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Editorial

Ein paar Fragen...

Das <Filmwunder Schwsin hat viel von seinem eigenartigen

Glanz verloren. Auf den intemationalen Festivals.sind Schwei-

zerFilme - früher als starke Aussenseiter oder Uberraschun-

een gefeiert - seltener geworden. In der Schweiz ist es heute

Zwar selbstverständlich, dass jährlich ein paar Filme den Weg

ins Kino finden und dass das Femsehen Schweizer Filme auch

im Hauptprogramm zeigt sonst aber steht der Schweizer Film
nicht mehr, wie noch bis vor einigen Jahren, im Mittelpunkt
des kulturellen Lebens. Was ist passiert? Was ist aus den Ideen
geworden, die den Schweizer Film einmal so ungewöhnlich
machten? Was ist aus den Forderungen nach einem anderen
Kino, nach anderen Bildern und Tönen geworden? Oder
anders gefragt: Sterben die Unvemünftigen, die diesen Schwei-
zerFilm ausgezeichnet haben, aus?

Diese Fragen standen am Anfang der Gespräche, die wir
am17.,18. und 19. Juni in Bem gefiihrt haben. In diesen Ge-
sprächen sollte einmal weniger vom Geld gesprochen werden
oder von der Filmlijrderung, die, das wissen wir alle, sowohl
auf staatlicher als auch kantonaler und kommunaler Ebene
ungenügend ist. Die Gespräche sollten auch nicht zur Ab-
rechnung werden mit dem Schweizer Film oder mit einzelnen
seiner Filmemacher.

Beantwortet wurden unsere Fragen nicht. Das haben wir
auch nicht erwartet. Deutlich wurde aber immerhin, dass die
von uns angeregte Denkpause auch anderen gelegen kommt
dass unsere Fragen nicht ganz aus der Luft gegriffen sind,
sondem heute in der Schweiz gestelltwerden können - mehr:
müssen.

Bemhard Giger, Martin Schaub
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Normale Produktionen:
Normale Filme
Bemhard Giger, Martin Schaub

<Un homme enfuite> von Simon Edelstein (1980)

Bemhard Giger:Bei den Visionierungen fiir den Wettbewerb
des Filmfestivals von Locamo hatten wir, die Commissione
Artistica, grosse Schwierigkeiten mit den Schweizer Filmen.
Wir haben an einem Nachmittag fünf Fikne gesehen, wobei
wir bei jedem eigentlich schon nach zwanzrg Minuten das
Gefühl hatten, wir möchten lieber abstellen und gar nicht
mehr weiterschauen.

Für mich war das etwas Neues, weil ich bisher Schweizer
Filme meistens bis zum Ende angeschaut habe, mit einer ge-
wissen Lust und einem gewissen Interesse. Ich glaube, was
uns da passiert ist entspricht der gegenw?irtigen Lage des
Schweizer Films. Ich frage mich, ob diese Situation sich wie-
der Zindern wird und kann, oder ob sie - ein bisschen pro-
vokativ gesagt - der Anfang von einem Ende ist
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Martin schaub:Man müsste hier vielleicht beifügen' dp9 e1

;ü b;idi;;;n ninr nlto"nl um Produktionen gehandelt haf

Ai" o- Rande entstanden sind' Am Rande-heisst immer:

;il;Fil.1ötd"rung. Bii auf einen Fa[ Simon Edelsteins <Un

ill-Ä*"ä f"it">. bie anderen waren billigeProduktionen,

*ä" uo"tt Erstlinge. Aber die Krise der Filmforderung

;;ht*;it in diesäm Gespräch ja nicht in den Mitüelpunkt

;äi;;:;"h-fi"de es eefäutictr, wänn man sagt 1980 werden

;r ;ü;;is Film; *o *"äie qute Fllme.haben' weil die

iifr"loiO"*g tictrt metr tlappi' bp stimmteinerseits' Auf

ü;a;* säite ist 
"t-iin" 

Aüsrede' Ich habe schon viele

i;!"";;;;t;tt, oi" r^t nittttt getostet haben und die wunder-

;äil ;;;;;ri"o i.tt n"ri vririonenfilme gesehen' die mich

;;ilkdG.iutt.n haben, un! we i+ -tJ GrüLnden sasen

[ä,ä"rä',ä-rrt f.."-i. Filme. Die Diskussion über die Film-

fotäJt*g, t'Uer die mangelnden Mitte! muss geführtwerden'

äüääu?t oi.s"r pisfutsion dürfen wir die andere nicht

;;;;";;;;,H;üüer Kreativität, iiber Phaltalie' über lnnova-

;ä;w";ä die nilmftiiderung fast tot is! heisst das noch

ft"!. 
"i"ttt, 

dass Filme nicht lebendig sein können'

Bemhard Giger: Gibtes denn überhaupt noch lebendige Fil-

;;'ilä$deiz? Gibt es noch Filme, wo man rauskommt

;d ffii ffiJenm: t<Na gut, jetzt haben wir einen Schweizer

Fil-;;;;h;t und es isiseüi schön, dass es wieder einen

ffi;;idta;tt utt oi" Schwierigkeiten-überwunden wurden'

r" "i..äfit- 
zu machen>>? Gibt es noch Filme' wo man raus-

ä;il;i. ;ach - deiVergleich ist jetzt ein bisschen sehr

hää-f *it na"tt opaOre Pädrone> und sagü <Ja" das ist

ietzt wieder Oas' was wir vom Kino erwarten' das ist ein

äil- ;;t d; wir wieder an das Kino glauben können'>
^ ä fid"-;;ü, a;;t es solche Filme-noch sibt' aber-sie

r# i-"V;;cl.ittt "" 
iräher selten geworden und sie werden'

