
kulturellen Institutionen zu organisieren und zu integrieren. >

Damit ist das Wesentliche schon gesagt: der SLV sowie
die mit dem SFV getroffene Filmmarktordnung übertragen
das auf dem kommerziellen Gebiet erworbene Monopol auch
auf den nicht-kommerziellen Sektor. Mit anderen Worten:
Jene Filme, die dem Business grundsätzlich als völlig unin-
teressant erscheinen, interessieren es dann, wenn sie von nicht-
kommerziellen kulturellen Organisationen gespielt werden.

Nachdem die in den dreissiger Jahren erwirkten, aus der
gegebenen politischen Not heraus entstandenen Massnahmen
einseitig geblieben sind und nachdem diese die lebendige
Filmkultur, ohne die es für das Kino keine Zukunft geben
kann, in arger Weise eingeschränkt haben, verstärken SLV
und SVF nunmehr die Aufsicht und Kontrolle über den nicht-
kommerziellen Sektor noch zusätzlich.

Bedenklich ist schon der Art. 2 der Marktordnung, wo die
nicht dem SLV als ordentliche Mitglieder angehörenden
Spielstellen klassifiziert werden : Diese haben sich entweder
dem SLV als ausserordentliche Mitglieder anzuschliessen und
somit die Statuten dieses kommerziellen Kartells einzuhalten.
Oder aber sie gelten als < dissident > und dürfen generell keine
Filme aus dem normalen Verleih spielen. Das heisst: Wer
sich nicht unterwirft, wird boykottiert. SLV- und SFV-Mitglie-
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dern, die diese Bestimmungen nicht einhalten, wird mit der

Suspendierung ihrer Mitgliedschaft gedroht.

b"t SlV-Generalversammlungsbeschluss vom 3. Juni 1975

über Drittveranstalter (also just über nicht-kommerzielle Orga-

nisationen) schreibt denn auch für jene Filme, die nicht von

Filmverleihern stammen und in Kinos gezeigt werden sollen,

eine Ausnahmebewilligung vor, und zwar auch für Filme im
Schmalformat ! Ausgenommen sind hier nicht einmal schwei-

zerische Produktionen z. Die Aussenseiter werden also gepackt

oder ins Ghetto getrieben : Wenn sie nämlich < geschlossene

Filmvorführungen > veranstalten, zu denen < nur ein bestimm-

ter, eng begrenzter Kreis von Personen > Zutritt hat und wenn

. keine öffentliche Publikation > erfolgt - 
ja, dann dürfen

sie elitäre Filme für elitäres Publikum spielen. Welchen Miss-

brauch diese Ausweitung des kommerziellen Monopols auf
den kulturellen Bereich zeitigen kann, hat, unter anderem,

das Beispiel Basel verdeutlicht, wo der Filmklub Le Bon Film,
zeitweise völlig kaltgestellt wurde und nachher nur in engstem

Umfang und Wirkungskreis für die kulturelle Aktivität der

Filmszene Basel agieren durfte und konnte a.

Diese und andere Einengungen sind weder mit der freien

Marktwirtschaft noch mit staatspolitischen und kulturellen
Interessen zu vereinbaren. Sie verhindern eine lebendige,

Neuland erschliessende Filmkultur, von der - wie dies heute

etwa die Bundesrepublik Deutschland zeigt - durchaus auch

die kommerziellen Kinos profitieren (könnten). Diese Bestim-

mungen liegen auch nicht im Sinn unabhängiger, um die

Filmkultur besorgter Verleiher, die ihre schwierigeren Filme
bereits in mittleren Städten oft nur in Filmclubs spielen können'

Die durch den SlV-Beschluss von 1975 verlangten << Aus-

nahmebewilligrrngen > ihrerseits zementieren bloss für die

kulturellen Veranstalter den Anerkennungszwang der kommer-

ziellen Oberherrschaft auch über den nicht-kommerziellen
Film; diese erzwungene Hegemonie lähmt im vornherein die

Aktivität und erst recht die wirksame Verbreitung eines alter-

nativen Kinos, das auch jene Filmnationen und Autoren
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bekanntmachen möchte, die vom oft lieblosen, kenntnisarmen
Verleih und Kinosektor vernachlässigt oder ganz ignoriert
werden.

AUSBEUTUNG, DANN FILMWÜSTE ?

Weitere Fragen zum Verhältnis zwischen Filmkultur und
Kommerz betreffen sowohl nichtkommerzielle Organisationen
wie auch all jene wirklich unabhängigen Verleiher und Studio-
kinqs, dis am kulturellen und alternativen Film interessiert
sind, wobei ich unter alternativ all jene erfasse, die von der
phantasielosen und rückwärtsorientierten Gleichförmigkeit des
normalen Kinoangebots abweichen. Denn diese Kreise haben
es errnöglicht, dass Autoren wie Taviani und Losey, Tanner,
Soutter und Goretta, Resnais, Bergman, Kazan, Forman,
Bufiuel, Bertolucci, Antonioni usw. im Bewusstsein der Film-
interessierten Fuss gefasst haben. Aber ob Verleih, Studio-
kino oder nicht-kommerzielle Organisation: Ihr Schicksal ist
von dem Augenblick an dasselbe, wo die durch filmkulturelle
Bemühungen bekanntgemachten Autoren Gewinn verspre-
chen : Dann machen sie sich n?imlich selbst überflüssig. Selbst
ein Verleih wie Citel Films, der einst von einigen als kulturell
ambitioniert betrachtet wurde, tut im Grunde nichts anderes,
als von dem, was andere mühsam aufgebaut haben, zu pro-
fitieren. Die meisten Verleiher pressen anderswo Gereiftes
mit nicht über alle Zweifel erhabener Methode aus, ohne nur
im Geringsten den Mut zum Neuen und zu eigenen Leistungen
erkennen zu lassen. Sie gehen denn auch, von Ausnahmen
abgesehen, mit diesen Filmen in jene Kinos oder Kinoketten,
die selbst nur das Arrivierte und Sichere spielen. Kinos, die
früher die Tavianis oder einen Bergman mit Empörung abge-
wiesen hätten und die Schweizer Filme mit Spott und
Verleumdung bedacht haben, spielen nun die erfolgverspre-
chenden Filme dieser und anderer Autoren. Mitunter spielen
sie sie auch gekürzt und schlecht. Ein eigener Einsatz erübrigt
sich.
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Das hat Folgen : Zum einen werden die an einer Film'
kultur systematisch interessierten Verleiher und Kinos um die
Früchte ihrer eigenen (Vor-) Leistungen gebracht und lang-
fristig in ihrer Existenz unmittelbar bedroht. Doch wenn es

diese nicht mehr gibt und wenn nicht-kommerzielle Organi-
sationen weiterhin unterdrückt werden, so wird in Kürze just
jene Arbeit fehlen, von der nun die << Grossen > kurzfristig
profitieren. Man beutet jene, die das Grundwasser zutage
fördern, aus, geht mit dem Wasser verschwenderisch um, legt
die Quellen allmählich trocken und schafft so, in Unkenntnis
der wahren < geologischen > Zusammenhänge, die Wüste aller.

Und zum andern : Sobald die momentan von den < Aus-
beutern > kommerziell ausgewerteten Regisseure oder Film-
richtungen für einmal keinen renommierten Festivalpreis und
auch sonst kein dickes Geschäft versprechen, lässt man sie
fallen und in Vergessenheit geraten. Ich will nicht gleich
exatie Parallelen ziehen mit der Pleite des Constantin-Verleihs
in der B.D.R., der es im Jahr 7974 auf.60 Millionen DM
Schulden gebracht hat, nachdem er, ohne künstlerisches Kon-
zept, immer nur auf den schnellen Kassenerfolg gezielt hatte.
Wenn aber der Eindruck aufkommt, dass die amerikanischen
Verleiher und, mehr noch als sie, die umfassend verflochtenen
anderen Verleih- und Kinoketten die grossen Verhiaderer der
Filmkultur sind und dazu auch die Marktordnung gebrauchen,
so muss man daraus schliessen, dass Unternehmungen, die den
schnellen Gewinn anpeilen, langfristig nicht an der Ware Film,
sondern an begrenzten Geschäften auf Kosten des Films inte-
ressiert sind.

Der Gefahr einer Verwüstung der Filmlandschaft wird
auch mit den oft und sicher nicht zu Unrecht geforderten
staatlichen Massnahmen zur Förderung der Kino-Filmkultur
allein nicht beizukommen sein. Es bedarf sicherlich auch einer
effizienten Umsetzung jener Vorschläge, die (etwa vom Film-
zentrum) zur nicht-kommerziellen Distribution ausgearbeitet
worden sind. Auch die langfristig geplante Revision des Film-
gesetzes wird spät kommen und nicht alles regeln können. Das
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IJitbild I s sowie die damit zusammenhängenden Kontakte
mit Kantonen und Gemeinden (und Produktion) werden eben-
falls nicht genügen. All diese Massnahmen können erst zu-
sammen und nur bei starker Konzentrierung auf die kulturel-
len Aspekte Erfolge bringen. Für viele wird es dann aber be-
reits zu spät sein.

Aber es genügt auch nicht die kurzfristige und kaltschnäu-
zige Geschäftspraxis von scheinbar aufgeschlossenen, schein-
bar unabhängigen Verleihern anzuprangern. Auch hier gilt es
den weiteren Rahmen anzutönen, in dem Kino und Verleih
Filmkultur untergraben und sich damit letztlich selbst die
Grundlage rauben. Es kann ja kein Zufall sein, dass die weni-
gen sowohl qualitativ wie finanziell interessanten Filme der
letzten Zeit klassisch, formal rückwärtsgewandt sind. Es kann
auch kein Zufall sein, dass es eine Phallanx aus Sex und Ge-
walt, eine Union von Bond, Spencer, Belzebub, Emmanuelle
und Katastrophenfeger sind, die die gesamte Kinobilanz etwas
verschönern, wobei hier ja nur die einen wenigen Riesenge-
winne einstreichen und die anderen vielen in den roten Zahlen
bleiben. Von dieser extrem ungleichen Verteilung der Kinoer-
folge ist es zweitrangig, ob eine Stadt wie Basel in einem Jahr
(1976) 370 000 Zuschauer verliert oder ob sie, 1977, etwa
beim (tiefen) Stand von L976 bleibt. Denn selbst die Bond-,
Spencer- und Sexerfolge der wenigen lassen sich nicht ewig
wiederholen. Was dann ? Und was geschieht mit dem Publi-
kum, das mit diesem Kinoangebot kinomüde oder -feindlich
gemacht worden ist ?

VERSUCH EINER SYNTHESE

Hier laufen die wichtigsten Fäden jenes Netzes zusammen,
in dem Film und Kino gefangen sind, ausgesaugt werden, zum
Nachteil aller. Das Kino zehrt heute noch von den Rezepten
vergangener Jahrzehnte, zurückgekoppelt bis zur Produktion.
Das Publikum kennt diese Geschichten, diese Formen, diese
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Fisuren bis zum Überdruss. Es bekommt sie am TV-Bild'
."iitm zudem oft in besseren Beispielen dargeboten. Das Alt-
bewährte kommt nur dann ausnahmsweise an, wenn es mit
arosskalibrigen Kanonen auf den Markt geschleudert wird.
Äber bereits Wiederholungen machen oft Pleite: Man denke

nur an Filme wie < Exorcist II > oder < The Deep >.

Gleichzeitig verhindert aber das Kino die Blutauffrischung,
die nur sich kulturell vortastende Organisationen oder Spiel-

stellen erwirken können. Die Erschliessung anderer Kultur-
kreise und Ausdrucksformen würde auch jenes Publikum zu-

rückgewinnen, das zwar an Kultur und Leben, nicht mehr
aber am Kino interessiert ist. Aber anstatt diese Zukunft fach-
männisch zu ermöglichen, unternehmen die meisten Vertreter
des Filmbusiness alles, um die dazu notwendigen Kräfte ein-
zuengen. Auch hier wäre der Blick nach Deutschland sinnvoll :

Dort wurde früher genau dieselbe Tendenz befolgt, nur noch
extremer, mit dem Resutat einer ungeheur grossen Film- und
Kinokrise.

Und es ist just den kommunalen (nicht-kommerziellen)
Kinos zu verdanken, dass in der Bundesrepublik heute auch
wieder wertvolle Filme ins normale Kino gelangen. Walter
Schobert, der Leiter des Kommunalen Kinos Frankfurt :

< Wenn man das Verhältnis zu den Kommerziellen Lichtspiel-
theatern anschaut von Anfang, seit der Gründung des Kom-
munalen Kinos bis jetzt, muss man feststellen, dass beide Seiten
viel dazugelemt haben (...). In Frankfurt ist die Konfronta-
tion, die früher da war und die in einem Prozess vor dem
Verwaltungsgericht den Höhepunkt gefunden hatte, längst ab-
gebaut worden. (...) In FranKurt ist es angenehm geworden:
durch die Arbeit hier hat sich nicht nur das Kommunale Kino
durchgesetzt, sondern insgesamt die Filmsituation am Ort ver-
bessert: es gibt plötzlich seit vier bis fünf Monaten vier neue
Kinos, ein Kino, das den Off-Kinos in Berlin entspricht, aber
auch eins, das ein grosser Konzern in einem Kino rnit Nor-
malprogramm zu Nachtvorstellungszeiten macht nrit einem
ausgewählt guten Programm, und es gibt zwei kleine neue
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Kinos, die sich auf Kunstfilme und auch auf den jungen

deutschen Film spezialisiert haben. Alle in dieser Stadt, die
sich bemtihen, Filme von einigem Anspruch zu zeigen, sind
bereit zuzugeben, dass das durch unsere Vorarbeit möglich ge-
worden ist und dass sie zumindest den Mut gekriegt haben, so
etwas zu tun. > (Film-Korrespondenz Il, 2. November 1977)

In der Bundesrepublik sind kommerzielle und nicht-kom-
merzielle Filmverbreitung wesentlich durchlässiger ; es gelan-
gen mitunter sogar Filme des nicht-kommerziellen Verleihs
(Freunde der deutschen Kinemathek) ins ordentliche Kino !

Viele dieser Filme, die neuerdings in deutschen Kinos laufen,
bleiben bei uns Wunschtraum.

Eine analoge Erhöhung des Niveaus wird bei uns just von
Leuten verbaut, die < Pas si mdchant que ga > als << Bonnie
und Clyde im Waadtländer Jura > und << L'Eclisse > als harten
Kriminalfilm anpreisen und die mit Programmation, Reklame,
falschen Versprechungen usw. das wählerisch gewordene Pu-
blikum verunsichern, kopfscheu machen und enttäuschen.

Auch die französische Vereinigung der Filmautoren weist
in diese (kritische) Richtung, wo sie schreibt : < Ein neues
Publikum ist geboren, ein Publikum, das seine Filme aus-
wählen will, das den Film als eine Sprache betrachtet, das
wünscht, dass man zu ihm spricht, dass man den Dialog mit
ihm aufnimmt. Dieses Publikum ist sehr viel bedeutsamer, als
man glaubt. Aber seine Bedeutung ist im Augenblick noch po-
tentiell, denn man hat es noch gar nicht gesucht. > Und:
< Was man gemeinhin die Krise des Kinos nennt, ist vor allem
eine Krise der Auswertung. (...) So lange man keine Iäsung
für die Flucht des Publikums gefunden hat, für die Untreue
der Zuschauer dem Kino gegenüber, so lange wird der Film
seine Rolle im kulturellen Leben des Landes nicht einnehmen
können. >

Das ist eine alte Einsicht: Fürsprech Fink hat sie im we-
sentlichen bereits 1968 und seither immer wieder neu den
Kinobesitzern einzuschärfen versucht. Es hat bisher nichts
gefruchtet. Erst ein alle Ebenen erfassender Umbruch wird
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das seit langem beklagte Malaise, das sich seit 1968 nur ver-

räatft hat, beseitigen können. Hier geht der Appell an Bund,

i-too" und Gemeinden. Und es steht zweifellos fest, dass in

di"r"- Zusammenspiel und in der Förderung einer gesamt-

schweizerischen Filmkultur der Bund bisher wenig geleistet

hat. Gewiss, das hat Gründe, die entschuldigend wirken ; sie

?indern nichts an der Tatsache, dass hier noch ein grosses Ar-
beitsfeld offenliegt, für das möglicherweise neue Leute zusätz-

üch gefunden werden müssen. Zudem sind mindestens drei

der vier Ziele der Kontingentierung, wie sie im Leitbild K vom
g.8. t977 bekräftigt werden, nicht erreicht worden. Sie heis-

sen (Abs. L3l-134):

- Unabhängigkeit des schweizerischen Filmwesens gegen-

über dem Ausland.

- Vielfältiges und aktuelles Filmangebot, das kulturelle Qua-
litäten aufweist.

- Pluralistische, von Monopolen freie Verleihstruktur.

- Wirtschaftlich gesunde Verleihbetriebe.
Weitere Forderungen müssten auch die strengere Ahn-

dung des Block- und Blindbuchens umfassen. Es wäre zu un-
tersuchen, ob das Kartell SLV-SFV nicht zum Schaden der
Filmkultur ein Monopol missbraucht. Das Filmgesetz ist so

zu korrigieren, dass die bisher zu sehr auf wirtschaftliche
Zele ausgerichtete Optik den filmkulturellen Aspelten und
Aktivitäten mehr Gewicht und Freiraum gibt und so ein Bei-
spiel für Kantone und Gemeinden wird. Es muss geprüft
werden, inwieweit Gemeinden und Kantone Qualität hono-
rieren und den Schweizer Film fördern können und zu diesem
Zweck die Billettsteuer flexibler handhaben oder (teilweise)
gezielt verwenden sollen. Publikum und Kinobesitzer sollten
endlich filmkulturell (weiter)gebildet werden. Eine derartige
Arbeit muss, will sie wirksam sein, gleichzeitig Schulen' Publi-
kum und Kinobesitzer ergreifen, damit der Graben zwischen
den Ansprücheu nicht noch tiefer wird.

Bruno laeggi
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ANMERKUNGEN

1) Das Eidgenössische-Filmgesetz in der heute gültigen Fassung
b-estimmt, dass die Einfuhr von Spielfilmen durch die Zuteilun!
von Kontingenten geregelt wird, d.h. durch die amtliche Zuspre--
chung des Rechts, eine bestimmte Anzahl von Spielfilmen ein-
zuführen (Art. 11). Unter Spielfilm ist dabei jeder Film mit Spiet-
handlung zu verstehen, der eine Breite von mindestens 16'mm
und eine Laufzeit von mindestens 60 Minuten hat (Art. 1 der Voll_
ziehungsverordnung ll zum Filmgesetz). Kontingente werden von
Jahr zu Jahr den Verleihern individuell auf Grund ihrer Tätigkeit
erteilt (Art. 12). Neben den Kontingenten für kommerzielle -Ver_

leiher sieht die Vollziehungsverordnung auch Ausserordeniliche
Kontingente für gemeinnützige Organisalionen sowie lnstitutionen
zur Förderung der Filmkultur vor (VO ll, Art. 20). Die Einfuhr von
Filmen auf ausserordenilichen Kontingenten unterliegt in der
Regel Auflagen, die sicherzustellen haben, dass diese F-ilme nicht
kommerziell genutzt werden. Somit wird von Gesetzes wegen
bereits bei der Einfuhr.eine.Teilung geschaffen : einerseits libtes von den kommerziellen Verleihern eingeführte Spielfilme, ?ie
unbeschränkt vorgeführt werden können, änderseits die auf aus_
serordentlichen Kontingenten eingeführten, die nur bestimmten,
eng umschriebenen Kreisen, niemals aber den kommerziellen
Kinos zur Verfügun-g stehen. Eine gewisse Durchlässigkeit von der
filmkulturellen zur filmwirtschafflichen Seite hin, wie sie z.B. in der
BRD besteht, wird damit von vornherein ausgeschlossen.