*"- äirt äanctrmat sctron fast traurig stimm! nicht mehr

l <Melancolie Babp>, Clarisse Gabus; <<Indian Summenr, M.ichael.Nuss-

Uuü-"i-,.rt{oon iti i**tT st"ti-9iUjt; (Un homme en fuite>' Simon

iäirrttin; uQu"en Leao>, Mochtar Chorfi'
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mit dem gleichen Interesse aufgenommen wie frtiher. Ich den-

ui daetwaandie Reaktionen aufClemens Klopfensteins <Ge-

""nirtrt" 
der NachD>, als er letztes Jahr in Solothum lief:

i.in paarKrititer und ein paar Liebhaber sind total abgefahren

ruf äem Film, andererseits aber hat sich das Kino bei den

zwei Vorstellungen innert kürzester Zeit halb oder sogar drei-

ii"tt"l g"l""tt Entläuschend war für mich auch, dass recht

viele Kritiker diesen Film in ihren Berichten aus Solothum

irgendwie fast beiläufig envähnt haben.

Martin Schaub: Ich würde neben <<Geschichte der Nachtr>

vielleicht noch vier Filme nennen, die letztes Jahr für mich
ein Ereignis waren, vielleicht fiinf, und wenn ich ganz gross-

herztgbtn, sechs. Für mich gehört Alain Tanners <Messidor>

in diese Elite, aber auch Beat Kuerts <Schilteo und <Grau-

zone) von Fredi Murer, bei den Dokumentarfilmen <<Behin-

derte Liebe>. Aber dahinter kommt der gute Durchschnitt
wenn's hoch kommt, und manchmal auch ein etwas schlech-

terer Durchschnitt.
Mfu füllt auf, und ich möchte das nicht einfach als Nostal-

gie verstanden wissen nach den heroischen Zeiten des An-
fangs, dass wirjährlich zwei Dutzend längere oder mittellange
Filme haben, die handwerklich gut bis ausgezeichnet gemacht
sind, dass es aber nur diese kleine Anzahl von wirklichen
Treffem gibt. Unter <Treffen> wärde ich Filme verstehen,
die etwas in Bewegung setzen in mir. Ich kann das beispiels-
weise von keinem einzigen Film behaupten, der im Aufhag
des Femsehens entstanden ist; ich sehe einzelne Qualitäten
in diesen Filmen, ich spüre aber nicht die Quahtät, die mich
wirklich in Bewegung setzt. Und ich frage mich nach lau-
warmen Filmen, ob denn all die Fremdbestimmungen schuld
sind - Erfolgszwang im Kino, Erfolgszwang auch im Fem-
sehen, Dramaturgie des Femsehens - oder, um es wirklich
einmal ganz brutal zu sagen, ob allenfalls nicht die richtigen
Leute Filme machen in der Schweiz. Ob es bereits so weit
gekommen ist, dass die richtigenleute sich schon kaummehr
daran wagen, einen Film zu machen. Ich glaube, in der
Schweiz wird seit Jahren zuviel vom Geld gesprochen und
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zuwenig von der Anordnung von Bildem und Tönen, von

der Entwicklung von Phantasie.

B emhard Giger:Ich kann da von einer persönlichen Erfahrung

berichten, einer Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe:

Ich plane jetzt einen Film, und ich möchte mit verschiede-

nen Leutetr darüber sprechen. Meistens aber, wenn ich das

erwähne im Gespräch, gibt es - im extremsten Fall - Leute,

die mir gleich mal abraten, einen Film zu machen, weil es in
der Schweiz sowieso schon zu viele Filmemacher gibt und zu
viele Filme gedreht werden und zuwenig Geld da ist. Und
dann gibt es jene, die anfangen zu fragen: <<Hast du beim EDI
schon eingegeben? Hast du überhaupt schon Geld?> Andere
wollen mich davon überzeugen, den Film nicht schwarz-weiss,

sondem farbig zu machen, weil ein schwarz-weisserFilmbeim
Femsehen weniger Chancen habe, zu einer guten Zeit aus-

gestrahlt zu werden. Sehr wenige interessieren sich wirklich
für das, was ich machenwill. Den meistengenügtes,wennich
kurz meine Geschichte erzähle. Warum ich gerade diese Ge-

schichte erzählen will, was sie für mich bedeutet interessiert

weniger.
Das ist auch etwas, was man in den Diskussionen, in Solo-

thum beispielsweise, jafuelang erlebt hat dass man nach ei-

nem Film zuerst danach gefragt ha! wo er denn aufgefiihrt
werden könne, dass man das einem Filmemacher schon zum
Vorwurf mach! wenn er nicht bewusst fürs Kino oder fürs
Femsehen oder fiir die nichtkommerziellen Spielstellen einen

Film macht. Das engt die Entfaltung eines freien Filrnschaf-
fens ungeheuer ein.

Martin Schaub: Man könnte vielleicht ganzktxz sagen, das

Schweizer Filmschaffen habe sich normalisiert, zwar schlecht
normalisier! aber normalisiert. Man macht einen Kinofilm,
oder man macht einen Dokumentarfilm fürs Femsehen und
einige Vorfiihrungen im Parallelkino, und der Werdegang ei-

nes solchen Projekts ist ganz klar vorgezeichnet. Eingabe an

den Bund, Eingabe ans Femsehen, Gespräche mitVerleihem
Iiir eine Verleihgarantie usw., und wenn die Verhandlungen
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richl zt einem guten Ende kommen, macht man den Film
iicht. Ich meine nicht, dass ein Filmemacher sich in gigan-

tische Schulden stürzen sollte, aber es erstaunt mich eigent-

ärt. *i. zusehends nur noch normale und normal finan-

,;"*" Proj"kte durchgezogen werden. Die Unvemünftigen
.ierUen aus, es gibt nicht mehr jene Filmemacher, die, koste

.r. *ur es wolle, ifue Sache - nötigenfalls allein, nötigenfalls

mitzwei, drei Freunden, nötigenfalls über eine Produktions-

zeitvon drei Jahren - durchkämpfen und durchstehen.

Es gibt eine Erscheinung, die vielleicht enzigarlig ist, und

sie wirkt besonders komisch in einem Land, in dem es wenig

Mittel gibt, um Filme zu machen. Es gibt keinen namhaften

Schweizer Filmregisseur, dessen Filme nicht immer teurer
werden. Keiner ist einmal vom Millionenfilm zurückgekom-

rnen zvm Zweihunderttausendfrankenfi lrn. Alain Tanner sagt

zwar, er sei jederzeit dazu f?ihig. Aber er müsste es erst noch
beweisen.

Normale Produktionen, normale Filrne. Ich glaube, ein
gewisser Überdruss ist damit erklärt. Der Schweizer Film hat
einige Formen entwickelt die hier machbar sind, und diese

Formen werden repetiert. Es gibt beim Dokumentarfilm das,

was Alain Tanner den <Dossierfilm> genannthat es gibtbeim
Spielfilm das, was deutsche Femsehanstalten <Dokumentar-
spiel>> nennen, und auf diesen zwei Gleisen scheint doch im
allgemeinen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - der
neue Schweizer Film im Moment mehr schlecht als recht zu
laufen.
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S@rben die Unvernänftigen aus?

Friedrich Kappeler, Martin Schlappner, Bernhard Giger,

Martin Schaub

Martin Schauö; Martin Schlappner, Sie haben jetzt während

ottO"nftutU Jahrzehnten alle Filme, die nennbar sind, in der

["nweiz gesehen. ist das immer noch gleich interessant wie

ior ninf, sechs Jahren, oder haben Sie sich schon gewöhnt

* di.r" Art von Filmen, wie sie in der Schweiz produziert

werden,und hat sich vielleicht schlimmstenfalls sogar die Lan-

geweile eingestellt?

Martin Schlappner: Die Frage ist schwierig zu beantworten.

Wenn man, wie ich, mehr als dreissig Jahre Filmkritiken
schreib! dann stellt sich eine Gewöhnung an den Film ein,

die in einem gewissen Masse geftihrlich wird, weil sie einen

Teil der Empf?inglichkeit, der Sensibilität nicht unbedingt
{ür das Neue, aber liir Erlebnisse oder für das, was man auch

Betroffenheit nennt, abbaut. Die Frage ist dann nur, wo diese

Empfünglichkeit sich wieder einstellt
Das muss nicht unbedingt beim professionell gemachten

Kinospielfilm sein, ganz sicher nicht das kann beim - ich
weiss nichl ob man das Wortgebrauchen kann - dilettantisch
gemachten Film sein, wobei ich dilettantisch nicht als abwer-

tend gebrauchen möchte, sondem mehr im Sinne von
Georges Duhamel der in den dreissiger Jahren das leider
heute völlig vergessene Buch <La querelle du cin6mo> ge-

schrieben ha! wo er dem Dilettantismus das Wort redete, das

heisst nicht denen, die in den grossen Ateliers arbeiten, son-
dem denen, die daneben, als Aussenseiter arbeiten und neue
Visionen, neues Sehen, neue Bildmöglichkeiten erobem.

Es gibt Filme, die professionell gemacht sind, oder in einer
Produktion gemacht sind, die Professionalitäf wirtschaftliche,
ökonomische Infrastruktur haben. Filme, die immer wieder
ansprechen, bewegen. Und es gibt auch Filme, die von ausser-
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(Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steinerv
von Kurt Gloor (1976)

halb kommen, vom Nachwuchs, von neuen Leuten.
Eine gewisse Abgegriffenheit der Stoffe, der Themen, der

Motivationen, der Haltungen und Tendenzen ist sicher fest-
stellbar, und da kämen wir dann vielleicht auf das, was Sie als

die kreative Krise bezeichnen. Ich sehe sie aber nicht un-
bedingt, um es etwas polemischer zu sagen, beijenen Leuten,
die auch lür das Femsehen arbeiten, sondem ich sehe sie ge-

rade bei der älteren Generation, zum Beispiel bei Alain
Tanner. Dann gibt es, weniger im Spielfilm- als im Dokumen-
tarfilmbereich, Leute, die Neues vom Stoff her, von der
Machart vom formalen oder vom technischen Experiment
her bringen. Ich identifiziere mich nicht mit jedem dieser
Filme, aber ich denke, <<Kollegen> von Urs Graf ist einer der
interessanteren Filme gewesen von der Art her, wie das Video
einbezogen, integriert und dramaturgisch genutzt wurde. Von
Interesse war auch der Schwangerschaftsabbruchfilm <Lieber
Herr Doktoo>, weil er, ohne blosse Agitation zu bringen, po-

litisch, dialektisch und didaktisch gestaltet worden ist damit

T2



<Kleinefrieren auch im Sommertt von Peter von Gunten (1977)

er einsetzbar wird in der politischen Diskussion. Ich erwähne
jetzt nur diese Beispiele, um zu sagen, dass es Neuerungen
noch immer gibt. Wie zahlreich sie sind, das wird man nur
im historischen Rückblick abschätzen können.