2) Die Filmmarktordnung wurde am 3j. März 1939 abgeschlossen
und am 2. Februar 1962 revidiert. Die Kontingentierun-g wurde am
26. September 1938 verfügt und am 29. Dezömber 1962 ins Film_gesetz aufgenommen. Beide Massnahmen haben ihre Vorge_
schichte : So stützte sich die Kontingentierung auf die 1ö3g
geforderte Prüfung der schweizerischen iilmwirtschafilichen Situa_
tion und namentlich auf den Bundesbeschluss vom .14. Oktober
1933 sowie auf die dadurch möglich gewordene Gründung der
Schweizerischen Filmkammer, füi die ?er verbindliche Bu-ndes_
ratsbeschluss am 28. April 1938 in Kraft gesetzt wurde. Der lnte_
ressen- und Schutzvertrag seinerseits geht auf den 1. Juli .1935

zurück, wobei es nicht ohne Bedeutung ist, dass ein erster Vor_
läufer zum Schutz der eigenen Marktinteiessen von Kino und
Verleih bereits im Jahr 1916 entstanden ist !

3) . Das-Bundesgesetz über das Filmwesen regelt in den Artikeln
18 bis 20 die Grundsätze der.Bewilligungspflic6t für die Eröffnungund Umwandlung von Betrieben öer- Filmvorführung, gemäsä
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^* ,7te. der Bundesverfassung sind jedoch die Kantone für die

ä:vEs"li*n*j.imi$'B1lü'3€?"ullT3'i"3k'Pli$f Lt"lis":il
g",,:?l-:'"1"r5it"ffi :ltJi"-ft:'"",3x':'"ii3inFixll,n",il"'?l;il-slx
f-"-':ä.iJä; Bäruföverbände anzuhören, bevor sie ihre Ent-

::';Jä'iälG;, und sino in der Erteilung von Bewilligungen--bei

ffi ii:rt",3,,',l;'i#gil?,H5:,';:,,",:i:'uiiä'.:"ii1'f#äß'i$:il:
li.J äines'Bewilligungsgesuchs nicht ausschliesslich massge-

üääfi sein " (Filmgesetz Art. 18).

4l lm " Leitbild K " sind die für die Kontingentserteilung' :e.I1eu-
l"r*. -"inonung und für den Kontingentsentzug massgeblichen

üläöhriit"" von- Filmgesetz und Vollziehungsverordnung .sowie
;ü-Gi seiner konkröten Anwendung massgelrlichen Kriterien
)u-."mt"ng"tasst' Artikel 222.1 stipuliert unter Berulung auf -Art'ii- Äus. 3-des Filmgesetzes eine'autonome Ausübung der Ver-
lähiatiöx"it als Voräussetzung für die Kontingentserteilung und

bääänränn ausdrücklich das Recht zur Zusammenarbeit mit

änäeren Verleihern auf den rein technischen Bereich.

5) Art. 12, Absatz 3, Filmgesetz lautet : " Die Bewilligungsbehö.r-
ään haben'daraul zu achten, dass keine Monopole entstehen, die
ään Ottentticnen lnteressen zuwiderlaufen. o Seiner Anwendung
it"nt Oi" anhin entgegen, dass nie genau abgeklärt wurde, wel-
änls im Bereich dei Filmeinfuhr und -vorführung die öffentlichen
lnteressen sind.

6) Dass die Filmmieten, die besonders die amerikanischen
drossverleiher und nach ihrem Vorbild mehr und mehr auch
andere Verleihfirmen fordern, oftmals übersetzt sind, belegt
allein schon die Tatsache, dass die Fakturen vielfach unter den
vertraglich vereinbarten Konditionen liegen. S-9 erfreulich dieses
Entgelenkommen im Einzelfall für den betroffenen Kinobesitzer
ist, io- gefährlich ist d ie Praxis überhöhter Vertragsabmaghqnsg.n
aui die*Dauer : sie schafft neue Abhängigkeiten, da die Kinobesit-
zer bei mangelnder Bereitschaft zum " Wohlverhalten " im Sinne
des Verleiheis die strikte Anwendung der vertraglich vereinbarten
Tarife zu gewärtigen hätten.

7l Auch auf Schweizer Filme findet der Grundsatz der Filmmarkt-
o'rdnung Anwendung, dass die Mitgliede-r des LiqlllPieltheater-
Ve rbanäs (daru nte r äu ch sei ne au$Hfgrdisd&f, SIlflfl ku ltu rel I en
M its I ieder)' Fi I m e n u r von tvt its t ief,f\ipe+gtät{"dmhve rbandes
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beziehen dürfen.. Der Verband Schweizerischer Filmgestalter hat
jahrelang versucht, in Verhandlungen zu einem für säine UitoiiJ
der befriedigenden Arrangement zu kommen lür den Kino-Vert-rieb
jene.r Fitme, dig keinejr'.ko.r_nmerziellen Verleih tinOen. Eine 

'wä-frl

rend Jahren angewendete Kompromissformel hatte aie sönwÄliärFilme in der Auswertung beträchflich benachteitiSt.- DäÄ;i üi
$:ir5jlf 'fi'3:1?:-Jre,iT;,o 

jlT:nl3"T"in"nf 
,nn%.oä'"vdääircä

itJ?'13i1,:fl:"':'3$'J'Sri3j::'F'?fl "':",,*ä"f 
"ffi 'ffi jfi -*.1,",::

Anderseits ist es woht kein Tufa', oäsJluJt-öaset, wo man die
lil[liiH'''tä:':.'ü,JJ,',T"0'F:[",,fo [Ta:;*.li[;ii'iäiÄä":i;
9) .9as o Ls;16;16 | D ist ein l(atalog der t"t"r.n"t,r"n des Bundeszur ideellen Förderung des Films.
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Stille Arbeit
für die Filmkultur

Über die Bedeutung alternativer Verleihstellen
und Filmvermittler in der Schweiz

Bereits 1912 wurde die Schweizerische Arbeiterbildungszen-
trale (SABZ) in der Absicht gegründet, die Bildungsmöglich-
keiten für die Arbeiter zu fördern und auszudehnen. Früh
schon wurde dabei der Einsatz von Filmen als wünschenswert
empfunden. 1928 schliesslich wurde der Beschluss gefasst, die
Filmvermittlung selber an die Hand zu nehmen. Der Verleih
der SABZ besteht bis auf den heutigen Tag und verfügt über
ein ansehnliches Filmangebot.

1921 erf.olgte die Gründung des Schweizerischen Schul-
und Volkskinos (SSVK). Erklärtes Ziel war die Bekämpfung
des schon damals üppige Blüten treibenden < Kinoschundes >

mit dem guten Dokumentar- und Kulturfilm. Die Institution
des SSVK versteht sich heute noch als Vermittler des guten
Films vor allem in Schulen und in der Bildungsarbeit. Der
SSVK ist mittlererweile zum grössten nichtkommerziellen Ver-
leiher geworden.

Nach dem zweiten Weltkrieg haben sich die evangelisch-
reformierte und die katholische Kirche in der Schweiz inten-
siv der Filmarbeit angenommen. Auch ihre Absicht war die
Bekämpfung des schlechten Films, und auch sie versuchten
bald schon, mit einer alternativen Verleihstaffel ein Gegenge-
wicht zum offiziellen Verleihprogramm zu setzen. Dabei be-
schränkten sich die kirchlichen Verleihstellen keineswegs nur
auf verkündigende Filme, sondern versuchten schon früh, all-
gemein künstlerisch und menschlich wertvolle Filme in ihr
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Angebot aufzunehmen. Die beiden kirchlichen Verleihe
ZOOM (evangelisch-reformiert) und SELECTA (katholisch)
verfügen über ein sehr breites Angebot an Kurz-, Dokumentar-
und Spielfilmen für die Bildungsarbeit auf allen Stufen. Dane-
ben erfährt der künstlerisch wertvolle Film eine intensive
Pflege.

WANDLUNGEN

Die drei Hinweise auf Ursprünge des nichtkommerziellen
Verleihwesens müssen als knappe historische Rückschau fürs
erste genügen. Interessanter als ein Verweilen in der Gründer-
zeit ist das Verfolgen der Entwicklung in der nichtkommer-
ziellen Verleihtätigkeit, die immer eng verbunden mit den sie
tragenden Institutionen ist. Dabei sind verschiedene Stoss-
richtungen festzustellen. Der SSVK manövrierte sich mit seiner
Devise, dem < Kinoschund > den Dokumentar- und Kulturfilm
entgegenzusetzen, zumindest künstlerisch in eine Sackgasse, die
allerdings lange sowohl beim Verleiher wie seinen Bezügern
unerkannt blieb. Wesentlicher als die Bemühungen um den
Kulturfilm, der besonders gepflegt wurde, waren die Be-
strebungen um den Unterrichtsfilm, die Jugendfilmarbeit und
die eigentliche Filmerziehung. Hier leistete der SSVK Spur-
arbeit. Zumindest bis zur N4itte der sechziger Jahre, als die
Filmarbeit mit dem Kurzfilm begann und von den Medien-
pädagogen gefördert wurde, hatte der SSVK eine Art Sonder-
und Monopolstellung auf diesen Gebieten. Mit dem Wandel
der Filmarbeit, die sich nun mehr und mehr in analytischer
Weise dem Kurzfilm zuwandte, was andererseits wiederum die
Produktion dieses Genres beeinflusste, verlor der SSVK den
Anschluss. Erst zu Beginn der siebziger Jahre wurde mit der
Anstellung eines pädagogischen Mitarbeiters versucht, das ver-
lorene Terrain wettzumachen. Heute ist der SSVK dabei, mit
einem neuen Management, dem Einstieg als Koproduzent bei
medienpädagogischen Filmen und einem wesentlich verbrei-
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terten und modernisierten Filmangebot wiederum den An-
schluss an die Erfordernisse d'er Zeit zu finden. Dabei kommt
ihm das einer Wandlung unterzogene Verhältnis der Lehrer-
schaft und der kantonalen Erziehungsdirektionen zum Medien-
bereich sehr zuhilfe. Andererseits belastet der Gratisverleih,
in den wahllos Propagandafilme aufgenommen werden, den

Ruf des SSVK.
Bei den kirchlichen Verleihen erfolgte schon recht früh

insofern ein Wandel, als vom eigentlichen << Wächteramt > -
man erinnert sich etwa noch an die Indexierung von Kino-
filmen durch die katholische Kirche - Abstand genommen

wurde. Propagiert wurde dafür eine Integration des Mediums
Film in die kirchliche Arbeit einerseits sowie die ideelle und
praktische Förderung des wertvollen Films auf der andern

Seite. Diese Haltung bewirkle, dass sich das Aufkommen der

Kurzfilmarbeit ganz anders auswirkte als beim SSVK. Setzte

man dort - den Unterrichtsfilm, der allerdings fast aus-

schliesslich nur eine illustrierende, den Unterricht stützende
Funktion hatte, einmal ausgenommen - vor allem auf den
langen, abendfüllenden, kinogerechten Film, so kam den kirch-
lichen Institutionen der Kurzfilm sehr gelegen. Er liess sich
wesentlich leichter in die Bildungsarbeit, den kirchlichen Un-
terricht oder gar den Gottesdienst einbauen, liess Diskus-
sionen zu und löste Gespräche aus. Allerdings musste der
Umgang mit der kurzen Form auch erst erlernt werden. Schon
früh stellten die durch die Kirchen eingesetzten Institutio-
nen, das katholische Filmbüro und der protestantische Film-
dienst, Begleitmaterial zu ihren Filmen zur Verfügung, das den

Benützern Hinweise für die Verwendung gab. In der Bereit-
stellung von Begleitmaterial mit didaktischen und methodi-
schen Hinweisen zu den Filmen, leisteten die kirchlichen Film-
stellen eine wesentliche Entwicklungsarbeit.

Der Umgang mit dem Kurzfilm war für die Kirchen übri-
gens nicht neu. Sie kannten diese Form von einer ganzen

Reihe von Filmen über Missionswerke und -stationen, die
ihre Verleihe für entsprechende Anlässe zur Verfügung stell-
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ten. Daneben wurde der Umgang mit dem langen Film nie
aus den Augen verloren. Immer wieder wurde versucht,
wesentliche Werke der Filmkunst für die eigenen Anliegen,
vor allem für die modellhafte Darstellung sozialen, mensch-
lichen und christlichen Verhaltens nutzbar zu machen. Anders
herum gesagt: Die gesellschaftliche Relevanz der Filmkunst
wurde richtig erkannt.

Dies trifft besonders auch für die SABZ zu, die den Spiel-
film nahezu von Anbeginn ihrer Tätigkeit an als Spiegel so-
zialer Realität erkannte und in ihrer Bildungstätigkeit ein-
setzte. Ein breites Angebot an Filmklassikern ist die Folge
dieser Erkenntnis. Dass sich diese Institution im weiteren vor
allem mit dem sozial- und gesellschaftskritischen Kurz- und
Langfilm auseinandersetzte und noch auseinandersetzt, liegt
auf der Hand.

Einer Wandlung unterzogen haben sich im Verlauf der
Jahre auch die Abspielbedingungen. Mit der Verleihung eines
Films war früher fast immer auch die Verpflichtung zur Vor-
führung verbunden. Oft noch mit sperrigen mobilen 35 mm-
Apparaturen zogen die Filmvorführer von Ort zu Ort, von
Schulhausaula zu Kirchengemeindehaus oder Bdren-Saal. Fand
mit dem Aufkommen und der Verbreitung des 16 mm-For-
mats eine erste erhebliche Erleichterung statt, so werden heute
die Vorführdienste nur noch selten in Anspruch genommen.
Für den 16mm-Film - und fast alle alternativen Verleiher
konzentrieren sich auf dieses Format - besteht eine gute In-
frastruktur, d. h. die Filme können praktisch überall vorge-
führt werden, da Kirchgemeinden, Schulen, aber auch pri-
vate Organisationen heute l.6mm-Projektoren für Licht- und
Magnettonspur besitzen.

ENTWICKLUNGSHILFE
FÜR DBN JUNGEN SCHWEIZER FILM

Es ist heute wohl kaum jemandem mehr bekannt, dass der
protestantische ZOOM-Filmverleih, damals allerdings noch
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unter dem Namen < Verleihstelle des protestantischen Film-
und Radioverbandes >, als erste Distributionsstelle Filme der
Geburtsstunde des sog. jungen Schweizer Films in sein Pro-
gramm aufnahm. So wurde ein wesentlicher Teil der Ab-
schlussarbeiten des ersten und zweiten Filmarbeitskurses der
Kunstgewerbeschule Zürich angekauft. Darunter befinden sich
Werke wie Markus Imhoofs u Happy Birthday >, der Zyklus
< Die ruhigen Töchter > (alle 1967) mit Filmen von Jürg Hass-
ler, Rudolf Ettmüller, Andr6 R. Picard, Carlo G. R6vay und
Samuel Müri, um nur die wichtigsten zu nennen, < Umwege >

von Suzanne Beyeler, < Die Veränderung des Friedrich W.
aus U. > von Alex Jent (alle 1968) oder < Home, Sweet Home >

von Marcus P. Nester. Später fanden Filme von Yves Yersin
(< Valvieja >, 1967) Peter von Gunten (2. B. u Im schönsten
Wiesengrunde >, 1969), Kurt Gloor (< FFFT >>, t967) oder Ro-
bert Schär (2. B. u Fingerübung >, 196'1, < Türtortur > 1968)
Aufnahme ins Verleihangebot.

Andere nichtkommerzielle Verleihe, vorab die SABZ und
SELECTA folgten diesem Beispiel. Dabei f?illt nun nicht nur
ins Gewicht, dass das damals bloss wenigen Insidern bekannte
neue schweizerische Filmschaffen unter eine breitere Bevöl-
kerung, insbesondere auch unter Jugendliche gebracht wurde.
Bin wesentlicher Aspekt des Ankaufes dieser Filme war auch,
dass die Verleihinstitutionen mit den Filmemachern faire Ver-
träge aushandelten, namhafte Beträge für die Rechte bezahlten
oder angemessene Beteiligungen an den Einnahmen anboten.
Damit wurde eine Art Entwicklungshilfe für die Fitmschaffen-
den geleistet, von der andererseits die Verlefüer auch wieder
profitieren konnten: Für die Filmarbeit waren die Schweizer
Filme, die vielfach helvetische Probleme und Zustände hinter-
fragten, oftmals besser geeignet als ausländische Kurdilme.
Es spricht übrigens für die frühen Werke heute bekannter,
aber auch von der Bildfläche verschwundener Autoren, dass
sie ihre Aktualität bis auf den heutigen Tag behielten und
nach wie vor rege gebraucht werden.

Jedenfalls ist festzuhalten, dass ein Teil der nichtkommer-
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wesentlich früher erkannten als die offiziellen Filmdistribu-
toren. Dies wurde übrigens von vielen Filmemachern anet'
kannt. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ohne eine gewisse

Tragik, dass jenen beiden Verleihen, die am meisten Schweizer

Filme in ihrem Angebot haben (ZOOM über 100, SABZ gegen

50) heute grundsätzliche Schwierigkeiten bei ihren Bemühun-

gen erwachsen: Der Schweizer Film, seit kurzem sowohl im
kommerziellen wie auch im nichtkommerziellen Verleih eine

begehrte Handelsware geworden, findet heute den Weg in die

Oeffentlichkeit über Kanäle, von denen die meisten Alternativ-
verleiher ausgeschlossen sind. Ob damit der Sache wirklich
gedient ist, muss sich vorerst noch erweisen, zumal dort die

Begleitung der Filme stark vernachlässigt wird.

32

FILM.POOL UND FILMCOOPERATIVE

Die Idee des Film-Pools, der 1970 als Selbsthilfeorganisa-
tion der Filmschaffenden gegründet wurde, ist auf Anhieb
bestechend. Jeder Filmemacher hat die Möglichkeit, sein Werk
in den Pool zu geben, der weder Rechte noch Kopienkosten
bezahlt. Dafür wird der Autor grosszügig an den Verleihein-
nahmen beteiligt : 75 Prozent der Einspielergebnisse fliessen

in seine Kasse und nur 25 Prozent verbleiben beim Pool für
die geleistete Arbeit. Vermietet werden die Filme nach einem

festen Tarifschema auf der Basis eines Minutenpreises. Die
Filme können auch zu kommerziellen Zwecken verliehen wer-

den. Es hat sich in der Praxis allerdings gezeigt, dass die Pool-
Preise zu hoch liegen und insbesondere die Möglichkeiten von
Schulen, Brwachsenenbildung, Jugendarbeit usw. übersteigen.
Da aber der wesentliche Teil der Filme - der Pool verfügt
über das nahezu vollständige Angebot des neuen Schweizer

Films - 
gerade deren Bedürfnissen nachkommt, diese aber

nach Möglichkeit auf die anderen, günstigeren Verleihe aus-

weichen, ist der Verleihertrag relativ gering. So bleibt denn die
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Idee des Verleihs, der ausschliesslich für das schweizerische
Filmschaffen arbeitet und den Filmemachern den grösstmög-
lichen Anteil der Einnahmen zur Reinvestition in neue Filme
zukommen lassen will, mehr auf dem Papier als in der Reali-
tät bestehen.

Erschwerend kommt dazu, dass nun ausgerechnet jene
Spielfilme, die einen grösseren Ertrag abwerfen, nicht mehr
beim Film-Pool, sondern bei andern Verleihern vertrieben
werden. Nicht nur können diese die besseren Werbe- und
Propagandamöglichkeiten anbieten, sondern sie gew?ihren in
etlichen Fällen auch Verleihgarantien, die zur Mittelbeschaf-
fung f'ür die Filmproduktion sehr willkommen, ja unentbehrlich
sind. Ueberdies verfügt der Film-Pool über keine technische
Ausrüstung. Er hat das < technical handling > dem SSVK
übergeben. Dort sind die Betriebskosten so hoch angesetzt,
dass sich der Brtrag für den Film-Pool noch einmal verringert
und damit die Basis für allfällige Dienstleistungen noch schma-
ler wird. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage,
ob der Film-Pool, der als Verleih für den Schweizer Film
innerhalb der Schweiz eine nicht unwesentliche Funktion
zu erfüllen hat, nicht auf eine neue Basis gestellt werden
muss.