Bemhard Giger: Ich bin zwar nicht dreissig Jahre im Film t?itig,
sondem, als aktiver Filmkritiker, erst etwa seit sieben Jahren.
Aber ich bin mit ganz bestimmten Erwartungen in diese
Schweizer Filmszene eingetreten und stelle nun fest dass
diese Erwartungen für mich nicht mehr erfiillt werden. Ich
habe mich auch genau gefragt, warum es soweit gekommen ist.
Die Antwort gaben mir zum Teil Leute, die nicht im Film
arbeiten, sondem einfach ab und zu ins Kino gehen.

Ich würde behaupten, dass heute, vor allem im Spielfilm,
sehr viel gedreht wird, was mit den Leuten, die es machen und
mit den Leuten, die es sich dann im Kino anschauen - das
sind vor allem Junge - sehr wenig zu tun hat. Ich vermisse
die Filme, die wirklichgemachtwerden müssen. Um das klar
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<Der Landvogt von Greifenseett von Wilfried Bollieer (1979)

zu sagen: Ich frage mich, ob Kurt Gloor mit einem alten Mann
wie dem Schuhmacher Steiner wirklich etwas zu tun hat und
ich frage mich, ob Peter von Gunten mit minderjährigen
Drogenabhängigen wirklich etwas zu tun hat, oder ob die
beiden nicht einfach Probleme verfilmt haben, die in der
öffentlichen Diskussion sind.

Friedrich Kappeler: Ich möchte das nicht einfach mit einzel-
nen Namen behaften. Und ich habe eigentlich auch nicht das

Gefühl von einer kreativen Lähmung, hingegen finde ich die
Situation verstörend, wenn man bedenkt welche Filme in der
Deutschschweiz im letzten Jahr Erfolg hatten. Ich denke da an
<Die Schweizermacher>>, an <Das gefrorene Herz>> von Xavier
Koller und an Wilfried Bolligers <Landvogt von Greifensee>.
Das sind tatsächlich Filme, wo wir uns einerseits fragen müs-
sen, was gehen die uns an, die aber andererseits erfolgreich
waren. Für mich stimmt's da irgendwo nicht mehr. Offen-
sichtlich hat sich das Interesse des Pubükums gewandelt.
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<Die Schweizermachern von Rolf Lyssy (1978)

Martin Schlappn er.'Ich verstehe die Argumentation von Bem-
hard Giger und von Friedrich Kappeler. Bemhard Giger sagt
das Hauptpublikum, das heute ins Kino geht das sind die
Jungen, also muss man Filme machen, die die Jungen an-
gehen. Es gibt aber auch das Argument der älteren Gene-
ration, die sagt, wir gehen die Schweizer Filme riicht mehr an-
schauen, weil sie nicht mehr mit Stoffen kommen, die wir
verstehen, weil wir nicht mehr das Geliihl haben, dass in
ihnen unser Land reflektiertund gespiegeltwird. Daliegteiner
der Gründe für den Erfolg von <Schweizermachen> und <Die
plötzliche Einsamkeit des Konrad Steinep>. Viele ältere Leute
gingen sich diese Filme anschauen, weil für sie hier wieder
Stoffe behandelt wurden, wie sie der traditionelle Schweizer
Film fri.iher behandelt hat.

Ich möchte nicht einfach sagen, dass sich das Interesse des
Publikums verändert hat, sondem eine Anzahl von mittel-
jüngeren Filmemachem hat wieder Stoffe aufgegriffen, oder
erachtet es als wichtig, sie wieder aufzugreifen, die über den
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<Fluchtgefahrr von Markus Imhoof (1974)

Interessenbereich des jungen Publikums hinausgingen und
die äteren Zuschauer wieder für den Schweizer Film mobi-
lisierten.

Insofem möchte ich auch Bemhard Giger widersprechen.
Ich muss ja nicht als Verteidiger von Kurt Gloor laufen, aber
<Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steineo> hatnunganz
sicher ein Problem aufgegriffen. Die Hälfte der Schweizer
Bevölkerung ist eine ältere Bevölkerung. Ich finde es darum
sehr erfreulich, dass ein jtingerer Filmschaffender ein Thema
aufgegriffen hat das die ältere Generation betrifft.

Friedrich Kappeler : Dies entkräftet jedoch das Argument von
Bemhard nicht. Ich kann da aus der eigenen Erfahrung reden.
Mein erfolgreichster Film war <Müde kehrt einWanderer zu-
rück>, ich hab von dem, was ich mit ihm verdient habe, den
zweiten Teil meiner Zeit auf der Filmschule bezahlt.

Die Alten sind ein dankbares Thema und ich kann mir
vorstellen, dass es beim Kurt Gloor so eine Kombination war
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<Konfrontationt von Rolf Lyssy (1974)

von dem Interesse an den alten Leuten einerseits und dem
Schielen nach dem Erfolg andererseits. Der Beweis wäre die
Liebesgeschichte, die fiir mich eindeutig eine Konzession ist
und die ja irgendwo gar nicht stimmt vom Leben her.

Martin Schauä: Ich würde nicht von den Stoffen her operieren,
sondem eher von den Formen her. Vor zwölf Jahren, als es
einen Spielfilm in der Schweiz sozusagen nicht mehr gab,
hat man ja gesagl wir wollen Spielfilme machen und wir wol-
len andere Spielfilme machen, nicht melodramatische, nicht
sentimentale Filme, sondem Filme, die durch eine neue Ver-
wendung der Bilder und Töne ganz anders reden als jene,
die man so gemeinhin im Kino anschaut. Nun habe ich in
acht Jahren Arbeit im Begutachtungsausschuss der Sektion
Film feststellen müssen, dass sich die eingereichten Dreh-
bücher immer ähntcher sehen. Da wird in einem <theoreti-
schen Teil> bewiesen, dass man sich mit einem Stoff aus-
einandergesetzthat - das geht bis zu langen Literaturanga-
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ben. Dann folgt das Drehbuch fiir eine Kinogeschichte, eine
Femsehgeschichte vielleicht sogar. Der Vorsatz, mit dem man
gestartet war vor zwölf Jahren, nämlich neben Kinoformen
vorbei zu zielen auf ganz spezifische Weise, ging allmählich
verloren.

Ich habe in acht Jahren vielleicht dreissig Projekte gesehen,

die Dokumentarspiele waren. Ich gebe ein ganz kleines Bei-
spiel: Wenn Rolf Lyssy in seinen Recherchen über das Atten-
tat von Davos gelesen hat, dass David Frankfurter zuerst einen
Fehlschuss abgab, dann inszeniert er diesen Fehlschuss im
Film, weil er genau sein will. Ich glaube, dass in einer ganz

bestimmten ArtvonKino, demKino von Lyssy undvonPeter
von Gunten, aber auch von Imhoof und Gloor, die Recherche,
die Vorbereitung, sich in den Weg einer eigentlichen Fiktion
gestellt hat. Der Deutschschweizer Film leidet an einer Angst
vor der Fiktion, das macht dieses Kino so langweilig'

Angst vor der Fiktion

M art in S ch I ap p,ner.' Der Schw eizet - und nicht nur der Schwei-
zer Filmemacher, sondem auch der Schweizer Schriftsteller -
hat vor der Fiktion tatsächlich eine verhältnismässige und
manchmal unverhältnismässige Angst. Das hängt sehr wahr-
scheinlich zusammen mit unserer Mentalität, mit der soge-

nannten Nüchtemheit, mit der Pragmatik unseres Lebens.
Die Literatur, Gottfried Kellerganz ausgesprochen und höch-
stens als Ausnahme Conrad Ferdinand Meyer, hatdas Schrei-
ben immer didaktisch benutz! um ins Volk zu wirken. Das
hemmt nicht eigentlich die Phantasie, aber vielleicht das Aus-
leben, das Skrupellose der Phantasie.

Dazu kommt, und das betrifft jetzt speziell den Film, dass

sich der Schweizer Spielfilm in allen seinen Anläufen aus dem
Dokumentarfilm heraus entwickelt hat. Das kann man immer
wieder sehen, dass das dokumentarische Erarbeiten der Reali-
tät die Grundlage des Spielfilms bildet. Auch der junge

Schweizer Film, der Schweizer Film seit ungeftihr zwanzig
Jahren, seitHenry Brandts <Quand nous 6tions petits enfants>>,

l
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- hat versucht das Dokumentarische zur Grundlage zu ma-
chen. Und in dem Moment wo das Dokumentarische über
die aufder Stim getragene Plausibilitäthinausging, wurden die
Recherchen nötig, die sozialen, die soziologischen und die
historischen.

Martin Schaub: Conrad Ferdinand Meyer ist genannt worden
und ich würde jetzt noch Daniel Schmid dazunehmen. Con-
rad Ferdinand Meyer hat ja in seiner Novelle <Die Richterin>
auch unglaubliche Recherchen getrieben. Zuerst ganz pn-
vate - es ging um sein Verhältnis zu seiner Schwester, und
das hat er nicht dokumentarisch darstellen können, darum
hat er diesen Aufschwung gemacht hat dieses ganze histori-
sche Kostüm darumgehängt. Er sprach von etwas, das ihn an-
ging, ist aber sozusagen fast ausgewichen in die Fiktion.
Daniel Schmid ist noch weiter gegangen. Und es ist doch in-
teressan! dass er ein Fremdling geblieben ist in dieier schwei-
zerischen Filmszene, gerade deswegen, weil er sich im Grunde
genommen, abgesehen von einer gewissen Fühligkeit und ei-

<tLa Palomat von Daniel Schmid (1973174)
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ttViolanta> von Daniel Schmid (1977)

20



-
ner gewissen Sehnsucht nach Heimat überhaupt nicht schert
um irgendwelche dokumentarischen Hintergründe, sondem
sofort abstösst in die Fiktion.

Mir kommt vor allem der Deutschschweizer Spiellilm
rnanchmal so vor wie ein Pipe1, der nicht abheben kann. Und
das ist das, was ich vorher meinte, was jetzt zum Teil kultur-
historisch erklärt worden ist.

Manin Schlappner:Ich erinnere mich an Fritz Strich, meinen
Lehrer an der Universität Bem. Er hat die Schweizer Literatur
unter den Obertitel <Zwischen Pflicht und Gefiihb gestellt.
Das gilt zum Teil auch fiir den zum Aufbruch gewillten
Schweizer Film. Er ist immer zwischen Gefiihl, ich würde mal
Emotion oder auch Phantasie sagen, und der Pflich! do-
kumentarisch richtig zu liegen, ein Mass zu setzen, und zwar
auch dort wo man extreme Positionen einnimmt. Insofem
ist Daniel Schmid eine Ausnahme.