Die Filmcooperative Zürich, auch ihre Gründung fällt in
die frühen siebziger Jahre, versteht sich als Filmverleih-
Genossenschaft mit einem Angebot von vorwiegend politisch
und kulturell interessanten Filmen. Verbreitet wird jener Film,
der vorwiegend aus politischen Gr.ünden keine Aufnahme in
die Staffeln der offiziellen Verleiher findet, oder aber aus
technischen Gründen (Spielzeit und Format) als nicht < kino-
gerecht > gilt. Wie die kirchlichen Verleihe leistet auch die
Filmcooperative einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Filmer-
ziehung, in dem sie ihre Filme methodisch-didaktisch begleitet,
Zusatzinformationen gibt und den Abspielern Hilfsmittel zur
Verfügung stellt. Die Bedeutung der Filmcooperative wird
auch nicht bestreiten können, wer sich ihrer politischen Stoss-
richtung nicht anzuschliessen vermag.
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Die Arbeit der Filmcooperative auf dem Gebiet des Film-
verleihs ist heute zu unrecht etwas in den Hintergrund gedrängt
worden, weil sich unter dem gleichen Dach eine Reihe von
Filmemachern eine genossenschaftliche Produktions-Infra-
struktur errichtet hat. Das Filmkollektiv hat in jüngster Zeit
Filme produziert, die Aufsehen erregt haben (< Kaiseraugst >,
< Lieber Herr Doktor >, < Demokratische Rechte >). Darüber
ist beinahe vergessen worden, dass die Filmcooperative / Film-
kollektiv inzwischen den Verleih so wichtiger Filme wie
< Les Indiens sont encore loin > (Patricia Moraz) oder - in
Zusammenarbeit mit Alexander-Film - < Das Brot des
Bäckers > (Erwin Keusch) übernommen hat und damit ins
Kinogeschäft eingestiegen ist. (1)

Es darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben,
dass die Neigung zur Eigenproduktion von Filmen fast alle
grösseren nichtkommerziellen Verleiher trifft: Neben der
Filmcooperative und, wie schon erwähnt dem SSVK (Kopro-
duktionen mit dem Fernsehen), haben auch die kirchlichen
Filminstitutionen ihre ersten Schritte als Produzenten unter-
nommen, wobei gerade sie schon seit geraumer Zeit Filmpro-
jekte mitfinanzieren halfen, die sie direkt interessierten.

ALTERNATIWERLEIHER :
FÜR GEZIELIE FILMARBEIT UNERLÄSSLICH

Wo Film nicht einfach als Unterhaltung konsumiert wird,
sondern in seinen gesellschaftlichen, künstlerischen und histori-
schen Dimensionen verstanden und zum Anlass von Ausein-
andersetzungen mit den durch ihn aufgeworfenen Fragen und
seinen Strukturen genonrmen wird, sind die alternativen Film-
verleiher unentbehrlich geworden. Sie stellen Material zur
Verfügung, das über die offiziellen Distributionskanäle nur
schwer oder überhaupt nicht erhältlich ist. Eine besonders
wichtige Rolle spielen sie bei der Bereitstellung von Filmen
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zur Filmgeschichte und Filmerziehung. Letztere erhält im
Hinblick auf den Einfluss des Fernsehens auf unseren Alltag
eine immer grössere Bedeutung und findet deshalb zunehmend
Eingang in den Schulunterricht und die Erwachsenenbildung
in all ihren Formen. Ohne das Angebot der alternativen Ver-
leiher wäre eine sinnvolle Arbeit hier überhaupt nicht zu
leisten.

Einen wesentlichen Auftrag erfüllen die Alternatiwerleiher
aber auch, indem sie ein Gegenangebot zum offiziellen Verleih
zur Verftigung stellen. Da die kommerziellen Verleihfirmen
ibr Augenmerk notgedrungen auf das Erzielen einer Rendite
richten müssen, wird ihr Filmangebot immer auch von kauf-
männischen Ueberlegungen mitbestimmt. Manch ein Film,
der keine guten Einspielergebnisse verspricht, weil er < schwie-
rig > ist, wird oft gar nicht erst in die Schweiz eingeführt. So
ist im Kino stets nur ein Sektor des gesamten Filmspektrums
zu sehen. Hier springen die Alternatiwerleiher ein. Wenn sie
mit ihren beschränkten Möglichkeiten auch keineswegs das
Filmangebot in der eigentlich erforderlichen Weise zu komplet-
tieren vermögen, so füllen sie doch Lücken auf. Sie erhalten
einen immerhin beachtlichen < circuit parallöle > am Leben,
der vor allem von Filmklubs aller Schattierungen und alter-
nativen Filmabspielstellen genutzt wird. Besonders auf dem
Gebiet des Dokumentarfilms, das von den Kinos schwer
vernachlässigt und auch vom Fernsehen nur einseitig gepflegl
wird, erwächst den Alternatiwerleihern eine wichtige Aufgabe.

Bei der Bereitstellung eines Gegenangebotes für Fitnklubs,
kommunale Spielstellen und ?ihnliche Institutionen spielt
Cin6libre eine bedeutende Rolle. Der Verband schweizerischer
Filmklubs und nichtkommerzieller Spielstellen hat durch sein
rühriges Sekretariat in den letzten Jahren viele wichtige Filme
fär beschränlrte Zeit eingeführt, die den Weg in die Schweiz
sonst kaum gefunden hätten. Bs darf mit Fug und Recht
behauptet werden, dass zumindest jene nichtkommerziellen
Spielstellen, die nicht mit grossen Zuwendungen von Seiten der
Gemeinden rechnen können, mehr oder weniger von der Tätig-
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keit von Cin6libre gelebt haben. Dabei ist Cin6libre kein Ver-
leiher. Er vermittelt nur Filme an Filmklubs, besorgt die Ein-
fuhr- und Zollformalitäten und koordiniert die Vorstellungen.
Der Stock an eigenen Filmen, welche der Verband der Schwei-
zer Filmklubs im Verlauf der Zeit angekauft hat und durch
die Cindmathöque in Lausanne an seine Mitglieder verlefüt, ist
nicht von allzu grosser Bedeutung, wenn es auch einige
bemerkenswerte Filme darunter hat. Filmkulturell entschieden
wichtiger ist die Einfuhrarbeit.

Gerade aus diesem Grunde ist es unverständlich, dass die
Sektion Film des Eidg. Departementes des Tnnern im Rahmen
der Realisierung ihres Leitbildes F dem Cindlibre die Subven-
tionen in einem unverantwortlichen Ausmass gekürzt hat.
Darunter leidet nicht Cin6libre allein, sondern vor allem die
alternativen Abspielstellen, die von seiner Arbeit profitierten.
Langfristig führt diese Entscheidung, welche die Tätigkeit
dieses wichtigen Filmvermittlers in unzulässiger Weise ein-
schränkt, zu einer Schädigung des filmkulturellen Klimas
schlechthin. Die Filmklubs und die nichtkommerziellen Spiel-
stellen, das haben Untersuchungen in der BRD einschlägig
bewiesen, bereiten den Boden für den qualitativ wertvollen
Film vor und ermöglichen, dass dieser schliesslich auch ein
Publikum in den Kinos findet. Meines Erachtens ist die
Zusamrnenstreichung der Bundessubvention für Cin6libre ein
unverzeihlicher Fehler.

Die filmkulturelle Arbeit, welche die alternativen Verleiher
leisten, kostet viel Geld. Mit den Binspielergebnissen wird
längst nicht hereingebracht, was ausgegeben werden muss.
Dass die wichtige Arbeit ftir den Film dennoch getan werden
kann, ist einzig und allein den massiven Zuschüssen zu ver-
danken, welche die Trägerinstitutionen jährlich sprechen. Den-
noch meine ich, ist dieses Geld gut und sinnyell angelegt. Es
wird zur Heranbildung eines mit den Bildmedien vertrauten,
urteils- und entscheidungsfähigen Publikums ausgegeben.
Davon profitieren nicht zuletzt die Kinos und die Filmver-
leiher. Darf man erwarten, dass sie über die jetzt schon
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bestehenden Ansätze hinaus zu einer ernsthaft gemeinten und

fruchtbaren Zusammenarbeit mit den alternativen Verleihern
und Filmvermittlern bereit sind ?

ZT'KUI\IFTSAUSSICHTEN

Immer grössere Aufwendungen für die Beschaffung von
Filmen, nahmhafte technische Investitionen, die Ungewissheit

über die Zukunft der Marktentwicklung (Super-8 und Video)'
aber auch eine zunehmend verschärfte Konkurrenzsituation
lassen die Zukunft der alternativen Filmverleiher nicht eben

rosig erscheinen. Natürlich sind noch nicht alle Möglichkeiten
der Rationalisierung enchöpft. So beraten etwa die beiden

kirchlichen Verleihe SELECTA und ZOOM eine mögliche

Fusionierung. Auch auf dem Gebiet des Filmeinkaufs und der

Koproduktion bestehen noch vielfdltige Möglichkeiten der

Kooperation. Ueberdies erschliessen sich neue Märlite : Die
Schliessung vieler Kinos in Kleinstädten und Dörfern hat die
Nachfrage nach dem 16 mm-Film, der ja auch in Gemeinde-
sdlen, Schulhäusern und an improvisierten Vorftihrorten
gespielt werden kann, gefördert. Gerade diese neue Marlx-
öffnung hat beispielsweise die beiden kommerziellen Verleiher
Columbus und Rialto bewogen, wie die Neue Nordisk eine
16 mm-Abteilung zu eröffnen. Alle drei Distributoren verfügen
übrigens über ein sehr beachtliches Angebot an guten Spiel-
filmen, das vorwiegend Titel enthät, die auch in 35 mm erhält-
lich sind oder waren. Die 16 mm-Rechte werden einfach
miterworben und nun in zunehmendem Masse ausgewertet.
Rialto geht dabei einen Schritt weiter: Die Zusammenarbeit
mit dem grossen Schmalfilm-Verleiher Atlas in der BRD ftihrt
auch zu einer Erweiterung des Angebots über 16 mm-Fassun-
gen der Kinostaffel hinaus. Gerade kleinere Filmklubs können
von dieser reichhaltigen Filmauswahl dieser gewerblichen Ver-
leihe profitieren.

Dass die beklcn neuen, kommerziell orieotierten 16 om'
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Verleiher der Auffassung sind, dass ihr Filmangebot mit Hin-
weisen zur Auswertungsmöglichkeit begleitet werden muss und
sich damit auch besser verkauft, darf als erfreuliche Tatsache
festgehalten werden. Möglichkeiten, wie die Arbeitshilfen und
das Begleitmaterial beschafft werden können, sind derzeit ip
Gange. Es zeichnen sich hier Möglichkeiten ab, die dereinst
vielleicht zu einem Pool der 1.6 mm-Verleiher führen könnten.
Die bisherigen alternativen Verleiher jedenfalls sind der Mei-
nung, dass die an sich wünschenswerte Verbreiterung des
16 mm-Angebotes nicht zur Verflachung der Qualität fi.ihren
darf, sondern auch weiterhin im Dienste der Filmkultur zu
stehen hat.

Urs laeggi

1) Donat Keusch, Trudi Lutz, Toni Stricker: Nach der 1975
erfolgten Gründung der Fllmkollektlv Zürlch AG verstanden wir
diese primär als Produktionsfirma mit vermietbarem technischem
Material in den Bereichen Kamera, Ton, Licht, Bühne (Travelling
u.a.) und Schnitt; das ganze getragen und aufgebaut durch die
kollektive Arbeit von 10 Filmtechnikern, 5 Autoren/Regisseuren
und 3 Administratoren/Verleihern. Die bereits seit 1972 exis-
tierende Filmcooperative Zürich hingegen betrachteten und
gebrauchten wir ganz allgemein als Verleihinstrument. Durch die
gemeinsam gemachte Praxis der beiden letzten Jahre begritfen
wir, dass sie sich aus strukturellen, organisatorischen, juristischen
und politischen Gründen nur für eine bestimmte, klar alternative
Verleiharbeit eignete, für deren Zweck sie ja auch aufgebaut
wurde. Diese Arbeit hätten wir gefährdet, wäre man beispiels-
weise in irgendeiner Form einem Verband.beigetreten. Die Arbeit
im sogenannten Parallelverleihsektor wäre durch einen Kinover-
leih, der von den Voraussetzungen und der täglichen Praxis her
noch etwas zu grundsätzlich anderes darstellt, nur behindert
worden.

Der eigentliche Kinoverleih Fllmkollektlv Zürich Dlstributlon als
eine autonome Abteilung des Fllmkolleklivs begann mit der Be-
treuung von " Das Brot des Bäckers ". Juristisch handelt es sich
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hiar Lrm einen deutschen Filrn, also mussten wir mit einem offi-
läen Verleiher, der Mitglied des Schweizerischen Filmverleiher-
J"lroandes ist und ein Spielfilmeinluhrkontingent besitzt' zusam-
L-i"arueiten. Das ergab für die Filmauswertung eine inhaltlich
iä"äre. ninsesen oekonomisch unbefriedigende Arbeitsteilung. Wir
iänntän uns voll der breitgefächerten, speziellen Lancierungs-

"irr"it widmen, während der andere Verleiher die Schreibtisch-
inO eucnungsarbeit des Films vornahm. Eine Pionierarbeit leiste-
r-"n wir dadurch, dass wir auf dem Lande die Filmbetreuung
ä-O"nro seriös und mit demselben Aufwand betrieben wie in den
SiaOten. lm allgemeinen machten die Bäcker begeistert mit und
äuch die anderen Kleingewerbebranchen waren meist.-in irgend'
äiner Form involviert. Durch den Einbezug de,r Detaillisten ent'
itanden natürlich auf dem Dorfe unter den Leuten weit mehr
Diskussionen über den Film bzw. das darin angeschnittene Pro-
blem, als wenn wir c Das Brot des Bäckers " einfach so abge-
spielt hätten. (in : lnformation 1977, Gesellschaft Solothurner
Filmtage).
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Cin6mathöque et diffusion

Le röle qu'ont assum6 les cin6mathöques dans la diffusion des
films a brouilld souvent I'irnage exacte de ces institutions. Pour
des usagers habituds ä voir sur l'6cran de leur cin6-club la
mention d'origine < Cindmathöque >, comme pour le grand
public, elles passent, ä l'instar d'une bibliothöque, pour un
service de pr6t.

Il suffirait d'effectuer par t6l6phone la commande du film
d6sir6 - le plus souvent sans la moindre id6e de l'€tat des
collections - pour I'obtenir, le plus souvent dans le plus bref
d6lai.

Or les cin6mathöques ne sont pas des maisons de distribu-
tions. Ce sont des lieux de conservation, de restauration, de
recherche. Elles s'apparentent au mus6e et la diffusion, selon
des modalitds qui lui sont propres, repr6sente une täche mu-
s6ographique parmi d'autres. Si la confusion est nde g6n6rale-
ment d'une assimilation abusive des ddnominations (biblio-
thöque : cin6mathöque), elle correspond aussi ä une r6alit6
historique qu'on illustrera ici en prenant l'exemple de notre
cin6mathöque.

En effet, la Cindmathöque Suisse de I-ausanne a 6t6 fond6e
non pas sous I'impulsion de mus6ographes, mais d,animateurs
de cin6-club. Il fallait, aprös la guerre, combler le vide qui
b6ait sur les 6crans: les ann6es de la guerre, mais aussi tout
ce que I'avönement du parlant avait d'un coup fait disparaltre
de la circulation, de M6liös ä Stroheim. Gräce aux acquisitions
et aux 6changes que la cin6mathöque diffuse, les cin6-clubs
suisses se livrent ainsi, jusqu'aux ann6es soixante, ä une extra-
ordinaire rfuppropriation de l'histoire du cin6ma.

A cette mission qui fait partie intrinsöque de .la vocation
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d'une cin6mathöque, s'est ajoutde un patient travail de r6cup6-

ration. Il a fallut capter la confiance des distributeuß pour

ou'ils cessent de dEtruire les copies parvenues ä 6ch6ance du

contrat et qu'ils se d€cident ä les d6poser. Il a fallu ndgocier

des r6glementations fixant les modalit6s du d6pöt et, en parti-

culier, I'usage des copies. Prot6geant leurs intdr6ts commer-

ciaux, les d€posants ou les ayant-droits cherchent naturelle-

ment ä limiter la diffusion publique des bobines qu'ils cödent,

voire m6me ä la r6duire ä sa plus simple expressions : la pro-
jection d'un film n'est souvent possible qu'ä la cin6mathöque

elle-möme.
Puis, ä partir du moment ou la t6gislation constitutionnelle

a permis d'allouer des subventions f6d6rales ä la cin6mathöque,

une politique officielle s'est constitude peu ä peu qui cherche

ä limiter I'expansion de ce que la section Cin6ma d6finit com-

me < marchd gris >. Les exigeances de cette politique obligent
ainsi ä pr6ciser le cadre l€gal de I'activit6 de diffusion et orien-
tent le subventionnement vers le travail de conservation pro-
prement dit.

Enfin, depuis quelques ann6es, I'apparition d'associations

de projection non-commerciales dont I'activit6 et le statut ne

sonl pas comparable avec ceux des cind'clubs a modifi6 la
demande de films du secteur culturel. Le changement n'est pas

seulement quantitatif, il est essentiellement qualitatif. En effet'
les cind-clubs traditionnels disposaient gräce ä leurs statuts de

club d'une relation particuliöre avec la cin6mathöque qui

assurait ä celle-ci une certaine immunit6 dans l'usage des

copies. Or ces statuts ne correspondent pas ä la nature du CAC'
&t Kelkrkino ou du Filmpodium, trös souvent ils ne corres-
pondent plus exactement au mode de travail actuel des cinä
clubs eux-mömes.

Ce n'est donc pas par hasard que c'est cr66e dans le domai-
ne de la distribution non-commerciale une association comme
Cinhlibre qui a succdd6 ä I'ancienne Fdd6ration suisse des

cin6-clubs. Cin6libre ne remplace pas la diffusion qu'il est

souhaitable qu'une cindmathöque effectue. Son travail corres-
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pond ä une situation dont les protagonistes ont chang6 de
nature aprös la p6riode de grande expression des cin6-clubs.

Cela pr6cis6, personne ne mettra en doute qu'une cin6ma-
thöque qui ne montre pas ses filrns n'est rien de plus qu'un
d6pöt de ce celluloid dont on fait les peignes. Nous essayerons
maintenant de d6finir d'un point de vue g6n6ral le cadre sp6-
cifique de son activit6 de diffusion.

A moins de r6serve expresses (clauses du contrat de d6pöt,
6tat de la copie), une cindmathöque a I'usage des copies d6po-
s6es pour le visionnement et leur projection dans ses propres
locaux. C'est l'6quivalent d'une bibliothöque de consultation
d'oü les livres ne sortent pas, mais qui permet aux chercheurs
de faire leur travail, alors que la salle de projection reprdsente
cet indispensable haut lieu de d6couverte permanente dont
Langlois a donn6 I'exemple ä Paris.

Comme le contrat de d6pöt ou le rachat de copies n'est que
rarement accompagn6s de la possession des droits du film, les
titres susceptibles d'6tre diffus6s ä des tiers ne correspondent
qu'ä une part r6duite de l'ensemble des collections. Cette part
d6pend des occasions et des choix; elle est toujours tributaire
de I'ampleur des moyens financiers mis ä disposition de l,ins-
tituteur et de leur r6partition. Ainsi une cindmathöque qui
privil6gie la conservation ne diffusera que des copies dont
elle possöde un n6gatif ou au moins un second positif.

Le fonds de diffusion d'une cin6mathöque peut €tre ainsi
constitu6 d'un ensemble d'euvres repr6sentatives de I'histoire
g6n6rale du cin6ma choisies selon des points de we multiples
et compl6mentaires : esth6tique, 6conomique, sociologique, etc.
Si I'institution a une vocation nationale, il est dvident qu'elle
doit pouvoir 6galement disposer ä des fins de diffusion d'un
choix de films retragant les 6tapes de la production cin6mato-
graphiques du pays.