Bemhard Giger:Aber Daniel Schmid hateben etwas gemach!
was die anderen nicht gemacht haben. Er ist einfach mal los-
gezogen und hat dabei etwas gewagt. Das vermisse ich bei
den anderen.

Martin Schlappner: Jetzt muss ich aber gerechtigkeitshalber
fragen: Wollen sie's überhaupt machen oder können sie es
machen? Liegt ihr Talent nicht in einer ganz anderen Rich-
tung?

Friedrich Kappeler:lch hab' da auch meine Bedenken. Wenn
ich mir den Dokumentarlilm <Gossliwiler Trilogie>z an-
schaue, dann entdecke ich da eine ähnliche Buchhaltermen-
talitäf wie sie eben zum Teil auch in den vorher erwähnten
Spielfilmen zu finden ist. Das Problem scheint mir da zu

1 Der alte Knecht Pipe ist die Hauptfigur in Yves Yersins <Les petits
fugues>.
2 <<Gossliwiler Trilogie>, vom Filmkollektiv Zürich produzierter Dokumentar-
film von Beatrice Leuthold, Andr6 Pinkus, Helen Stehli, Silvia de Stoutz,
Hans Stürm; 1980, 103 Minuten.
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liegen, dass wir nicht wie in Deutschland eine Palette haben

von Piauntreim bis Straub, sondem dass bei uns ein Gross-

teil der Produktionen von der Mentalität her ähnlich gelagert

sind.
Martin Schaub: Handke hat ein Stück mit dem Titel <Die

Unvemünftigen sterben auu geschrieben. Undwenn ichjetzt
unvemünftig ersetze durch unverantwortlich, nicht pflichtbe-

wuss! dann müsste ich einfach sagen, die sterben bei uns

nicht aus - es gibt sie nicht. Man wagt sich nicht in die

Freiheit der Phantasie und des Traums. Nun glaub ich aber,

dass gerade dieses Abstossen von der Pflicht und Hineintau-
chen oder Aufsteigen in diesen Raum der Freiheit, dass das

etwas Wunderschönes ist und dass es die neue Pflicht sein

könnte. Wir reden immer von diesem Reich der Freiheit
das das Reich der Vorstellung ist und der Utopien, aber wir
machen uns nicht auf den Weg. Ich finde den Spielfilm und

auch den Dokumentarhlm manchmal deshalb so langweilig,

weil er nur immer bis zum Bahnhof fiihrt und nicht abftihrt.

Und zwar den Themen nach, den Geschichten nach und den

Formen nach.

Martin Schlappner: Sie sprechen von unvemünftigen Filmen,
und Sie betrachten sicher <Pazifik oder die Zufriedenen> von
Fredi M. Murer als einen unvemünftigen Film, einen der

ersten Spielfilme - sagen wir der Einfachheit halber Spiel-

film -, die Mitte der sechziger Jahre gekommen sind. Ich
glaube, diese Art der Unvemünftigkeit ist heute sicher er-

schwert. Vorher wurden die Produktionsbedingungen ange-

sprochen. Diese sind trotz aller Diskussion und aller Skepsis

über die materielle Krise des Schweizer Films heute wesent-

lich besser als vor zehn Jahren. Dank der Bundeshilfe, dank

dem Femsehen, dank Geldem, die vermehrt doch von Kan-
tonen, eventuell auch von Gemeinden und Privaten her flies-

sen, und dank dem Wiederentstehen von Produktionsinfra-
strukturen.

Die Produktionsbedingungen sind etwas leichter geworden,

sie werden dadurch vermehrt zu Sachzwängen, gerade, wenn
dann die Budgets steigen, wie jetzt Kurt Gloors <Der Er-
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- findep> auf 1,7 Millionen, Michel Soutters <<Les Rep6rageo>,

den ich persönlich ja sehr liebe, auch mit1,7 Millionen. Damit
wachsen wirtschaftliche, soziale Verantwortlichkeiten fiir die

Equipe, für die Schauspieler usw., die natürlich gerade in un-
serem kleinen, wirtschaftlich schwachen Filmbereich die
Hemmungen aufbauen, viel st?irker aufbauen, als wenn man
sogenannte unvemilrftige Filme macht. Ich glaube, dass der
unvemänftige Film in der nächstenZeitganz sicher nicht auf
der Ebene des 35-mm-Dokumentar- oder Spielfilms kommen
wird, weil dort eben diese Imponderabilien der wirtschaftli-
chen Produktion viel stärker geworden sind, und dass er we-
niger auf dem 16-mm-Bereich kommen wird, sondem ich ha-
be - gegenüber meiner eigenen anl?inglichen Skepsis - das

Gefühl, dass die unvemünftigen Filme vermehrt beim S-8

kornmen werden.

Bemhard Giger:Ich hoffe es zwar nicht aber ich befürchte
schon auch, dass die unvemünftigen Filme der nächsten Zeit
vor allem S-8- oder Video-Produktionen sein werden. Ich
glaube aber, dass es nicht nur die Produktionsbedingungen
sind, und die höheren Produktionskosten, die das bedingen,
sondem auch die heutige Kinosituation.oder die Femsehsi-
tuation. Es ist heute eine ganz grosse Angstlichkeit festzu-
stellen von seiten der Verleiher und Kinobesitzer, den unver-
nünftigen oder den Aussenseiterfilmen gegenüber, es isteine
Angstlichkeit da gegenüber dem 16-mm-Format, es gibt weni-
ge Kinos, die 16-mm-Projektoren installieren. Wenn diese
Leute endlich einmal den unvemüLnftigen Film, oder diesen
kleinen Film entdecken, und nicht nur immer mit Vorurtei-
len an diesen herangehen würden, glaube ich, dass sich doch
einiges ändem könnte.

Angebot und Nachfrage

Friedrich Kappeler:Etne grosse Misere in der Schweiz ist halt
auch, dass es ausser dem Kellerkino in Bem kaum Orte
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gibt wo man überhaupt unvemünftige Filme spielen kann.
In Bem gibt es zwar das Kellerkino, aber keine st?idtische
Spielstelle wie in Zürich. Dafiir gibt es nZirich kein Keller-
kino. Dass das nicht richtig funktioniert hat mit dem Einrich-
ten solcher Spielstellen, trägtwahrscheinlich auch noch bei zu
dieser Angst der Verleiher und Kinobesitzer. Diese Angstlich-
keit und auch Mutlosigkeit hat sich dann ein wenig über-
tragen auf die Filmemacher.

Und dann muss man auch berücksichtigen, dass die Filme-
macher zwischen vierzig und fünfzig plötzlich Familien ha-
ben, diverseste Gründe, warum sie sich nicht mehr in allzu
grosse finanzielle Risiken stürzen wollen. Dazu kommt, dass

die Leute, die sich jetzt fünfzehn Jahre lang mit dem Geld
herumgeschlagen haben, auch - mal negativ ausgedrückt -
besitzorientierter geworden sind.

Bemhard Giger: Die Misere ist die, dass ein Fikn wie <Ri-
tomo a casa> nicht in einem Studiokino mit hundert Plätzen
zwei, drei Wochen in einer Stadt wie Bem laufen kann, oder
noch schlimmer, dass das nicht einmal versucht wird. Und
wenn die älteren Regisseure, aus mehr oder weniger versländ-
lichen Gründen, irgendwie bequemer geworden sind undviel-
leicht mutloser, wenn diese Filmemacher, die ja den Schwei-
zer Film heute noch immer tragen, nicht mehr mit unbe-
quemen Filmen um den Platz im Kino kämpfenwollen, dann
besteht doch die Gefahr, dass die in jahrelanger, harter Ar-
beit geschaffenen Grundlagen für ein anderes Kino zerfallen.
Denn die Jungen haben da eine noch zuwenig gewichtige
Stimme, um irgendwie aufzufallen. <Ritomo a caso> hatte
ja selbst im Kellerkino grosse Schwierigkeiten, ein Publikum
zu hnden. Diese keineswegs hoffnungsvolle Situation scheint
mir nicht zuletzt eine Folge davon zu sein, dass der Schwei-
zer Film fiir das nicht besonders interessierte Publikum heute
im grossen Kino stattfindet. Wie rasch sagt man sich doch:
<Was soll ich mir denn noch Filme anschauen, die in einem
tiefen, nicht gerade komfortablen Keller laufen, wo ich mir
doch Filme aus der Schweiz im weichen Kinosessel an-
schauen kann.>
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Dreharbeiten zu (La Dentelliärett von Claude Gorexa (1976)

Martin Schaub: Der Fall <Ritomo a caso) ist ja kein Enzel-
fall. Tatsächlich haben heute diese Filme, die wir jetzt un-
vemünftig genannt haben, die wir aber auch extrem nennen
können, extrem persönlich, formal extrem oder politisch ex-
trem, in der Schweiz nicht mehr das Publikum, das sie gehabt

haben vor einigen Jahren. Und ich glaube, dass das zum Teil
eine Folge der Anpassung unserer ganz starken Regisseure
an die herkömmlichen Kinoformen ist. Beispielsweise hat
Claude Goretta während Jahren erzählt, er mache jetzt wieder
einen kleinen Film, 16 mm, zweihunderttausend Franken
Budget, mit und fiir Emigranten, einen sieben- oder acht-
sprachigen Filrn mit Direktton. Es hätte mich immer interes-
siert, diesen Film zu sehen, aber Goretta hat ihn nicht ge-

macht. Er ist der typische Fall eines älteren Regisseurs, der
einen extremen Film in petto hat, der ihn aber immer wieder
verschiebt und letztlich vergisst.

Ich glaube eben, dass diese ganze Generation der heute
Yierzig- bis Fünfundfunfzigiährigen ihre extremen Filme im-
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mer in petto hatten, im Herz drin, dass sie aber fiir das Fem'
sehen, Iiir das Kino gearbeitet haben und dadurch die junge

Tradition des experimentelleren Films gebrochen haben.

Martin Schlappner.' Mich beschäftigt, ausgehend von <<Ritomo

a casD) - vielleicht gibt es auch andere Beispiele, die mir
jetzt nicht präsent sind -, der Mangel an Publikum, und
auch an jungem Publikum, bei Stoffen dokumentarischer
Art.

Bemhard Giger: Das überrascht mich - jedenfalls bei den
Jungen - eigentlich nicht. Denn so, wie es eine Discojugend
gibt, so gibt es auch eine Jugend, die wieder auf ganz kon-
ventionelle Filme steht wie sie halt vor allem in Hollywood
gemacht werden. Das kann dann soweit gehen, dass die Jun-
gen <Grease> tatsächlich einen grossartigen Film finden.
Wenn man in diesen Filmen drin wirklich etwas spürt dann
kann ich mir schlecht vorstellen, dass man in Schweizer Fil-
men auch etwas spürt.