La difficult6 de faire entrer dans la r6alit6 cette descrip-

*
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tion id6aie n'est pas seulement d'ordre 6conomique. Il est rare,

en effet, que les questions l6gales ayant trait ä la possession

des droits et aux modalit6s d'usage, puissent ötre r6gl6es d'une

faeon aussi claire qu'on le souhaiterait.
Outre les ressources de ses propres collections, une cin6-

rnathöque a les moyens d'organiser ou de parrainer la diffusion
de films en provenance de l'6tranger. Nous n'insisterons pas

sur cet aspect de la question. Elle se concr6tise chaque ann6e

en Suisse par de nombreuses manifestations reprises par les

principaux cin6-clubs du pays: tourn6es de cin6astes, r€tro-
spectives, semaines nationales, etc.

Des quatre grands secteurs d'un mus6e du cin6ma - la
conservation, la documentation, la recherche et la diffusion

- ce dernier prend une importance particuliöre quand on cons-
tate qu'il met l'institution en contact permanent et souvent
exclusif avec un large public. Un grand nombre d'usagers

n'utilisent d'ailleurs la cin6mathöque qu'en fonction de la pr6-

sentation de films et sont r6guliörement confront6s ä des situa-
tions qui leur paraissent manquer de clart6. Les remarques qui
pr6cödent ne contribueront pas n6cessairement ä dissiper leur
impression. Actuellement dans ce domaine on se trouve trös
souvent devant des 6tats de faits qui peuvent varier parfois
d'un film ä l'autre et qui ne constituent jamais des rögles, ni,
ä plus forte raison, un cadre < l6gal > d6finitivement fix6. L'u-
sage public des collections de films est souvent le r6sultat
d'accommodements, d'6changes de bon proc6d6, de passion

rus6e dont les subtilit6s nous 6chappent: les grands pr6tres

des cin6mathöques ne sont-ils pas cousins des prestidigitateurs?

Roland CosandeY
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Spielstellen, Filmklubs :

6 Portraits

k
Ir

Le Bon Film Basel

In Basler Kinokreisen spricht man seit Jahren von einer
Krise: Die Zuschauer-Zahlen haben weit stärker als in andern
Städten abgenommen. Manche Film-Interessierte sprechen von
einer Programm-Krise. Beides hängt wohl zusammen. Mittler-
weile beisst sich die Krisen-Schlange in den Schwanz: kommen
was zeitweise der Fall gewesen ist, aufgrund des Besucher-
schwundes viele der neuen Produktionen erst relativ spät nach
Basel und werden Programme bisweilen von Tag zu Tag
gemacht und Filme, die nicht gleich das grosse publikum fin-
den, nach kürzester Zeit abgesetzt und abgelöst durch Lücken-
büsser, die dann leicht auch nicht zur Kenntnis genonrmen
werden, so ist es nicht verwunderlich, dass weder die abge-
sprungenen Besucher ins Kino zurückgeholt noch neue dafür
gewonnen werden.

In dieser Situation mag alternatives Kino besonders drin-
gend scheinen und von vielen auch gewünscht werden, aber
anders als in Zürich, Bern und Genf gibt es dafür keine
ständige Einrichtung und keine, die entscheidend von der
öffentlichen Hand mitgetragen wird : Basel hat < nur > einen
Filmclub - allerdings den ältesten und an Mitgliedern stärk-
sten der Schweiz : ein fester Bestandteil im Basler Kulturleben
und die einzige grössere Einrichtung, die kontinuierlich film-
kulturelle Arbeit mit Werken des nicht-kommerziellen Verleih-
Angebots leistet.

Gegenwärtig wird Le Bon Film von nahezu 1200 Mitglie.
dern, d.h. Bezügern der Saison-Karte, getragen. Pro Saison

n
r1
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hufen seit 1977 n jeweils vier Vorstellungen 16 reguläre zwei-

stündige Programme. Dazu kamen in den letzten Jahren

öffentliche Länder-Zyklen (DDR, Sowjetunion, Japan, Ungarn'

Bulgarien, Polen) und eine oder zwei Sonderveranstaltungen.
Seit dem Herbst 1977 spielt Le Bon Film in dem vor einem

Jahr eröffneten Studio-Kino Camera, an dessen Aktienkapital
der Filmclub in bescheidener Weise beteiligt ist. Damit sind

neuerdings technisch einwandfreie Vorführungen gewährlei-

stet, im Rahmen eines Kinos, dessen Programm zwar nicht
nach den gleichen Gesichtspunkten, aber nach den gleichen

Qualitätsansprüchen zusammengestellt wird.
In der Programmierung macht sich je länger je mehr, auch

gattungsmässig und filmhistorisch, eine Offenheit für formale
und thematische Breite bemerkbar, eine Offenheit, die das

Risiko nicht scheut, Ungewohntes und schwerer Zugängliches
zu bringen.

Immer mehr liegt der Schwerpunkt auf Premieren, damit
auf der Information über aktuelle Strömungen ; Mitglieder des

Vorstands von Le Bon Film besuchen regelmässig Dokumen-
tar- und Spielfilm-Festivals. Die Vermittlung nur kurzfristig
im kommerziellen Verleih gehandelter und gespielter Filme
ergänzt diesen Programmteil sinnvoll. Daneben findet man

lange nicht mehr Aufgeführtes aus der frühen Kino-Ge-
schichte, vergessene oder versteckte Filme, klassische Avant'
Garde-Werke ebenso wie neueste Aussenseiter-Produktionen,
denen Avant-Garde-Funktion vielleicht einmal nachgesagt

werden kann. Eine der Vorstellungen pro Saison ist jeweils

dem neuen Schweizer Film gewidmet; ausserdem hat Le Bon
Film im letzten Jahr die Auswahlschau der Solothurner Film-
tage in Basel organisiert.

Überlegungen zu solcher Programmgestaltung, deren
Spannweite vom politischen Dokumentarfilm bis zu einem
unter diesem oder jenem Gesichtspunkt interessanten Unterhal'
tungs-spielfilm reicht, und Stellungnahmen zu Publikumsreak-
tionen spiegeln sich wider in den Einleitungen der seit t969l7o
herausgegebenen Saison-Programmhefte ; die Dokumentationen

15
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sind in sich schon Ausdruck eines Anspruchs und der sich
selbst gestellten filmkulturellen Aufgabe, welche der Vorstand
und Mitglieder ehrenamtlich ausführen: Film nicht nur 1u1
die Leinwand zu bringen, sondern die Arbeit mit dem Filrx,
mit seinen Inhalten und der Art ihrer Vermittlung tiberhaupi
erst fundiert zu ermöglichen. Das ruft oft genug Kritiker auf
den Plan, die der Auswahl Einseitigkeit vorwerfen, was meist
meint, um in den gängigen Kategorien zu sprechen, zu kritisch,
zu links. Vorwürfe dieser Art hat es in der Geschichte von Le
Bon Film oft gegeben, was für die Konsequenz spricht, mit der
im Laufe der Jahre die Kontinuität eines zwar immer offenen,
aber stets klar ausgerichteten Programms auch in den schwie-
rigsten Phasen aufrecht gehalten worden ist.

In diese Richtung zielten schon die bei der Grtindung von
Le Bon Film gesetzten Akzente: Ueberlegungen und Ergeb_
nisse des L lnternationalen Kongresses des unabhängigen
Films, der im Herbst 1929 n La Sarraz stattgefunden hattJ-
mit Teilnehmem wie Eisenstein, Tisse, Hans Richter, B6la
Baläzs - gaben im Winter L930/31 den Anstoss zum Zusam-
menschluss einiger Filminteressierter um den Hauptanimator
Georg Schmidt, den späteren Kunstmuseumsdirektor. Aus-
gangspunkt war der Gedanke, über das Interesse der Film-
Konsumenten Einfluss auf die Produktion zu erhalten oder
sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten, damit auch mit der
aufwendigen Tonfilm-Technik in Unabhängigkeit von den
grossen Produktionsfirmen sozialkritische und politische Film-
arbeit möglich wäre. Zu Beginn beteiligten sich Mitglieder der
Gruppe Basel des Schweizerischen Werkbundes aktiv am
Filmclub, eine Zeitlang auch die Studentenschaft Basel, die
allerdings 1943 ausschied, weil manchen die politik von Le
Bon Film zu wenig anpasserisch war.

Vieles hatte Bedeutung über Basel, selbst über die Schweiz
hinaus: die Bemühungen um den Aufbau der Cindmathöque
(unter Leitung von Peter Bächlin) und ihren Verbleib in Basel,
die erste Veranstaltung der Internationalen Filmwoche im Juni
1939, an der u.a. Jean Renoir und Rudolf Arnheim teilnahmen
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und die 7943,1945 und 1947 wiederholt wurde. 1954 fand im
Studiokino Cin6miroir die letzte Veranstaltung mit internatio-
oalen Teilnehmern statt. Zu dieser Zeit hatten sich schon harte
Kämpfe mit dem Verband der Basler Lichtspieltheater (VBL)
abgespielt, die 1952 in einen totalen dreijährigen Boykott aus-
geartet waren. Seit 1957 konnte Le Bon Film dann während
rvtanzig Jahren in den Wintermonaten im Kino Royal, einem

Quartierkino beim Badischen Bahnhof, vorführen. Die Mit-
glieder wurden immer zahlreicher; immer noch unter der
Präsidentschatt <7949-1970) von Frank Weiss, von dem die
Informationen zur Geschichte von Le Bon Film stammen,
waren es in den Jahren 1963-1968 stets zwischen 1500 und
1600.

In den seither erschienenen Programmheften ist immer
mehr die Rede von Schwierigkeiten, welche mit der speziell
schlechten Kino-Situation in Basel zu tun haben: Le Bon
Film spielt in einem dem VBL angeschlossenen Kino (da
anders kein 35 mm-Projektor zur Verfügung steht) und ist
somit von diesem Verband abhängig, insbesondere was die
Anzahl der Vorführungen und Sonderveranstaltungen angeht.
Bisher ist kein Vertrag zustandegekommen, der es dem Film-
club erlauben würde, von Fall zu Fall frei Veranstaltungen
anzusetzen, beispielsweise über den Mitgliederkreis hinaus
öffentliche Länder- oder Themenzyklen. Kurz gesagt: Die
eindrücklich und nach aussen hin fest umrissen in Erscheinung
tretende, nach einem greifbaren Konzept organisierte und
beim Publikum verankerte Arbeit spielt sich in ständiger
Unsicherheit ab, in einem Zustand der Schwebe, in dem das,
was machbar sein darf, diktiert wird.

Verena Zimtnermann

Cin6-Club du Cerneux-P6quignot

Le cin6-club du Cerneux-Pdquignot a 6t6 fond6 es 7962.
Ce fut, dans ce petit village du Haut-Jura neuchätelois,
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enclave catholique en pays protestant, parmi ses trois cents

habitants, disons l'6tonnement. Dans un coin pareil, qui pou-
vait prendre une telle initiative, sinon un < gauchiste D avant
I'heure. Pourquoi un cin6-club sur place, alors qu'il y en avait
d'autres, tout prös, au Locle, ä la Chaux-de-Fonds, au Val-de-
Travers ? Tout simplement parce qu'un homme d6sirait qu'il
y ait une vie culturelle dans son village et qu'il avait d6cid6 que
l'on pouvait montrer des films ä la population. Cet homme,
artiste - Claud6vard est peintre 

- s'esf donc lanc6 dans
une aventure presque incroyable au sein d'une communaut6
oü I'on se m6fiait de toute cr6ation culturelle et artistique.

Son cin6-club, il nous I'a racont6 longuement, au travers
des films qui y furent pr6sent6s, et surtout de leur impact sur
les gens. Les d6buts furent chaotiques, mais les spectateurs
finalement assez satisfaits de pouvoir voir des films qui passent
rarement ailleurs. Car ce cin6-club aura fait un effort remar-
quable quant au choix. Les projections ont lieu dans une salle
communale, par ailleurs fort inconfortable. Les moyens de
projection sont r6duits au 16 mm. Or qui, chez les distribu-
teurs, pensait ä une exploitation possible dans ce format vers
1965 ? Un cin6-club en 16 mm 6tait donc condamn6 ä cher-
cher des films dans des collections d'amateurs (on trouva
ainsi des Chaplin clandestins) et ä la Cin6mathöque suisse.
Les premiöres ann6es furent donc consacr6es ä I'histoire du
cindma. Peu ä peu, les distributeurs se mirent au 16 mm,
ce qui permet maintenant de pr6senter des films contempo-
rains. Et möme d'ötre all6 jusqu'ä des premiöres romandes ou
suisses, Amann avec son < Train Rouge >, ou Jean-Pierre
Lefövre, qui se rendirent parmi d'autres au Cerneux-Pdquignot.

Ce cin6-club tourne assez bien, avec ses quatre-vingt cartes
qui repr6sentent le point d'6quilibre financier, et les soixante
personnes qui assistent r6guliörement aux s6ances. Il faut
cependant dire d'un peu plus prös comment se compose ce
public.

Au d6but, tout le monde se mdfiait du cin6-club. ks pre-
miers spectateurs furent de tous äges, en famille, ä trois g6n6-
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rations. Or les ain6s ne ddsirent pas tellement sortir, sauf pour

aller au match, au loto ou pour taper le carton au bistro du

coin. Peu ä peu, les jeunes devinrent plus nombreux. Rares

sont cerD( qui trouvent du travail sur place. On connait le
problöme de la d6sertion des villages dans les zones rurales.
^Mais beaucoup reviennent ä la maison, le soir. D'autres quit-
tent le cin6-club pour ceux des villes. Le cin6-club est peu ä
peu devenu une raison de se retrouver, au village. Bt de discu-

ter.
Car le public du cin6-club anim6 par Claud6vard est d'une

ftonnante r6ceptivit6. Aprös la projection du film < Les doigts

dans la ttte >, les apprentis ont parl6, abondamment' et pen-

dant des semaines, de cette vision de deux apprentis r6volt6s,
contre rien. Que tout le monde semble se moquer de cette

r6volte les avait profond6ment touch6s. Il faut aussi dire que

le pays m6me, ce Haut-Jura des larges espaces' cette commu-
naut6 d'essence paysanne et artisanale, sait rdagir avec une
gande sensibilit6 ä des fikns comme < Lettre paysanne > ou
< Jeremiah Johnson >, finalement plus proches d'eux par leurs
thömes et leurs rythmes que des Zurichois. Un tel public,
maintenant cern6, r6agit par la sensibilitd, non en intellectuels
cin6philes qui coupent les cheveux en quatre parties in6gales.

Ce cin6-club est n6 alors que la t6l6vision n'6tait pas encore
tellement rdpandue. Ainsi, il amenait finalement les gens ä
s'intdresser au monde ext6rieur. Ses membres vont rarement,
maintenant, au cin6ma dans une salle de la ville proche. Ils
sont devenus, comme partout, tdl6spectateurs. Et fidöles ä leur
cin6-club ils sont rest6s. Cette position de presque monopole
dans la vie culturelle d'une petite communaut6 aurait pü pro-
voquer une certaine facilit6 dans le choix des films. Pour
Claud6vard, mieux vaut parfois perdre un membre ä cause

d'un film difficile que de sombrer dans la ddmagogie du
prograürme flatteur. Tous les cin6s-clubs ne peuvent pas en
dire autant...

Fabien Land'ry et Catherine Grandiean



50

Filmpodium der Stadt Zärich

Spricht man mit Bernhard Uhlmann, dem für die pro-
grammation des Filmpodiums Verantwortlichen, öber perlea
der Filmgeschichte, über jene Filme also, die man auf die
< kleine Insel > mitnehmen möchte, so bemerkt er immer wie-
der: ja, das haben wir auch einmal gezeigt. Wer nicht i1
Zürtch wohnt, wem der regelmässige Besuch der Vorführun-
gen des Filmpodiums nicht möglich ist, der kann, wenn er d6
Programm seit den Anfängen 1968 durchgeht, schon neidisch
werden. Das Zürcher Filmpodium bot in den bald zehn Jahren
seines Bestehens eine in der Schweiz einmalige Dokumentation
der Filmgeschichte.

Die Bedeutung des Filmpodiums fällt eigentlich erst im
Vergleich mit dem üblichen Angebot des Kinos richtig auf.
Reprisen alter Filme - nicht solcher, die vor ein paar Jahren
entstanden sind, sondern solcher, die zwanzig, dreissig oder
noch mehr Jahre alt sind - werden im Kino selten gezeigt.
1977 waren zwar während den Sommermonaten einige
bemerkenswerte Reprisen zu sehen, teilweise sogar kleine
Retrospektiven, gaoz befriedigen kann aber diese Wieder-
entdeckung alter Filme durch Verleih und Kino nicht. Denn
einerseits werden dadurch einzelne Werke aus ihrer []mgebung
herausgerissen, der Zuschauer wird sie darum nicht mit ande-
ren Filmen aus der gleichen Zeit vergleichen, nicht vergleichen
können, er wird nicht die vielleicht noch beschränkten film-
technischen Möglichkeiten berücksichtigen und die damals
gängige Filmsprache, usw. - er wird, was ihm niemand übel
nehmen kann, die Reprise mit den Erstaufführungen verglei-
chen, die er das Jahr hindurch gesehen hat. Andererseits
bieten die kleinen Retrospektiven eine meistens nicht sehr
vorteilhafte Einführung in das Werk eines einzelnen Regis-
seurs oder eines Genres. Zu oft scheint es, als hätten die Ver-
leiher jene Filme in ihr Programm aufgenommen, die gerade
leicht greifbar waren. So erfreulich es ist, dass Verleih und
Kino wieder vermehrt alte Filme herausbringen, zu einer
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ernsthaften Auseinandersetzung können sie dennoch kaum

anregen. Das System des kommerziellen Kinos ist nicht
geschaffen für kinematografischen Geschichtsunterricht.
' Das Filmpodium hingegen ist es. Seine Retrospektiven
streben Vollständigkeit an, das heisst, nicht nur einzelne

bedeutende Werke werden programmiert, sondern auch weni-
ger bedeutende, in denen die Vorarbeit zum späteren, in die

Filmgeschichte eingegangenen Werk, ersichtlich wird. Das
Programm ist also nicht bloss eine Perlenkette, sondern es

zeigt auch die Arbeit an dieser Kette. Sicher, die Retrospek-
tiven des Filmpodiums sind nicht immer vollständig. Das hat
zwei Gründe : erstens kann selbst der interessierte Zuschauer
nicht überfordert werden, man kann von ihm nicht verlangen,
dass er dreimal in der Woche eine Vorführung besucht. Und
zweitens ist die Arbeit der Filmbeschaffung und der Abklärung
der Rechte eine mühsame und mit für den Aussenstehenden

kaum vorstellbaren Schwierigkeiten verbundene. Die alten

Filme liegen ja nicht auf der Strasse herum. Sie müssen

manchmal in der ganzen Welt zusammengesucht werden.

Kommt dazu, dass eine Kopie, wird sie dann in einer Cin6ma-
thöque gefunden, vielleicht gar nicht mehr spielbar ist. Wenn
dann sowohl dem Filmpodium als auch der Cin6mathöque
das nötige Geld fehlt - und das fehlt meistens - um eine

neue Kopie ziehen zu lassen, so muss auf eine Vorftihrung
verzichtet werden. Umso erstaunlicher ist es, dass dennoch

Retrospektiven zusammenkommen, die sich sehen lassen. Als
Beispiele seien erwähnt : Erich von Stroheim, als Regisseur und
als Schauspieler, 15 Filme (1973)/David Wark Griffith, 13

F'ilme (19i3)[tdae West, 9 Filme (1974)/Douglas Sirk, 16

Filme (1974)Aosef von Sternberg, 14 Filme (1974)/Retrospek-

tiven mit russischen Stummfilmen (nicht zum Xten Mal < Pan-

zerkreuzer Potemkin r) und mit Werken der Hollywood
Professionals/Orson Welles, als Regisseur und Schauspieler,
13 Filme (1976)/Brecht und Film, 13 Filme (1977)lPietto
Germi, 12 Filme (1977). Dazu, in Zusammenarbeit mit dem

Kunstgewerbemuseum oder dem Kunsthaus, Retrospektiven
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im Rahmen von Ausstellungen, so etwa zur Ausstellung
< Die zwanziger Jahre - Kontraste eines Jahrzehnts > 1973

im Kunstgewerbemuseum Stummfilme aus Deutschland und
Amerika, und zur Ausstellung < Deutschland 1930 - 1939,

Verbot - Anpassung - Exil > 45 deutsche Filme aus den
dreissiger Jahren.

Die filrngeschichtlichen Retrospektiven bilden nur einen
Teil des Filmpodium-Programms - den, weil auf diesem Gebiet
in der Schweiz keine andere Spielstelle Gleiches leistet, wohl
wichtigeren. Ein anderer Teil des Programms ist der gegen-

wärtigen Avantgarde gewidmet. Hier leistet das Filmpodium
ähnliche Arbeit wie das Kellerkino in Bern. (Mit dem Keller-
kins üfsi1s1 das Filmpodium oft sehr eng zusammen. Das
Kellerkino übernirnmt auch filmgeschichtliche Retrospektiven
vom Filrnpodium, wobei es diese, weil es ohne Subvention
arbeitet, kürzen, verkleinem muss.) Das Filmpodium hat aber
dem Kellerkino gegenüber den Vorteil, dass es sich nicht so
intensiv um die Avantgarde kämmern muss, da es in Zürich
mit dem Commercio, und neuerdings mit den Movie t + 2,
Studiokinos gibt, die ihm, sofern die Filme überhaupt von
einem Verleiher in sein Programm aufgenommen werden,
einen nicht kleinen Teil der Arbeit abnehmen. In Bern gibt
es keine solchen Kinos, das Kellerkino ist darum Filmpodium
und Studiokino zugleich.

Das Filmpodium ist eine nicht-kommerzielle, städtische
Spielstelle, sein Leiter, Bernhard Llhlmasn, ist städtischer
Beamter. (Er arbeitet in der Präsidialabteilung der Stadt
Zürich und hat neben dem Film noch andere kulturelle
Gebiete zu betreuen, so etwa Ausstellungen und das laz.z-
festival. Für den Film hat er aber dennoch mehr als die H?ilfte
seiner Arbeitszeit zur Verfügung.) Das Filmpodium ist das,
was man in Deutschland Kommunales Kino nennt. Gerade im
Vergleich mit diesen deutschen Spielstellen aber stehen ihm
bescheidene finanzielle Mittel zur Verfügung, seit 1970 jähr-
lich durchschnittlich 60 000 Franken. p6 pitmFodium ist
Mitglied von Cin6libre. Es besitzt ein ausserordentliches Kon-
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tingent, das 1977 50 Einheiten betrug. Bernhard Uhlmaon
nennt dieses Kontingent eine der wesentlichsten Vorausset-

zungen der Tätigkeit des Filmpodiums. Eine andere ist sicher
jene 1972 mit FIAPF getroffene Ausnahmeregelung, die es

erlaubte, in Zürich eine << Ablage > der Cin6mathöque einzu-

richten, was ein regelmässiges Programm von Filmen aus den

Best?inden der Cin6mathöque Suisse in Lausanne ermöglichte'
Gespielt wurde früher einmal wöchentlich in einem Zitcher
Kino, später zwei- oder dreimal in verschiedenen Kinos. Ab
1973 wurden dann einzelne Retrospektiven im Hauptprogramm
des Kino Commercio gezeigt. Seit Ende 1977 nun spielt das

Filmpodium ausschliesslich in einem der neueröffneten Movie-
Kinos, abgesehen von den Programmen zu Ausstellungen, die

weiterhin in jenem Museum laufen sollen, in dem auch die

Ausstellung stattfindet. Ein Vorteil des Movie ist es, dass alte

Filme in der richtigen Geschwindigkeit und im richtigen For-
mat projiziert werden können.

Bernhard Giger

Kellerkino unil Film am Montag in Bern

Eern hat nicht bloss sechs Kilometer < Loube >, zu deutsch

Arkaden, sondern auch entsprechend viele Keller unter diesem

Fussgängerbereich. Die Mehrzahl dieser stattlichen Gewölbe

diente urspri.inglich zur Lagerung und in vielen Fällen auch

zum Ausschank von Wein. Die Erfahrungen mit den guten

Tropfen und mt allerlei Gärungsprozessen unter dem Pflaster
scheinen sich in den letzten Jahrzehnten auf das kulturelle
Leben der Stadt übertragen zu haben: Neben den verbliebenen

Kellerbeizlein sind in Berns Unterwelt Theater, Galerien,
Boutiques und Diskussionslokale verschiedensten Kalibers zu
finden.

In diese Kellerkultur gehört auch das Kellerkino, Kram-
gasse 26. Seit dem 4. November t970, als dieses 5Oplätzige

Kino von Heinrich und Theres Scherer und Susanna Walker



kommerzialisierte Unterhaltung hinaus an Informationen zu
geben, an Diskussionen auszulösen und an Bewegungen 2u
bewirken vermag. Die Gärungsprozesse im ehemaligen Wein-
keller sind vielgestaltig und erfassen die verschiedensten Bevöl_
kerungsgruppen, denn das Kellerkino wurde als Slätte von
Oeffentlichkeitsarbeit und nicht als elitärer Cineastenzirkel
geschaffen.

Ursprünglich spielte der in den sechziger Jahren in neuer
Form und mit neuer Zielsetzung wiedererstandene Schweizer_
film eine entscheidende Rolle, da er mit Dokumentar- und
Experimentalwerken einerseits brennende Themen zur Dar-
stellung brachte und andrerseits für ein modifiziertes, enga-
giertes Medienverständnis eintrat. Diese Filme öffentlich zu
spielen, sie der Diskussion auszusetzen, wurde das Kellerkino
als unabhängige Spielstelle ins Leben gerufen. Obschon die
Arbeit für den Schweizerfilm nach wie vor ein zentrales
Anliegen ist, hat sich die Zielsetzung schon bald in internatio-
nale Bereiche ausgeweitet, wobei auch über die Grenzen hinaus
jene Filme anvisiert werden, die - meist ans kommerziellen
Gri.inden - in der Schweiz sonst nicht zu sehen wären : Neben
Dokumentar- und Experimentalfilmen haben damit auch
Spielfilme und politisch-soziologische Werke ihren festeq platz
im Programm.

Die eigentliche Programmationsarbeit richtet sich jedoch
niemals nach geschäftlichen Spekulationen, nach einer mög-
lichen Rendite, sondern strebt eine Sichtbarmachung von Zu-
sammenhängen an, ein Aufzeigen von Problemen in Zyklen
oder eine Darstellung von Entwicklungen in Retrospektiven

- vor kurzen wurde etwa das vollständige Schaffen von Wim
Wenders gezeigt 

- und in filmhistorischen Beiträgen - vier
englische Hitchcock Filme. Die vielbeachteten Zyklen von psy-
chiatrie-Filmen und das zwölfteilige Werk < Yü Gung ver-
setzt Berge > von foris Ivens und Marceline Loridan über das
Leben in China dürfen als Beispiele dafi.ir genannt werden,
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wie weit gespannt der Informationsauftrag, den sich das Kel-

lerkino gegeben hat, verstanden wird.- parin *ita t"t"Ui"n ab Filmsprache zusammengefasst' was

bei einem Blick auf die kurze Geschichte dieser unabhängigen

ipielstette als bunte Mischung von Namen missverstanden

äraen könnte, denn neben Peter von Gunten, Kurt Gloor'

Fredi tvt. Muier oder Georg Radanowicz sind hier auch

Roberto Rossellini, John Huston, Andy Warhol, Jean-Luc

Godard, Jacques Rivette oder Robert Bresson zu finden' Nicht

*u, ro iiUrig-Uti"U oder letztlich noch angeboten wurde, steht

hinter diesen Namen; vielmehr müssen sie als Zeugen für

eine bewusste, vor allem auch verantwortungsbewusste Pro-

grammation verstanden werden. Unabhängigkeit ist im Falle

äes Kellerkinos gleichzusetzen mit persönlicher Auseinander-

setzung, unbeirrtim Einsatz und - manchmal äusserst müh-

samer - Arbeit und Kleinarbeit.
Dabei gilt es über die Projektion hinaus auch jene Aktivi-

täten zu nönnen, die dem Besucher des Kellerkinos verborgen

bleiben: die Zusammenarbeit mit den andern unabhängigen

Spielstellen der Schweiz und der Nachbarl?inder, die aktive

liitgtiedschaft in ihrer schweizerischen Dachorganisation Cin6-

übrJ. Theres Scherer hat zudem einen Sitz im Filmrat der

Stiftung Schweizerisches Filmzentrum und in der Kommission

für diJSektion Tribune Libre des Internationalen Filmfestivals

von Locarno inne.
In letzter Zeit hat sich als weiterer Zweig der hier ange'

strebten Medienarbeit die intensive Beschäftigung mit Gruppen

verstärkt, gelte nun deren Einsatz den Indianern, der Frauen-

politik, äÄ Sotdut"tt, den Palästinensern oder den seelisch

Kranken.
Weit über den lokalen Binzugsbereich hinaus wirkt die

publizistische Tätigkeit des Kellerkinos. Die meisten Pro--gtu**" 
werden von Dokumentationen begleitet, die. zum

Selbstkostenpreis abgegeben werden. In regelmässigen Abst?in-

den erscheinen aber auch umfangreiche Materialienbände,

ntletzt < Hollywood > und < Dokumentarfilme aus der Schweiz
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von 'Nice Time' bis 'Früchte der Arbeit' ).
Seit vier Jahren spielt < Film am Montag > jährlich dreis-

sigmal im Kellerkino. Die Programmation liegt in den Hände1
der städtischen Filmkommission und hat neben sehr ähnlichen
Grundsätzen, wie sie das Kellerkino kennt, die Aufarbeitung
der Filmgeschichte und der Filmpädagogik zum Ziel. Die zwei
Montagsaufführungen stellen demnach einen bescheidenen
Anfang eines Gemeindekinos dar, wie es sich etwa in Deutsch-
land als kommunales Kino bereits bewährt hat. Für das Keller-
kino jedoch bedeutet < Film am Montag >> eine indirekle
Subvention von 20 00 Franken durch die Gemeinde Bern.
Im Durchschnitt sind die Vorstellungen zu 50 bis 60 Prozenz
verkauft. Mit der Zeit hat sich ein Stammpublikum von Cin6-
philen gebildet. Eine öffnung wäre auch hier erwünscht.

Keller sind geschützte Räume, Keller sind unauffällige
Bauteile, Keller sind meist nur über Treppen, steile Stufen zu
erreichen. Es gilt diese Hindernisse zu überwinden, um zur
Leinwand des Kellerkinos zu kommen, es gilt aber noch viel
mehr Barrikaden zu überklettern, um zu einem vom Geschäfts-
denken unabhängigen Film zu kommen. In dieser Beziehung
könnten Kellertreppen Gleichnischarakter haben : Hier sind
zwar auch Eintrittsgelder von 7 Franken zu entrichten, aber
das reicht nur für den Lohn des Operateurs und die Kosten
der Filme. Alles andere l?isst sich mit den Worten aus den
< Materialien 1974 > des Kellerkinos begleichen : < Wir zele-
brieren Film nicht. Wir haben Lust auf ihn und brauchen ihn
zum Leben. Film ist ein Element unseres Daseins >.

Fred Zaugg

Centre d'animation cin6matographique Genöve

Disposant ä la fin des anndes soixante d'une seule salle
programmant des films < art et essai >, Genöve 6tait trös mal
plac6e pour voir pr6senter les courants du jeune cin6ma alors
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en plein essor. La situation apparait comme particuliörement
gtaye avec la naissance du nouveau cinema suisse. Les premiers

filrns de Roy et de Soutter connaissent une exploitation catas'

trophique.
Quelques efforts sont n6anmoins r6alisds dans deux salles,

l'une ddpendant de la Cit6 universitaire, la Salle Patino, l'autre
de la Maison des jeunes, d'oü 6tait d6jä 6clos le Th6ätre de

l'Atelier. L'dvdnement d6cisif sera la projection, dans celle-ci,
de < Charles mort ou vif >. Tanner s'est occup6 lui-möme de

la distribution, et le film tient plusieurs semaines. La Maison
des jeunes, aux activit6s culturelles nombreuses, va sans doute
pouvoir int6grer le cin6ma, et le promouvoir.

Mais la municipalit6 verra vite d'un mauvais ceil un lieu
qui tente de se transformer en Centre autonome. Aux mani-
festations et ä I'occupation des lieux r6pondront la fermeture,
puis la normalisation.

Alain Tanner, dont le r6le dans la cr6ation du Centre d'ani-
mation est essentiel, met alors en rapport - nous sommes en
1971 - deux personnes pr6occup6es de la diffusion alternative
de films: Frangois Roulet, qui a travaill6 ä la cin6mathöque
d'Alger et Claude Richardet, cin6aste et enseignant genevois.

I-a conjonction est favorable: une salle l6görement p6riph6ri-
que n'apporte pas ä son propridtaire les recettes esp6r6es;
celui-ci, qui se trouve ötre le pr6sident de I'Association des

cin6mas de Suisse romande, est pr6t ä la louer. Il a compris
I'int6r6t de la formation du spectateur, qui ne peut que profiter,
ä plus ou moins long terme, ä I'ensemble du cin6ma.

Et c'est la cr6ation du Centre d'animation cindmatographi-
que, comportant un comit6, une assembl6e g6ndrale, deux
responsables, Roulet et Richardet, dont la premiöre täche est
de convaincre les diffdrents milieux professionnels de I'int6röt
du projet, et de trouver des subventions. La ville de Genöve,
qui subventionne avant tout des activit6s culturelles de prestige
(Grand Th6ätre, Orchestre de la Suisse romande) ne manifeste,
par I'intermddiaire de la Conseillöre administrative Girardin,
aucun int6r6t pow le cin6ma, et oppose une fin de non-rece-
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voir. Le Canton, lui, est sceptique. Il attend de voir si I'initia-
tive est s6rieuse, d6sire des Preuves.

La premiöre manifestation a lieu pourtant en 1972. Elle
est consacr6e ä Michel Simon. Le succis ddpasse les esp6ran-
ces. Le d6partement de I'instruction publique, aprls une motion
parlementaire et sous I'impulsion de son pr6sident Andr6
Chavanne, accorde une subvention de 22O 000 francs. La ville,
toujours trös r6serv6e, offre non sans peine une caution de
d6ficit.

Avec la reprise en g6rance du cin6ma, le C.A.C. possöde
ä la fois le statut d'association culturelle et celui d'exploitant.
Il peut jouer sur plusieurs tableaux. Des r6trospectives sont
consacr6es ä Marilyn Monroe, ä Bergman, Bresson, la Nouvelle
Vague, ä des pays comme la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie.

Ensuite, des divergences apparaissent entre les deux res-
ponsables. Les programmes en souffrent. Roulet d6sire une
politique ax6e sur la qualit6 et I'importance des films avant
tout. Richardet se pr6occupe d'un travail en profondeur:
projections d6centralis6es, cin6-clubs, formations. L'organisa-
tion de certaines manifestations est confi6e ä des ext6rieurs.
Les plus remarqu6es seront le festival super huit et le festival
de films de femmes.

Mais entre les organisateurs, c'est bientöt la crise, aggrav6e
par un d6ficit certain. Roulet et Richardet d6missionnent,
pendant que l'6quipe de base - secr6taires, responsables tech-
niques, et quelques membres de I'association tentent de former
un collectif. L'essentiel du travail est assumd par les deux
secr6taires qui au prix d'un travail consid6rable, et d'erreurs
parfois, maintiennent le navire ä flot. Des articles, utilisant
des citations tronqu6es et parfois d6form6es, attaquent les ini-
tiateurs du C.A.C. et visent en particulier Tanner. Plutöt que
d?entrer dans la pol6mique, celui-ci propose un nouvel anima-
teur, aux pouvoirs 6tendus, qui enraierait la d6saffection des
spectateurs (due ä des manifestations de plus en plus l6göre-
ment prdpar6es) et propose I'un des responsables du festival
de Toulon (devenu entre temps directeur du festival d'Hyöres),
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Rui Nogueira. Celui-ci possöde un tort essentiel: il est 6tranger.
Un concours pour le poste ne donne aucun r6sultat. Et aprös

avoir tout d'abord refus6 un permis de travail ä Nogueira,
I'Etat de Genöve finit par le lui accorder. Le nouveau directeur
entrera donc en fonction au d6but de 1978.

I-a conception qu'il a ddveloppde repose sur trois points
essentiels: D'abord, entreprendre un effort de consolidation,
et assurer les prochains programmes. Des rapports avec les

festivals et les organes cin6matographiques de divers pays per-
mettront la mise sur pied d'un certain nombre d'hommages.

Ensuite, le Centre doit aller ä la recherche d'un nouveau
public. Des contacts seront pris avec des entreprises, et les
cin€-clubs existants. Il s'agira aussi de renouer les liens avec
les organisations internationales, particulibrement fortes ä
Genöve.

Enfin, il faudra consid6rablement d6velopper I'animation
de la salle, un point trös d6laiss6 actuellement. Cin6astes, criti-
ques, responsables viendront discuter avec le public.

Si ces perspectives s'annoncent bonnes, la situation finan-
ciöre du Centre d'animation reste pr6occupante. La chute de
fr6quentation continue ä laisser un d6ficit, et les instances
officielles ne se sont pas hät6es d'aider une institution qui
semblait battre de I'aile. Rui Nogueira est donc condamn6 au
succös seule maniöre de poursuivre une activit6 qui reste plus
que jamais ä Genöve la seule v6ritable alternative au march6
commercial.

Christian Zeender

Filmkreis Olten

Olten : Jurasüdfuss-Industriekleinstadt mit nicht ganz 20 0O0

Einwohnern; Eisenbahnknotenpunkt; Regionalzentrum mit
relativ grossem vorwiegend ländlichem Binzugsgebiet;
vom kulturellen Angebot her vergleichsweise durchschnittlich
alimentiert; Stadttheater sowie ein aktives Kleintheater;
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Gymnasium, Lehrerseminar, höhere Verwaltungsschule ; vqn
der kulturellen Orientierung her im Schnittpunkt von Züric[-
Bern-Basel, kaum eindeutige Präferenzen in die eine oder
andere Richtung ; typischer Ausspruch einer jungen Oltnerin :

< z'Olte isch nüt los ! >
Die Kinosituation in Olten dürfte etwas atypisch sein. Es

bestehen vier Kinos, bei zwei verschiedenen Besitzern. Auf der
einen Seite werden drei Lichtspielhäuser mit deutlich spürba-
rer Indifferrenz dem Medium gegenüber betrieben, auf der
anderen Seite fällt jener Besitzer von nur einem Saal durcl-1

eine intelligente Programmierung auf. In seinem Haus geniesst

auch der Filmkreis Olten (FKO) für die Vorführungen itn
35 mm-Format Gastrecht.

Der Filmkreis Olten besteht seit 1973. Nachdem zuerst ein
halbes Jahr lang, gewissermassen als Versuch, in der Aula der
Kantonsschule jeweils an einem Freitag, nach Schulschluss,
Filme gezeigt wurden, dehnte man die Tätigkeit aus und
spielte dann je am Abend des selben Tages auch im Aus-
stellungsraum einer Galerie. Bald einmal pendelte sich ein
Rhythmus ein: In der einen Woche am Freitag Filme im 16

mm-Format in der Aula und im Galeriekino. In der folgenden
Woche am Samstag eine 35 mm-Vorführung im oben erwähn-
ten Kino. Vor rund einem Jahr verlegte man den Freitag-
abend-Vorführort von der Galerie in das neu-eröffnete Ju-
gend- und Freizeitzentrum < Färbi >. Ebenfalls seit rund einem
Jahr finden in der Aula der Kantonsschule keine Vor-
führungen mehr statt. Als Beggründung hört man von seiten

Verantwortlicher des FKO, bei der Lehrerschaft habe das
Interesse gefehlt, die angestrebte Zusammenarbeit, auch im
programmlichen Bereich, habe nie geklappt.

Der FKO funktioniert auf Club-Basis. Eine Jahresmit-
gliedkarte kostet momentan 20 Franken für Erwachsene und
10 Franken für Schüler. Der dafür gebotene Gegenwert be-
steht aus rund 30 Vorstellungen pro Jahr. In den Ferien wer-
den keine Filme gezeigt. Bei der Progammation wird meist
versueht, mit Zyklen - Länder, Regisseure, Themen - zu
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arbeiten. In ji.ingerer Zeit werden neben dem jeweiligen Zyklus
auch Filme zu aktuellen Themen präsentiert (beispielsweise

< Lieber Herr Doktor >, bei vollem Haus notabene). Auch dem

Schweizer Film wird immer der ihm gebührende Platz einge-

räumt, dies hauptsächlich mit der Auswahlschau, jeweils kurz
nach den Solothurner Filmtagen, darüber hinaus aber auch

mit einzelnen Filmen das Jahr durch. Der Besuch der einzel'
nen Vorstellungen ist naturgemäss sehr unterschiedlich, und
von Thema und wohl auch von einigen weniger klar durch-
schaubaren Aspekten abhängig. Bei < Lieber Herr Doktor >

zum Beispiel drängten über 200 Leute in die < Färbi >,

anderseits musste eine Reihe von alten Western kürzlich mit'
ten im Jahr abgesagt werden, weil die Eintrittszahlen mehr'
fach unter zehn rutschten. Ab und zu werden kleinere Monst-
erveranstaltungen für < Angefressene > durchgeführt' die dann
jeweils relativ mässig besucht werden, so vor rund einem Jahr
bei der Vorführung der integralen Fassung von Syberbergs

Winifred-Wagner-Film (als morgens um 01.30 Uhr von an-
fänglich 30 noch ganze 6 Personen bei Kaffe und Kuchen im
Saal waren), und erst vor kurzem, als die 12 Stunden China-
Film von Joris Ivens und Marceline Loridan gezeigt wurden,
selbstverständlich ergänzt durch einen Bücherstand und ein
chinesisches Nachtessen I Solche Aliivitäten, mögen sie auf
den ersten Blick durch die niedere Beteiligung für die Orga-
nisatoren auch enttäuschend wirken, sind meiner Meinung nach
besonders wichtig. Denn hier wird dem Interessierten etwas

angeboten, das er sonst höchstens in Bern, Zürich oder Basel
findet.

Der FKO finanziert seine Tätigkeit, mindestens bis Ende
1977, jeweils mit Beiträgen des Kantons (einmaliger Zuschuss

aus dem Lotteriefonds) und der Stadt Olten, sowie mit den
Mitgliederbeiträgen. Ein weiterer Zustupf ergab sich, als der
FKO vor einiger Zeit die Trägerschaft der Kulturfilmmatineen
in seine eigene Organisation integrieren konnte.

Was die Bezugsquellen der Filme betrifft, stehen die übli'
chen Verleiher sowie der Filmpool im Vordergrund, auch vom
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Angebot von Cin6libre wird ab und an Gebrauch gemachl,
ferner werden regelmässig Filme aus den Beständen 691
Schweizerischen Cindmathöque gezeigt

Hans M. Eichenlaub

NOCH VERFOGBARE NUMMERN
NUMEROS ENCORE DISPONIBLES

3n4
4174
2/75
3/75
4/75
476
3/76
4176
1/77
2177
3/77
4/77

Autokino
Andrö Delvaux, Cin6ma belge
Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir (bald vergriffen, bient6t 6puisd)
Pier Paolo Pasolini (bald vergriffen, bientöt öpuis6)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte der Arbelt (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video & Cie

Prelse
3, 4/74
Zusammen/ensemble
1, 2, 3, 4/75,76 und 77
Jahrgang/ann6e

(lnland)
Fr. 4.50
Fr. 8.-
Fr. 5.-
Fr. 15.-

(Ausland)
Fr. 5.-
Fr. 9.-
Fr. 6.-
Fr. 18.-

Zu bestellen / ä commander bei :
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postlach 1049, 8022 Zürich
Schweiz
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Die Tragik
der Pionierrolle

VYas leisten alternative Stellen
fiir ilie Filmwirtschaft?

< Alh nicfrtkommerziellen Filmvorlührer müssten ihre Aulgabe
vermehrt in den Rahmen einer heute mehr denn ie von Interes-
sen gestörten Kommunikationssituation sehen. Es ist die erste
Aufgabe jedes nichtkommerziellen Filmvorführers, Kornmu-
nikation dort zu ermöglichen, wo die kommerziellen Vorlührer
(dos Fernsehen eingeschlossen) versagen. Die blinden Flecke
in unserem Kornmunikationssystem werden immer grösser,
und zwar weil ganze Erdteile sich den FiIm erobern und ganze
Schichten, die früher allenlalls als Gegenstände von Filmen
in Frage gekommen wären, nie aber als Autoren. Das tradi-
tionelle Kommunikationssystem kann längstens die Stimmen,
die sich erhoben haben, nicht mehr fassen. Selbst wenn unsere
olfiziellen und taditionellen Kommunikationsmacher es möch-
ten. Und daran hat man imrnerhin Grund. zu zweifeln. Wenn
sich dereinst einmal mit diesen neuen Stimtnen wird Geld
verdienen lassen, werden sie sich iedenlalls eher lür sie ver-
wenden. > (Martin Schaub in: < Kellerkino : Maftrtalien zu
den Filmen 1973174 >)

Die folgenden Ueberlegungen verstehe ich keineswegs als
differenzierte Analyse der Situation der alternativen Verleih-
und Abspielstellen gegenüber der Kinowirtschaft. Es handelt
sich vielmehr um die gkizzienrng von Beobachtungen und Ge-
danken die sich mir in letzter Zeit aus diesem Spannungsfeld
ergeben haben.
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Unter nichtkommerziellen oder alternativen Stellen ver-
stehe ich sowohl Abspielstellen wie auch Verleihorganismen,
deren Alternativität sich darin manifestiert, dass sie andere

Ziele verfolgen als die kommerziellen oder ausschliesslich

kommerziell ausgerichteten Pendants aus der Filmwirtschaft.
Um falsche Vorstellungen im Keime zu ersticken, möchte ich
weiter vorausschicken, dass für mich der Begriff < kommer-
ziell > nicht an sich schon etwas Schlechtes, Verwerfliches gar,

beinhaltet. Hingegen stossen mir jene Kaufleute und Krämer
auf, die mit den Produlüen der siebenten Kunst handeln, als

wären es Autos, T-Shirts oder Lebensmittelkonserven, jene

Leute der Branche also, die nicht die geringste Beziehung zu
ihrem Handelsobjekt haben, und die entsprechend damit ver-
fahren.

Die nichtkommerziellen oder alternativen Stellen leisteten
und leisten auf idealistischer Grundlage so etwas wie Pionier-
arbeit. Und zwar Pionierarbeit, von der weitgehend die
Kinowirtschaft profitiert. Dies soll im folgenden belegt wer-
den.

" ZULIEFERBETRIEBE " FÜRS KINO

Die filmkulturellen Anstrengungen dieser alternativen Stel-
len kommen in zweierlei Hinsicht der Kinowirtschaft zu gute.

Zum einen wird laufend ein neues, jugendliches Publikum
rekrutiert und für den Film begeistert. Zum andern erschliessen

die alternativen Stellen dem Kino immer wieder neue Namen
oder neue, andere Filmarten. Und damit muss sich nicht ein-
mal ein Vorwurf an die Adresse der Kinowirtschaft verbin-
den, denn es ist offensichtlich, dass die nichtkommerziellen
Stellen wesentlich risikofreudiger programmieren können, ja

sogar nicht selten ihr Ziel gerade darin sehen, sich der ein-
gangs von Martin Schaub erwähnten < blinden Flecke > anzu-
nehmen, immer wieder in Marginalbereichen nach Neuem
zu suchen. Einige Beispiele:
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Die früheren Filme von Rainer Werner Fassbihder, Wer-
ner Herzog oder Wim Wenders waren in der Schweiz in Film-
clubs, beim Zürcher Filmpodium und im Berner Kellerkino
2s sehen, und avar zu einem Zeitpunkt, wo sich weder Ver-
leiher noch Kinobesitzer für diese Namen interessierten. Über-
haupt lässt es sich verallgemeinernd sagen, dass der Neue
Deutsche Film in der Schweiz durch die alternativen Stellen
bekannt geworden ist. Wie sieht es heute aus ? Fassbinder,
Herzng und Wenders sind wohlklingende Namen geworden.

Ibre Filme sind nun in den offiziellen Kinoprogrammen zu
sehen. Das Risiko hat sich offenbar vermindert, ist für die
Kinowirtschaft tragbar geworden. Dies ist durchaus erfreulich,
erfahren diese Filme doch dadurch eine grösserer Verbreitung.
Nur, das Nachsehen haben die alternativen Stellen. Denn sie
müssen sich nach anderen a neuen > Namen umsehen.

Man kann es auch umgekehrt sagen : c Die plötdiche Ein-
samkeit des Konrad Steiner > von Kurt Gloor und c La Den-
telliöre > von Claude Goretta wären wohl niemals an der
Kinokasse so erfolgreich gervesen, wenn es nicht die Vorar-
beit der alternativen Stellen gegeben hätte. Wer hat dio ersten
Filme von Gloor und Goretta (ich nenne nur die beiden, wiel
sie ihres Brfolges wegen gerade alruell sind, doch sie stehen
stellvertretend für andere) gezeigt, wer hat ihre Namen be-
kannt gemacht oder zumindest entscheidend dazu beigetragen?
Jedenfalls nicht die Filmwirtschaft, die nun mit diesen Na-
men die Gewinne macht. Hier wird deutlich, dass die alter-
nativen Stellen l?ingerfristige Werbe-Vorarbeiten leisten, von
denen sie selbst in keiner Weise profitieren können. Kommt
dazu, und dies ist nicht unwesentlich, dass die alternativen
Spielstellen ihre Filme ja nicht einfach nur zeigen, sondern
sie mit Dokumentationsmaterial begleiten. Auch dies sind
letztlich PR-Arbeiten für andere !

Noch ein letztes Beispiel, das in aller Deutlichkeit illus-
triert, wie die Kinowirtschaft von der Arbeit der alternativen
Spielstellen profitiert. Der Filmkreis Olten hat während einigen
Jahren zusätdich an den 16 mm-Vorfährungen alle vierzehn



66

Tage in einem Oltner Kino Filme im 35 mm-Format gezeigl.
und zwar jeweils an einem Samstag, um 17.15 Uhr. Ein Unter-
fangen, dass den Organisatoren des Filmkreises breitere Pro"
gramm-Möglichkeiten bot und das zudem beim Publikuq
Anklang fand. Bis eines Tages jener Kinobesitzer auf die Idee
kam, am Samstag um 16.30 Uhr selbst eine Studio-Film-Reihe
aufzuziehen, die nun zu den Filmkreis-Vorstellungen alterniert.

DER ZWANG, PIONIER ZT' SEIN

Diese Beispiele mögen genügen, um darzulegen, in welcher
Art die Film- und Kinowirtschaft von der Arbeit der nicht-
kommerziellen Stellen profitiert. Es wird deutlich, dass solche
filmkulturelleBemühungen eigentlich immer Pionierarbeit, urp
nicht zu sagen Sysiphus-Arbeit, bleiben müssen. Doch wo
Pioniere gemeinhin mit der Zeit soweit kommen, dass sie
befriedigt auf ihre Arbeit zurückschauen können, dass sie es

ruhiger nehmen können, weil sie gewisse Sicherheiten erreicht
haben, sind die Träger der filmkulturellen Pionierarbeit im
Bereich der altemativen Stellen immer wieder gezwungen, von
vorne anzufangen. Ihr Pionier-Dasein nimmt kein Ende. Dass
diese Rolle eine tragische ist, ist wohl unbestreitbar. Umso
erstaunlicher ist, es, dass solche filmkulturelle Arbeit immer
wieder geleistet wird, dass Idealismus und Liebe zum Film
grösser sind, als alle Hindernisse und widerwärtigen Umstände,
dass Pionier Sysiphus nicht aufgibt.

Noch ein Punlt in diesem Zusammenhang : Es ist wohl un-
bestritten, dass alternative Spielstellen eminent erzieherisch-
emanzipatorische Funktionen haben. Im weitesten Sinne tragen
sie zur Medienerziehung bei, deren Bedeutung in unseren Schu-
len immer noch so sträflich unterschätzt wird. Sie helfen mit,
Zuschauer kritisch-sensibel und mündig zu machen. Schon
allein deshalb würde es sich rechtfertigen, dass alternative
Spielstellen vom Gemeinwesen (auf kantonaler oder kommu-
naler Ebene) unterstützt oder ganz getragen werden (etwa nach
dem Vorbild der Kommunalen Kinos in Deutschland). Dies
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würde jedoch voranssetzen, dass kritische und mündige Zu'
schauer hierzulande überhaupt erwünscht sind. Einige Vorfälle

der letzten Zeit (Filmförderungs- und QualitätsPrämienver-
Bundes, Bntscheid Hürlimann im Fallgebungspraxis des

Dindo, mangelndes Interesse der eidgenössischen Parlamente

für die einheimische Filmkultur, neuerlicher Eclat bei der

ktirzlichen Vergabe der Zürcher Filrnpreise etc.) lassen immer-

hin daran zweifeln. Hans M. Eichenlaub

Fi I mkopier-Arstalt für die
gesamie Fi I nrtechni k 35 fl6 le
ln farne und schwarz/vveiss

ffimhH
CH-307 2 Ostermundiger/B€nt
Telefon 031 51Ot41
Telex 32757 sonor
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Adrecrcn der lm Texl erwähntcn Organlratlonen und

Schweizerischer Lichtspieltheater-Verband (SLV)
Effingerstrasse'11, Postfach 2674, 3001 Bern

Association cindmatographique Suisse romande (ACSR)
Riponne 3, 1005 Lausanne

Schweizerischer Filmverleiher-Vcrband (SFV)
Schwarztorstrasse 56,30ü) Bern 14

Cin6mathöque suisse / Schweizerisches Filmarchiv
12, place de la Calh6drale, Case Ville 2512, '1002 Lausanne

Eidgenössisches Amt lür kulturelle Angelegenheiten
Sektion Film
Thunstrasse 20, Postfach,3000 Bern 6

Film-Pool des Schweizerischcn Filmzentrums
Münstergasse 18, 8001 Zürich

Cindlibre, Verband Schweizer Filmklubg und nicht-kommcnlcllr
Spielstellen
Rebgasse 2, Pctlach, .1005 Basel

Filmbüro der Schweizerischcn Kath. Filmkommigslon
(Dokumentationsstelle)
Bederstrasso 76, 8002 Zätlch

Filmdienst der evang.-ref. Kirchen der doutschcn Schwciz
(Dokumentationsstelle)
Bürenstrasse 12, 3007 Bcrn

Filmcooperative
Josefstrasse 106, Posttach '172. 8ütl Ztirich

Schweizerische Arbeiterblldungrzentrale (SABA
Monbijoustrasse 61, Postfach 54, 3@0 Bcm 23

Schwcizcr Schul- und Volkrkino (SSVlq
Schmallilmzrntrale
Erlachstrasse 21, 3000 Bcrn I
Lc Bon Fllm Basel
Postfach, 4(X)5 Baecl

Kcllerklno Bcrn
Kramgasse 26, 3011 Born
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Cin&club Le Gerneux'P6quignot
ää. Jeä" Cr,auoevalO, Arti;tä peintre, 2614 Le Cerneux'P6qulgnot

Centre d'animation cin6matographique
öinema Voltaire, 27, rue Voltaire' G.p. 66' 1211 Genöve 7

Filmkrcb Olten
b.ä. eruno Moll,-Mahrenstrasse 180, 4854 Mahren-Lostort

Filmpodium der Stadt Zürlch
Stadihaus, Posttach, 8022 Zürich

Zur rcllcrcn lntornallon

Cln&Blltz (erschelnt iährlich bel Chapalay * Mottler SA'
ÄuC oe I'Aiquebuse io. case postsle, l2'l'l Genäve 11)
Adrcssen Filmwlrtschaft

cin6memo - Fllmadressbuch der Schweiz 77-78
ttto. Peter Hürlimann' Neptunstrasss 10' 8032 Zärich)
Äa?csscn Filmschaffende, Filmklubs, Filmkritiket' Filmpresse etc'

Schwelzcr Filmkatalog 1g75n6. Herausgegglen vom Schwelze-
tiiärrcn Filmzentrum. (Vcrtrieb : Buch 2000, 8910 Affoltern)

Freddy Buachs, Lc cin6ma sulssc. LAge d'Homme t974'

Film und FilmwlrFchttt in der Schweiz. Allgemelne Klnematogra-
phen Aktiengesellschaft, Zürlch 1968.

lm Dienst der Fllmkultur: Filmklubs, nicht-kommsrzlclle Spiel-
stcllcn und lhr Dachvcrbend Cln6libre. Cin6llbtc 1976'

lnlormation 1975 und 1976: Zur Situatlon dss schweizerlschen
Fitmictrattens. Schwelzerlsche Gesellschaft Solothumer Fllmtage,
Postlach 92, 4500 Solothum.



70 BERNHARD GIGER

Kühle Schönheit aus
dem Reich der Schatten

Bemerkungen zu <Violanta> von llaniel Schmid

Als Kind, so erzählte der in Films, in den Bergen, geborene
Daniel Schmid einmd, habe er immer das Meer gezeichnet.
Heute braucht er das Meer nicht mehr zu zeichnen, er hat es
unterdessen gesehen, er weiss, was hinter den Bergen liegt,
zwischen denen er aufgewachsen ist. Seit Jahren ist er unter-
wegs - er ist ein durch die Ruinen des Glücks Streunender,
ein nach Spuren der Liebe Suchender, der sich von den Bin-
samen ihre Träume erzählen l?isst und selber seine Träume
erzählt. Aus seinen Zeichnungen sind unterdessen Filme gewor-
den, und so wie die Zeichnungen Ausdruck der Sehnsucht wa-
ren, so sind es nun auch die photographischen Bilder. Als Kind
in den Bergen zeicbnete er die befreiende, unendliche Weite des
Meeres, (wie sehr diese Weite Hoffnungen zu wecken vennag,
zeigt das Schlussbild in Truffauts Erctling < Les quatre cents
coups >), in seinen Filmen zeigt $ Menschen, die im Laby-
rinth der Angst einen Ausweg suchen. Die helle Oeffnung
aber, die den durch die Dunkelheit Irrenden einen Ausweg
weist, führt sie nicht zurück in eine von allem Bösen erlöste
Welt : die befreiende, unendliche Weite des Meeres ist der Tod.
Die Welt, durch die Daniel Schmid seit Jahreu zieht, ist ein
Reich der Schatten.

Daniel Schmid ist ein Kind unserer Zeit, aber er ist der
Wirklichkeit, gegen deren Brutalität wir nns täglich zu vertei-
digen haben, entwichen. In seinen Filmen bleibt die moderne
Zivilisation, wenigstens ihre ins Auge springenden Erscheinun-
gen, unsichbar. Kaum vorstellbar, dass Schmid in La D6fense
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in Paris drehen würde. Nur einmal, gegen den Schluss von

< Schatten der Bngel >, als der Jude die Hure Lily erwürgt, ist

im Hintergrund ein riesiger Betonklotz zu sehen. Im Hinter-
gnrnd, weit entfernt. Die Orte der Handlung liegen hinter den

Neontempeln der Macht, hinter den Autobahnen, hinter den

Kernkraftwerken, hinter Seveso. Im Niemandsland. In den

Landschaften der Träume, im imagin?iren Exil.
Die Figuren, die Daniel Schmid für seine Filme erfunden

hat, sind Flüchtlinge. Die Liebe, nach der sie sich auf ihrer
Flucht sehnen, finden sie nur in ihren Vostellungen. Im Dreh-
buch zu < Violanta > steht, < dass das eigentlich Schöne nur
als erlittene Vorstellung existiert. > (In Zürich, als Daniel
Schmid < Violanta > erstmals auf die Leinwand projiziert sah'

las er gerade Kleists Briefe, < Geschichte meiner Seele >.)

Nahe dem Watursinn erst findet die Liebe ihre Erfüllung. In
Todesnähe. Das imaginäre Exil ist ein Vorzimmer des Todes.

So scheinen denn die Figuren ohne Leben zu sein. Die Flamme
des Lebens zittert im Hauch des Todes. (In < Violanta ) schlies-

slich sind die Lebenden nicht mehr von den Toten zu unter-
scheiden.) Ihre Gesichter - gezeichnet von seelischen Qualen

- sind blass, in ihren Augen öffnen sich die Abgründe des

Schreckens. Das zarte Gesicht von Ingrid Caven etwa scheint
aus dünnem, milchigem Glas zu sein, das bei der kleinsten

Erschütterung zerbrechen könnte.

:}

Daniel Schmid, der Reisende, macht seine Filme meistens an
einem Ort, in einem Hotel, in einer Villa, in einer Stadt. Einen
Film drehen heisst für ihn, mit anderen zusammenleben, mit
Schauspielern, Technikern, Freunden. Diese kommen von den
verschiedensten Orten der Welt und sprechen selten alle die
gleiche Sprache. Ihre persönlichen Geschichten sind nicht
weniger wichtig als die Geschichte, die der Film erzählen
sollte, ihre Erfahrungen sollen nicht weniger umgesetzt rverden
als die des Filrnemachers.
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Am Drehort herrscht ein Chaos der Gefühle. Aus diesfin
Chaos ergeben sich dann jene intensiven Momente, in denen
alles und alle zusammenfinden, in denen die Kamera läuft.
Daniel Schmid : < Wenn ich arbeite, freue ich mich jeden Tag
auf ein Wunder. Es gibt wirklich einen Moment, wo man da
steht und wartet, und langsam beginnen die Schauspieler,
beginnt alles irgendetwas zu machen und jeder denkt, um
Gottes Willen und wie abenteuerlich... In diesem Chaos drin
fängt man irgendwie irgendetwas an und hofft dann auf irgend-
ein Wunder. Und was passiert, weiss ich dann auch nicht. Aber
zumindest ist das Interesse der Leute da, die in dem Raum vor-
handen sind, sich wirklich ausschliesslich auf das zu konzentrie-
ren, w:rs da dann plötzlich kommt oder was wir versuchen zu
machen. Und das Schöne ist, dass die Leute dann eben nicht in
die Kneipe rausgehen, sondern dass sie dableiben, weil das
hier halt viel interessanter ist als die Kneipe um die Ecke.
Und das kann dann fünfzehn, sechzehn oder siebzehn Stun-
den dauern. Das ist dann der Moment, wo der Film einem
trägt. > 

*

Daniel Schmid ist zurückgekehrt in seine Heimat, in Soglio,
in den Palazzi der Familie von Salis - der Casa Battista,
heute Hotel Willy, der Casa Max und den dazwischenliegen-
den Stallungen - und in der Umgebung drehte er < Violanta >.

Aber er ist nicht zurückgekehrt wie der müde gewordene
Wanderer, der sich nun zur Ruhe setzen will. Er machte in
seiner Heimat nur einen Zwischenhalt wie an anderen Orten
irgendwo in der Welt auch, einen Zwischenhalt wie die
Handelsreisenden, deren Route früher durchs Bergell führte.
q Violanta > ist ein Heimatfilm von einem Weitgereisten, von
einem der weiss, dass die Welt hinter den Bergen weitergeht.
Daniel Schmid hat aus dieser Welt hinter den Bergen mitge-
nommen, was er dort gesammelt hat. Schmids Sammlung,
Leidensbilder aus dem Reich der Schatten, und die majestä-
tische Kulisse der Schneeberge - extremer könnten die Gegen-
sätze nicht sein.



Das von Daniel Schmid und Wolf Wondratschek verfasste

brehbuch entstand nach der Novelle < Die Rishterin > von

Conr"O Ferdinand Meyer. Sshmid und lVondratschek haben

M"yrtt Novelle entkleidet, sie haben ihr den historischen

n"ün"o, in dem Meyer seine doch recht persönliche Ge-

schichte versteckte, weggenornmen. (Meyers Schwester Betsy

erkl?irte einmal : < Die Richterin ist meines Erachtens das ein-

zige Gedicht meines Bruders, von dem er mit, während er es

iJmponierte, niemals sprach, das einzige, das ich erst in Buch-

form zu Gesicht bekam... >) < Violanta > spielt irgendwo in
den Bergen, zu einer Zeit, da es weder Autos noch elektri-

sches Liiht gab. T.eitangaben werden im Film sonst keine

gemacht.
Meyers Novelle wurde also nicht < Wort für Wort > umge-

setzt, < Violanta > ist keine übliche LiteraturverfilmunS, das

geschriebeoe Wort wird mit photographischen Bildern nach-
-mpfunden. Darum wird die literarische Vorlage im Vorspann

richtigerweise auch nicht nach dem Titel erwähnt, sondern

erst bei den Angaben zum Drehbuch. Schmid hat damit den

stilndigen Vergleich während der Vorführung mit der Vorlage

umgangen, er hat sich von der Vorlage so weit entfernt, dass

der Text im Kopf nicht ständig das Brlebnis im Kino stört.

Schmid hat aus Meyers Geschichte eine eigene gemacht. Bei

der Gestaltung der Figuren fällt dies besonders auf, im Film
treten nicht Meyer - Figuren auf - oder dann Figuren, die

auch ao. Meyer erinnern - sondern solche, wie sie Daniel

Schmid für seine Filme schon immer erfunden hat. Insofern
unterscheidet sich < Violanta > nicht von den anderen, frühe-

ren Filmen. Dennoch ist er nicht wie diese.

7E

'ß

In den Räumen von Violanta, der Richterin, der Hauptfigur,
sind die Fensterläden meistens geschlossen oder dann filtern
Tücher das hereinfallende Licht - die Innenwelt verschleiert
sich vor der Aussenwelt. Violanta hat sich zurückgezogen'



71

ihr Leben hat eigentlich schon lange aufgehört, sie findet sg
nur noch in ihren Begegnungen mit den den Toten, in ihren
Erinnerungen. Die schöne Frau hat schlimmste Leiden durch-
gemacht, ihr Körper war an den ihres Geliebten geschmiept.
als dieser von ihrem Vater erschossen wurde, weil ein anCeöi
Mann das Würfelspiel um sie gewonnen hatte. So grausam
dieser Mord war, so grausam war ihre Rache, sie streute Gift
in den gemeinsamen Trunk, w?ihrend ihr Mann gelähmt umfiel,
spielte sie vor dem Volk Entsetzen - sei besass das Gegengift.

Erst gegen den Schluss des Films verl?isst sie ihr grosses,
leer, oder besser, von allem Leben verlassen scheinendes
Haus, um ihr Werk, die Hocbzeit ihrer Tochter Laura, zu vol_
lenden und um sich dann selber zu richten. Während der Hoch_
zeitsnacht streut sie sich selber Gift in den Wein, sterbend stösst
sie dann ihr Glas um, der Wein bildet ein Hen (oder ist es
ein V-Zeichen ?). Erstarrt schaut sie auf das tanzende Hoch-
zeitspaar, auf ihre Tochter, die den Mann nicht liebt, mit dem
sie tanzt.

Lucia Bos6 ist die Darstellerin der Violanta. Sie stellt diese
leidende Figur eigentlich nur mit ihrem Gesicht dar. Als wäre
es ein Bildschirm der Gefühle, erscheint in ihrem Gesicht
Einsamkeit, Angst und der Hass, der sich tief in sie hineinge-
fressen hat. Aber durch die Maske der Verbitterung, die dieser
Bildschirm zu sein scheint, schimmert auch verlockend die
noch nicht ganz erloschene Glut der Liebe. Ich wüsste keine
andere Schauspielerin, die, wie Lucia Bos6, einfach nur
dadurch, dass sie, dass ihr Gesicht im Bild ist, eine solche
Faszination hinterlässt.

Das Spiegelbild Violantas ist Alma, eine Frau aus dpm
Volk. Auch sie hat ihren Mann, den sie nicht heiraten wollte,
umgebracht, auch sie hat jahrelang geschwiegen, hat jahrelang
den Schmerz mit sich herumgetragen. Sie wollte nicht, dass
es von ihrem Kind hiesse, es habe eine Mörderin zur Mutter.
Alma bittet Violanta, über sie zu richten, was diese aber
ablehnt. In der Hochzeitsnacht erhängt sie sich. Alma, und
das überrascht vorerst, wird von Ingrid Caven dargestellt.
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Nachtlokale und dreckige Hotelzimmer passen eigentlich mebr

zu ihr als einfache Steinhäuser in den Bergen. Dann aber, nach-

dem ihre Bitte von Violanta zurückgewiesen wurde, und das,

was sie mit sich herumträgt, wie des Teufels Kind in ihr nagt,

wird die Besetzung verständlicher. Das unheimliche Spiegel-

bild Violantas lässt den nahen Tod ahnen.
Gestört wird die Vollendung von Violantas letztem Werk

durch Silver, dem aus Venedig für die Hochzeit zurückge-
kehrten Sohn ihres Mannes. Silver, der sich mit Laura an

einem Bergsee in, wie sie meinen, sündiger Geschwisterliebe
findet, wirkt, als ob er in der Fremde nur schlechte Erfahrun-
gen gesammelt hätte. Die Lust aufs Leben scheint auch ihm
vergangen zu sein, er scheint schlafend durch die Welt zu rei-
sen. Seine Müdigkeit ist jedoch weniger eine Folge von Ueber-
anstrengung, als vielmehr ein Schutz: Silver hat Angst vor dem
Leben, er ist irgendwie ein Feigling. In der Auseinanderset'
zung mit Violanta bleibt er darum der Schwächere.

Silver wird von Lou Castel dargestellt. Schmid und Won-
dratschek haben, während der Arbeit am Drehbuch, bei der
Figur Silvers an James Dean gedacht. Dean wollte in seinen

Filmen kein Einzelgänger sein, er hat darum gekämpft, ver-
standen zu werden. Lou Castel in << Violanta > hingegen hat
sich daran gewöhnt, ein Einzelgänger zu sein, er ist schon so

weit, dass er gar nicht mehr verstanden werden will. Lou Castel
ist ein gebrochener Rebell.

Zwischen Silver und Violanta ist Laura, die Unschuldige,
die Naive - gespielt von Maria Schneider. Dass gerade sie
dieses doch recht einfache Mädchen spielt, überrascht vorerst
ebenso wie die Besetzung der Alma. Dann aber ist es, als ob
der komplizierte Star wieder zum Kind geworden wäre, das

mit grossen Augen in die ihm noch unbekannte Welt blickt,
unschuldig, aber neugierig.

Unter diesen I-ebenden bewegen sich auch die Toten. Sie
tragen die Wahrheit mit sich herum und erzählen sie den
Lebenden, die sie treffen. Bs ist eine schreckliche Wahrheit
und die Toten, die ja nichts mehr zu verlieren haben, quälen
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die I-ebenden damit. Die Qual ist aber auf die Dauer nicht zu
ertragen. Der Tod wird zur süssen Erlösung.

*

Ein Totentanz zwischen den Schneebergen, die Qual der Nacht
und der Glanz des Tages, Schönheit und H?isslichkeit arsam-
mengeflochten wie ein Zapf - < Violanta > ist wirklich ein
Film extremster Gegensätze. Sie herauszuarbeiten ist in begei-
sternder Art und Weise Renato Berta gelungen. Selbst jene, die
den Film aus was für Gründen auch nicht mögen, wer-
den zugeben müssen, dass sie eine ähnliche Kameraarbeit
bisher in keinem anderen Schweizer Film und, in den letzten
Jahren, vielleicht sogar in überhaupt keinem anderen Film
gesehen haben. Die unerhört schönen Bilder Bertas, die, wie
bei den Dreharbeiten zu beobachten war, mit grösster Sorg-
falt komponiert wurden, bestechen vor allem dadurch, dass
sie einfach sind, ohne überflüssige Verzierung. Das sind
keine überladenen Bilder der Dekadenz, die Berta aufgenom-
men hat, sondern solche, die den vielfarbigen Gefühlen dieses
Films genügend Raum zur Entfaltung lassen.

Daniel Schmid hat, und damit wäre von den Unterschieden
zu den früheren Filmen, insbesondere zu < Schatten der
Engel >, die Rede, die Variationen der lngsr zurückhaltend
inszeniert - < Violanta > ist eine kühle Schönheit. Quollen
bei < Schatten der Engel > die Gefühle, die Sehnsucht nach
dem Tod, über die Ränder der Leinwand hinaus in den dun-
klen Saal, so muss der Betrachter nun selber sich intensiv in
die Bilder hineinschauen. Musste man in < Schatten der
Engel > beinahe eine Verteidigungsposition einnehmen, so
fängt nun < Violanta > erst richtig zu wirken an, wenn man
selber zu seinen Gefühlen steht. Man wird erst zum Begleiter
der Figuren, wenn man sich ganz in ihre Nähe begibt. c Vio-

*
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lanta > ist alles andere als ein aufdringliches Melodrama. Das

ist ein Vorteil. Denn einerseits ist die Kulisse, in der die Ge-

schichte angelegt ist, gewaltig, das Auge überrumpelnd, und

andereneits wirkt die Geschichte, das ist auch beim Lesen

von Meyers Novelle zu spüren, an und für sich schon so stark'
dass sie durch einen dicken melodramatischen Aufstrich viel-
leicht unerträglich geworden wäre.

< Violanta > ist keine Totenmesse, sondern ein Liebesfilm.
Verzweifeln in der Liebe kann nur, wer sie auch spürt, Schat-

ten bilden sich nur dort, wo auch Licht ist. Die Variationen der
Angst sind Negative der Liebe. Sie umzusetzen wäre Aufgabe
des Betrachters, des liebesbedürftigen Betrachters.

Wie kann einer, ich spreche nun von mir, zugleich Richard
Dindos Landesverräterfilm einen bedeutenden Beitrag zur
Geschichte der Schweiz finden und sich von Daniel Schmids
< Violanta > faszinieren lassen ? Darum, weil beide Filme,
jeder freilich auf seine Art, von unserer Zeit sprechen, weil
beide Ausdruck sind von ihr. Sicher, Dindos Film ist für die

direkte Auseinandersetzung mit einem politischen System, in
dem man sich nicht besonders wohl fühlt, der wichtigere Film.
In ihm und in den Reaktionen seiner Gegner auf ihn findet das

alltägliche Unbehagen eher konkrete Anhaltspunkte als in
< Violanta >. Dennoch finde ich in Schmids Film, diesem Reise-

bericht aus dem Reich der Schatten, mehr typische Aussagen

zu jener Welt, in der ich lebe, als in manchem Film, der laut
und deutlich von Ausbeutung und Unterdrückung berichtet.
Beides entspricht unserer Zeitl. die Erforschung der Land-
schaften, in denen sich Geschichte abgespielt hat und die

Erforschung der Landschaften der Träume, der Landschaften

des imaginären Exils.
Bernhard Giget
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Im Spätboot

Materialien zu <( Violanta >

Die Meyersche Novelle, die als Geschichte zugrunde liegt,
wurde im 19. Jahrhundert geschrieben und spielt im fr4lttJfj
alter Karl's des Grossen. Das Drehbuch wurde im ausgehenden
20. Jahrhundert verfasst. Vielleicht reicht sie .rrin ,og"i
hinunter ins Altertum der Gefühle, Empfindungen und Weissa-
gungen. (Schmid, Anmerkungen zum Drehbuch)

Silver ist- ein jgnqer und starker Typ, melancholisch gewor_
den durch die Erlebnisse in der findheit (im Haus dei Tra_
vers, dem Ort des Geschehens), ein Zweifler also, der schliess_
lich zerbricht, an mehr gescheitert als am Schicksal von
einzelnen Personen. Wir haben immer an James Dean gedacht
(Schmid, Anmerkungen)

Ein Teil der handelnden personen (Simon, Adrian, Fortunat)
sind zum Zeitpunkt der Handlung der Story eigentlich bereits
tot. Sie treten jedoch nicht als Gespenstei au}, sondern alsin die unmittelbare Realität hineinipielende Rollenträger...
(Schmid, Anmerkungen)

Die Marmorurnen setzen dir
Die Deinen dich zu vergessen,
Sie erbten, bauten, freiten unterdessen,
Du lebst in mir !

*

tr
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Wozu beweint ?
Du lebst und fühlst mit mir vereint ! (C.F. Meyer, Biner
Toten) 

*

Abweichend von der literarischen Vorlage wird für die filmi-
sche Gestaltung die Handlung zeitlich aus dem Mittelalter
und der damit verbundenen reichlich komplizierten Konstruk-
tion Meyers (in seiner bekannten Neigung zum grossen histo-
rischen Hintergrund, der mit den davor handelnden menschli-
chen Tragödien keine zwingende Identität aufweist) in ein

erfundenes zeitloses Niemandsland in den Bergen verlegt.
Aufgrund dieser zeitlichen Transponierung verschiebt sich
auch der soziale Hintergrund entsprechend. (Schmid, Zur
Behandlung des Stoffes)

Der Landschaftsszenerie sollte der Stellemwert eines c Spie-
gels des Menschen und der Geschehnisse r (Meyer) zukommen.
(Schmid, Zur Behandlung des Stoffes)

Hugo von Hofmannsthal hat als erster auf die Gefahr von
Meyers Kostümierungen hingewiesen. Die Neigung Meyers
zur Geschichte ist leicht zu erklären aus dem Willen, eine
Distanz zwischen die lebensvollen Gestalten und das eigene,

abgestorbene Selbst zu legen. Meyer überlegt sich immer, in
welcher fernen Zeit er einen eigenen Stoff ansiedeln könnte.
Für ihn bleibt sich der Mensch gleich ; es wechselt nur das

Kostiim. Störend bleibt aber oft der Widerspruch zwischen
den grossen Schauspielen der Macht und der Leidenschaft
und der immer wieder durchbrechenden Bürgerlichkeit des

Schreibers. Auch in der c Richterin >. Meyer macht sich
immer wieder an Figuren, die ihm überlegen sind, und er stösst
an die Grenzen der Psychologie. Er kommt nicht mehr mit.

'C
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All dic leidenschaftlichen und wagemutigen Kerle in den
Novellen sind Träumc des Dichters

Das Stichwort gibt Meyer in dem Gedicht < Ueber einem
Grabe r selbst. Der Dichter stcht am Grab eines Frühverstor-
benen < Letzte Glut verrauscht in Wunschgestalten >, sagt er,
wcnn sich der Rascn bewegl und der c abgemähten Jugend
letztes Walten r einfällt.

Eine blasse Jagd:
Voran ein Zecher,

In der Faust den tiberfülltcn Bcchcr I

Wehndc Itcken will der Buhlc fasscn,
Die cntflattcrnd nicht sich haschcn lasscn,
Lustgestachclt rast er hinter jcnen,
Bin verhülltcs M?idchen folgt in Tränen.
Durch dic Brandung mit verstürmten Haaren
Seh ich cinen kühnen Schiffcr fahrcn.

(C.F. Mcyer, Ueber cinem Grabe)

Dcr Züreher Dichtcr C.F. Mcycr sitzt im < Spätboot r. Das
Lcbcn ist längst Vcrgangcnheit. Di6 sinzigg Wirklichtcit für
ibn ist dic Kunst. Was als Kunst in Fragc kommt, muss durch
dcn Tod gegangcn scin. Dcr c d6mon cnnui D rcgicrt. Die
Scclc ist unbcwcglich gewordcn. C.F. Mcycr wciss es. IVas
cr ürt, irt ihm immcr wicdcr zuti,efst suspcll.

a

Möwcnflug
Möwcn rah um cincn Fclscn kreiscn
Ich in uncrmüdlich glcichcn Glcisen,
Auf gcspanntcr Schwingc rchwcbm bleibend,
Eine schirnmernd wcisse Bahn bcschreibend,
Und zuglcich in grüncm Mccrcsspiegcl

*
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Danicl Schmids Affinität zu C'F. Mcycr scheint mir im
Grundc nichts mit Graubünden zu tun zu habcn, sondcrn mit
der Tatsachc, dass bcide im selbcn < Spätboot > sitzcn. Schmid

hättc bci C.F. Mcycr rnehr erfahren könncn, ds er gclcrnt hat.
lVic kommt cs zum Bcispiel, dass cr das Spicgcl-Motiv so

vcnchcnkt hat ? Das ist cin objclrivcr Mangcl in dicsem

Film, dcn vicle - hoffentlich nicht da Autor selbst - dem

kritischcn Zu-grtff wohl wcrdcn entzichcn wollcn. Mit dcm
Hinwcis euf scine Magie.

Sah ich um dieselben Fclsenspitzen
Eine hcllc Jagd gestreckter Flügel
Unermüdlich durch die Tiefe blitzen.
Und der Spiegcl hatte solche Klarheit,
Dass sich anders nicht die Flügel hoben
Tief im Meer als hoch in Lüften oben,
Dass sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

Allgemach beschlich es mich wie Grauen,
Schcin und Wcsen so vcrwandt zu schauen,
Und ich fragte mich, am Strand verharrend,
Ins gcspcnstische Geflatter starrend :

Uad du selbcr ? Bist du ccht bcflügelt ?

Oder nur gemalt und abgcspicgelt ?

Gaukelst du im Kreis mit Fabcldingcn ?

Oder hast du Blut in deincn Schwingen ?

:'

*

Inszcnierte Magic fchlt euch bci C.F. Mcycr nicht. In Mit'
tclpunlt stcht cin Föbnsturm. Dcr Föbn c'ntfcssclt dic Lci-
denschaftcn, dic r sündigc r Lust. Scbmid schcint drs gcnau

gespürt zu hrbcn, schrcibt cr docb :

a
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In ständigem Kontrastverfahren ziehen grell-gelbe, dann
wieder sanft-grüne und tiefblaue Bilderfolgen vorüber, die
sich immer wieder plötdich in < schwarzen > Sequenzen bre-
chen. Orkanartig brechen Konflikte und Angst über den
Protagonisten herein, wobei alle Rationalisierungsversuche und
Ausweichmanöver ergebnislos sind. (Schmid, Zur Behandlung
des Stoffes)

Es müsste versucht werden,spürbar zu machen, dass das eigent-
lich Schöne nur als erlittene Vorstellung existiert. Der Rest
ist Verfolgung, und kein Gefühl ist reicher an Varianten als
die Angst. (Schmid, Zur Behandlung des Stoffes)

Den unkonventionellen, neuen, persönlichen Film, der ihm
verschwebte, hat Daniel Schmid nicht geschaffen, weil ihm die
Kraft zur Analyse seiner Faszination durch C.F. Meyer fehlte.
Gerade die analytische Arbeit Meyers, sein unheimlicher
Kunstverstand hätten ihn herausfordern und vor der Konven-
tion schützen können,

Im Spätboot
Aus der Schiffsbank mach ich meinen Pfühl.
Endlich wird die heisse Stirne kühl !

O wie süss erkaltet mir das Herz !

(Zusammengestellt und l<ommentiert
von Martin Schaub)

Vlolanta. Produktion:- CH 1977178; Condor Film Zürich, Artco-
lilm Genf ; R: Daniel Schmid ; B: Daniel Schmid und Wolf
Wondratschek, nach der Novelle "Die Richterin, von C. F. Meyer;
K: Renato Berta; M: Peer Raben; Mo: lla von Hasperg, Fee Liechti;
T: Florian Eidenbenz ; D : Lucia Bos6, Maria Schneider, lngrid
Caven, Lou Castel, Frangois Simon, Raul Gimenez, Marilu Marini,
Anne-Marie Blanc, Luciano Simeoni und Gerard Depardieu, und
Bewohner von Soglio und Umgebung ; 35 mm, Farbe, 95 Minuten.
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MARTIN SCHAUB

Die Botschaft
Yon der Insel

<<Rep6ragesD Yon Michel Soutter

Es war verständlich - wenn auch nicht selbstverständlich

- dass Michel Soutter nach q L'Escapade > eine Den$ause
einlegte. < L'Bscapade > war gerade noch.gelungen : als Film
auf dem schmalen Grat zwischen leichtsinniger Gewöhnung
und tiefsinnigem Krampf. Mit knapper Not gelang da etwas,

was sich zu leicht angelassen hatte, auf der Ebene der Erfin-
dung und auf der Ebene der Produktion. Drei Männer kamen

zur Ruhe: Auguste, der gern und rasch beleidigte Schriflsteller'
Ferdinand, der potentielle Selbstmörder an seinem vierzigsten

Geburtstag, und der Ehemann, Paul, der dem Film den Titel
gibt; er schaut auf den Bauch seiner Frau und sieht wieder
öine Zutuntt vor sich. < L'Escapade >, dieser Film über die
Unsicherheit und die Verg?inglichkeit der Gefühle mit seiner

diskontinuierlichen Geschichte, seinen zerbrechlichen Scher-

zen, seinem durchscheinenden Symbolismus war die heitere

Schlusscoda hinter eine kleine Musik, deren Thema die Lebens-

angst war, ein Stück mit fünf Sätzen, einem verzweifelten
(< La lune avec les dents >), einem trotzigen (< Haschich >),

einem tastenden (< La pomme >), einem tragischen (< James

ou pas >) und einem abschliessenden, zusammenfassenden
(< Les A4renteurs >). < L'Escapade > ist nicht der krönende
Film der Reihe ; er war sogar ein bisschen überflüssig. < James

ou pas > und < Les A4renteurs > sind wohl die wichtigsten und
gewichtigsten gewesen bis < Rep6rages >. Nur die Figur Ferdi-
nands (Jean-Louis Trintignant) reichte in die Höhe dieser

beiden Filme, Michel Soutter wurde sich nach < L'Escapade >

eines gefährlichen Mechanismus, einer Selbsttätigkeit seiner
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poetischen Welt bewusst und entschloss sich zu einer pause, in
der alles - nicht nur das Kino - neu zu überdenken p11-
Soutter machte, was Frangois Truffaut zum Beispiel immer wie-
der anki.indigt und nie fertigbringt ; er schwieg.

Nicht ganz freilich : Zwei Theaterinszenierungen am Th6a_
tre de Carouge (< Ubu roi > von Jarry und sein eigenes Stück
<Ce Schubert qui döcoiffe >) und meines Wissens zwei Fern-
sehinszenierungen liegen in den drei Jahren des Schweigens,
(< L'Eolienne > und Brechts < Dialogues d'exiläs >). < L'Eolien-
ne > skizziert das Scheitern eines Filmprojekts : Der Regie-
assistent bereist die ganze Gegend auf der Suche nach noch
funktionierenden Windrädern, derweil sich der Regisseur
bereits mit dem Komponisten über die Musik des Films
unterhält, denn offenbar ist die Musik das Wichtige, nicht die
Sache. Weil die Musik nicht zustande kommt, wird der Film
abgeblasen. Auf der Bühne, sagt Soutter, ausgerechnet dort,
wo er die < plans6quence > hat systematisch anwenden wollen,
habe er den Sinn der < ddcoupage r entdeckt, eine gewisse
szenische Analytik.

Kurz, Michel Soutter meint, er sei in den Jahren des
Schweigens ein anderer geworden, mit < Repdrages > fange
eine neue Phase an.

DIE INSZEMERUNG EINER HAhIDLT'NG

Bisher wurden Soutters Figuren zuf?illig aus ihrer Ruhe und
relativen Untätigkeit in eine Handlung gerissen. c Der Schrei
eines anatolischen Hirten > ist es in < Haschich r, ein nicht
eingestellter Taxameter in < James ou pas >, die < Lust nach
etwas Salzigem > in < Les Arpenteurs ) und immer wieder
Frauen, deren Weg m a n unbeabsichtigt kreuzt ; sie bringen
Soutten c Helden > von ihrer Bahn ab, führen sie in sich selber
hinsin, bringen sie aus ihrem labilen Gleichgewicht und helfen
mit, ein neues, eben$o labiles zu finden. Soutters Figuren
passiert eine Geschichte.
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Maria Schneider und Daniel Schmid
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Frangois Simon und Daniel Schmid
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( Violanta > (Aufnahmen Roswitha Hecke)
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Jean-Louis Trintignant, Dreharbeiten zu" Reperages " (Aufnahmen
Martin Schaub)
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Jean-Louis Trintignant, Lea Massari, Valerie Mairisse, Delphine
Seyrig...

und Roger Jendly in " Rep6rages " von Michel Soutter
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In < Rep6rages > inszeniert die Hauptperson eine Geschich-

te, norsetaicn, In vollem Bewusstsein. Victor (Jean-Louis Trin-

iiä"t 0, der Regisseur, bestellt drei Schauspielerinnen zu

ii"u""'fut seine-n "Drei Schwestern>'Film ins Hötel des

Salines nach Bex. Er weiss, dass der Film und die Proben ein

V"t**a sind, um seine Frau, von der er sich vor Jahren

gJt"t"t hat, 
'wieder zu sehen, verstehen zu lernen, wieder

foder erstmals richtig) zu lieben und zu besitzen'

Ein zweifelhafteJ Unterfangen ; der Lächerlichkeit entgeht

Victor nicht, dieser Mann, der iich den Launen und der Kdtik'
den Spannungen und den Erwartungen von drei Frauen aus-

setzt, um die-eine zu gewinnen, dieser {qt, der alles klören

wm una sich die Kl?irung nicht zu einfach machen will' Er

irlr"no" wegen des blossen vorsatzes ein bisschen lächerlich.

iacherlich ,tid hilflot, denn alles wächst ihm ein wenig über

ä"" ftpf. Julie @elphine Seyrig) bricht zusammen, C6cilia

irea vtassari) lässt sich nicht so ohne weiteres in einer selbst-

iinJungs"hion gebrauchen und missbrauchen' Esther (Val6rie

f"f"it"ti"l schlie-sslich, die Jüngste und die Jugend, fühlt sic-h

ro aotgätchlossen, dass sie fast mit Gewdt sich in die

Geschichte hineindrängen will, (indem sie mit Victor < eine

Geschichte > hat).
Victor, Julie, Cecilia und Esther kommen ins Reden über

die Liebe, die M'dnner und die Frauen' Sie drehen im Kreis'

finAen teine Läsung. Der < Erlöser > kommt ganz am Schluss

dazu : Jean Vall6e lnoger Jendly), < artiste dramatique >, der

,i"n U"i Victor für die-Rolle des Tschebutikin bewirbt, abge-

wimmelt werden soll und dennoch eine Szene vorspielt - dgo

iod Tschechows in Badenweiler am 2' Juli 1904 -, nicht

".trpi"ft, 
sondern lebt. Er sagt < Ich,sterbe >, und er stirbt'

öecilia: Tcheboutykine, quelle legon tamout vous notts

donnez. Nous parlons, nous parlons, mais que nous nous

aimons peu...
Unverhofft - wie die Gnade * löst Vall6e den Fluch'

der über den vier Hauptpertonen gelegen hat' Bine letzte lange

Einstellung: Ein Panoramaschwenk streift über Szenen gna-
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denhaften Friedens, die drei Frauen, Victor ganz gelöst, Kin-
der, Cecilias Hund; dann erhebt sich die Kamera und blictt
in eine grosse Waldlichtung ; < Die drei Schwestern, vierund-
siebzig, die erste >, ruft der Assistent, und ganz hinten, im
Takt einer fröblich dissonierenden Musik, löst sich der Dar-
steller des Tschebutikin aus den Baumschatten und kommt auf
die Kamera zu.

Auf die Kamera, die bis jetzt Soutters Kamera war und
jetzt die Kamera von Victor. Die Liebe ist eingekehrt, und jetzt
kann nichts mehr passieren.

EINE LEKTION IN LIEBE

Jean vall6e ist in keinem Augenblick zu verwechseln mit einer
jener Soutter-Figuren der früheren Filme, die der Zufall ins
System spielt. Er hat von Anfang an Attribute einl.s deus ex
machina. c Rep6rages > hat alle Züge einer letztlich christlich
inspirierten Fabel. Mein Zwischentitel soll als Hinweis auf
Fgq"t Bergman aufgefasst werden; er liegt am nächsten
bei Soutter. Nicht nur Vall6e erteilt den viei Verirrten eine
< legon d'amour > ; der ganze Film soll eine < legon d'amour >
sein, für den Zuschauu,t, {tir mich. < Rep€rages > ist angelegt
als das erste Altenwerk des Neuen Schweizör Films. Söuttär
wird nicht müde, auf sein und Victors Alter hinzuweis€n. Mit
vrenig sei man an jenem Kap angekommen, wo man nicht
mehr nur vorwärts schaue, sondern zurück auf seine Irrtü_
mer.

Die Botschaft hör ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube.
Mich hat noch kein Film Soutters weniger überzeugt als < Re-
p6rages >, und ich frage mich, weshalU. lm Crunai könnte e*
meine fehlende Erlösungs-sehnsucht sein; dann wär,s meine
eigene Sache. fch meine, es gibt andere Gründe für die relative
Schwäche von Soutters < Lektion in Liebe > ästhetische auch,
und erst später sozusagen < ideologische >.

AuffäUig 
- und für mich in < Rep,€rages > zum ersten
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Mal bei Soutter störend - ist der < poetische > Verbalismus
der einzelnen Protagonisten. Es gibt noch immer - auch wenn
sie selten geworden ist - 

gute und weniger gute Poesie. (Es

ist wahr, dass man vor der Poesie heutzutage zu rasch in die
Knie geht.) Poesie ist schwierig geworden, sie muss sich gegen

die Zeiten behaupten. Poesie als Flucht nach vorn ist vor-
stellbar, als utopischer Weltenwurf sozusagen, und Poesie, die
durch das Schweigen gegangen ist. Die < Bltrmigkeit > scheint
mir eine der grössten Gefahren Soutters und auch des Kom-
ponisten der Filmmusik Ari6 Dzierlatkas, zu sein, das heisst :

Poesie, die durch das Bild nicht mehr gehalten, nicht gebunden

ist.
Nun scheint mir das Bild in << Repdrages >> bis auf wenige

Momente ziemlich beliebig zu sein, hübsch, gefällig, selten

unbeholfen, öfter nichtssagend, reine Folie für die Sprache,
Papier, auf das die Protagonisten ihre Sätze legen. Eine Ein-
stellung ist bezeichnend. Julie wird nach ihrem Zusammen-
bruch im Speisesaal und ihrer Flucht frühmorgens von einem
Lastwagenchauffeur am Ufer der Rhöne geborgen. Der Chauf-
feur steigt das Bord hinunter und überwältigt die Frau ; sie

steigt an Bord. Und nun sehen wir den Camion, eine Milch-
zisterne, von hinten: ein vierblättriges Kleeblatt prangt auf
der glänzenden Rückseite, im Hintergrund zackige Berge im
Morgenrot : ein wunderschönes Bild, ein << poetisches >>, denn
es sagt nichts, formuliert nichts, ist quasi Selbstzweck. Es sagte

nur etwas, wenn man es überinterpretieren wollte (mit dem
Kleeblatt, der Morgenröte, der Steilheit der Berge). Dem
Drehbuch entsprechend hätte Soutter den Camion in der
Schlusszene noch gebraucht, den Camion mitsamt Chauffeur.
Aber weil der Milchwagen so schön war, hat Soutter die Funk-
tion des biederen Retters vergessen ; er opferte den Zusam-
menhang einem schönen Bild. Ahnliches liesse sich von den
Rückblenden sagen, den < blauen Aufnahmen > im Appar-
tement Julies, im Speisewagen und in der Bar, sshliesslich
vom Ton des Tschechow-Begräbnisses am Anfang, der nie
mehr aufgenommen wird. ZusamFHlftfli@näsbdbh vom

Univer"i:ät Zürich
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Bild sagen, dass es nie auf die Höhe des literarischen An-
spruchs dieses Films kommt, sogar in der Schlusseinstellung
nicht ganz, wo es doch offensichtlich ganz darauf angelegt
ist.

Die Beliebigkeit der Bilder - Renato Berta hat spürbar
nur das gemacht, was Soutter gerade brauchte, um die Spra-
che und die Gesten der Protagonisten daran aufzuhängen -ist ein Mangel dieses Films, den auch bedingungslose Ver-
fechter privatistischer Kunst empfinden könnten.

Ich gebe zu, dass mich ein anderer Widerspruch mehr ge-
stört hat: der Widerspruch privater Wahrheiten und einer
lehrhaften Form. Soutter findet es nicht notwendig, die Vor-
urteile gegenüber seiner christlich-idealistischen Botschaft auf
verbindliche Weise abzubauen. Br will ungestört durch poli-
tische und historische überlegungen zvm W esentlichen vordrin-
gen. Er spricht von dem Mann und der Ftau, deren Bild er
nicht als historisch erwachsene und sozial bedingte anerkennt.
Er ist sofort auf die < letzten Wahrheiten > aus.

Die letzte Wahrheit ist die Liebe. Wer sie besitzt, ist er-
löst. So einfach ist das.

ROBINSON

Michel Soutter spricht mit Bewunderung von Ingmar Berg-
man, der sich zur Abfassung seiner Drehbücher und manch-
mal auch zur Herstellung seiner Filme auf die Insel Farö zu-
rückzieht, wo er die Fragen des Lebens < rein > zu fassen be-
kommt. Auch er hat sich in < Rep6rages > mit Victor und den
drei Frauen auf eine Art Insel zurückgezogen. Wir sind weit
von < Les Arpenteurs > entfernt, wo die Baumsägen rund um
das von Hecken eingeschlossene Haus kreischen und immer
näher rücken, und wo am Schluss ein Enttäuscher droht: < Ich
werde euren verdammten Garten und das Haus in die Luft
sprengen. > Wir sind fast ebensoweit entfernt von dem Anta-
gonismus von < le haut > und < le bas >>, der < L'Escapade >
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regierte. Die Bedrohung der Menschlichkeit haust allein im

Innern der Menschen.
Auf einer Insel soll diese Bedrohung gemeistert werden,

sollen die vier Protagonisten offen werden für die Gnade der

Liebe. In seinen früheren Flimen hat Soutter Menschen vorge-

führt, die das beste machen aus ihrer Entfremdung, Fremde

in dieser Welt, die in der Fremde bleiben. In < Repdrages >

ist Soutter selber weltfremd.
Das ist sein Recht. Und niemand würde es bestreiten, hätte

Michel Soutter seinen neuen Film nicht aufgezogen als eine

Lektion in Liebe, sondern etwa als heitere oder erleichterte
Innenschau. Weshalb sollte ein fünfundvierzigjähriger Film-
regisseur nicht dürfen, was wir dem fünfunddreissigjährigen
Schriftsteller Peter Handke seit dem < Kurzen Brief > immer
wieder abnehmen ? Am wahrsten ist man noch immer, wenn

man von sich selber redet. (Was nicht heissen soll, man solle

nie von den anderen und vom Ganzen reden und handeln. Auf
einer Insel müsste Handke verstummen.) Problematisch an

dem neuen Film von Michel Soutter ist nicht, dass er sich auf
eine Insel zurückzieht, sondern dass er nicht mehr zurück-
kommt, dass er seine Botschaft von der Insel hemrft, dass

er sie ausruft.
Michel Soutter zieht in << Rep6rages > Bilanz. Er zieht sie

nicht nur für sich - als Liebender, Künstler, Enkel einer

Grossmutter, die < ihren Tschechow > immer wieder las, als

Vater usf. -, sondern er tut es auch ftir uns (anstelle von uns

und zum Nutzen von uns). Das nimmt dem ersten < Alters-
werk > Soutters einigen Charme und stimmt für die Filme, die

da von ihm kommen werden, skeptisch.
Martin Sclwub

REPERAGES. Produktion : CH/F; Citel Films, Action Films; R.

und B. : Michel Soutter ; Kamera : Renato Berta ; Musik: Ari6
Dzierlatka ; Montage : Albert Jürgenson ; Ton : Pierre Gamet;
Darsteller : Jean-Louis Trintignant (Victor), Delphine Seyrig (Julie),
Lea Massari (Cecilia), Valerie Mairisse (Esther)' Roger Jendly
(Vallöe) u.a.m. ; 35 mm Eastmancolor, 100 Minuten ; Premiere
Anfang November 1977 in Paris, 19. November Genf.
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