Friedrich Kappeler:Neben der Discojugend gibt es auch noch
jene, die jetztlr;,Zixtch die Kultunevolution macht. Wenn
man sich überlegt, wie der Schweizer Film sich mit ihnen be-
schäftigl ob er sich überhaupt mit ihnen beschäftigt dann
muss man begreifen, dass die sagen, ihr könnt uns am
Arsch lecken, das ganze Zeugs geht uns nichts an. Vielleicht
werden Video-Filme kommen, mit denen sie eher etwas an-
fangen können. Der Schweizer Film aber, der heute im Kino
ist, geht die ja wirklich nichts mehr an. Wir als Macher ha-
ben weitgehend den Kontakt zu diesen Jungen verloren.

Martin Schauö; Meine Erfahrungen mit Jugendlichen beruhen
auf Filmvorfiihrungen bei Mittelschülem, und die sind es ja
nich! die jetzt das Theater auf der Strasse machen. Sie sagen

aber ähnliches: <Uns geht das nichtviel an.) Und neben den
Jugendlichen sind es auch Frauen, die oft über den Schweizer
Film lästem. Es ist tatsächlich eine Schwäche des Schweizer
Films, dass es wenige junge Identifikationsfiguren gibt und
wenige starke Frauenfiguren.
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Ich rede nur vom Angebot in den Kinos, in diesem Kino
<zwischen Pflicht und Gefiihl>. Es ist ein Kino der biologisch
und mentalitiitsmässig zwischen fünfunddreissig und fünf-
undvierzig Jahre alten Männem, der <68en> eben. Und die
können nicht über ihren Schatten springen.

Martin Schlappner: Das Thema unvemünftige Filme steht ja
noch immer im Raum. Es gibt fiir mich einen herrlichen
unvemünftigen Film, das ist der von Angelo Burri, der Wild-
wester <The Wolfen>. Das istwirklich der erste schweizerische
art brut-Film, zudem habe ich mich selten so gut amüsiert
im SchweizerKino.

Friedrich Kappeler:Und man hat im Schweizer Film noch nie
eine derartige Liebesszene gesehen. . .

Aber etwas anderes scheint mir jetzt auch noch wichtig zu
sein: Wir Regisseure haben eine relativ starke Tendenz, uns
tnganz bestimmten Kreisen zu bewegen, in Kreisen, die un-
sere Arbeit mögen, unter Gleichgesinnten also. Wir haben die
Verbindung verloren mit den Leuten, die ins Kino gehen,
denn sonst könnte eigentlich das Erstaunen darüber, wie we-
nig Leute sich die Filme anschauen, die wir wichtig finden,
(Grauzone) etwa, nicht so gross sein. Das ist irgendwie
schon beängstigend.

Und wenn jetzt gewisse Leute sagen, dass das, was da so
geschildert wird, das Milieu der fünfunddreissig- bis fiinfund-
vierzigjährigen Intellektuellen sei, oder der Linksliberalen
oder weiss Gott was, darf man sich eigentlich nicht wundem
darüber, dass dafür plötzlich historische Filme oder Komö-
dien erfolgreich sind.

Im Bett der Mutter

Martin Schaub:Es ist vorher ein unvemünftiger Film genannt
worden, den ich auch sehr mag, (The Wolfep>: Cin6ma brut,
aber mit einer unglaublichen Hingabe gemacht man spürt
das in jedem Detail. Es ist ein Film, den es eigentlich gar
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nicht geben kann: Über drei Jahre mit Freunden gedrehq

il;;;.d.r unterbrochen, wenn man kein Material oder

c"io t utt". weil dieser Film so entstanden ist hat er seinen

" riiüie""Reiz. Nun kann eine nationale Kinematografie

"i.tti"tf?l"te 
einzelnen Verrückten bauen' Strukturen sind

;,it, Pt"f*sionalit2it. Ich frage mich nur, ob.man mit der

;;;ä;llÄn technischen Ausrüstung und den professio-

l"]üt i-q"ipen nicht etwas mehr an die Grenzen der Kon-

"""iio"oä.i 
darüber hinaus gehen könnte, als das gegenwär-

tig geschieht?

Friedrich Kappeler: Könnte man auf jeden Fall' Ich meine'

ääJ i;iäur""i liegt halt wahrscheinlich eher bei uns' bei den

M;th"t", als belden professionellen Ansprüchen' Zum Bei-

öili;-ffitit nitt Femsehen: Tanner hat mal gesagt' wic
trätt 

" 
unt als Jünglinge zur reichen Dame Femsehen ins Bett

g"r"eT. öi" W"ht["it itt aber noch verstörender, es ist eher

!o- iut"*it uns als Jünglinge zu einer Mutter ins Bett gelegt

ilbö;i";iMutter, diJuni braucht und uns Aufgaben gibt'

ää*llitut, auer aüctr genau sagt, wo die Liebe zu Ende ist'

Ü;d;;ildie Filme zizomig oder schon nur zu lang wer-

ü; Jann befinden wir uns iuf 
"in"m 

Terrain jenseits der

Liebe."^iji.t"t 
Bedürfnis, mit dem Femsehen zusammenzuarbei-

t n.lti *uttttcheinlich aus der Unsicherheit heraus entstan-

;;. ;i.d Fit"e überhaupt gemacht werden sollen' Das ist

;;;ä;;;" Äuti.tt.*ttg, äutt gan {clrt.ins Leere fällt'

iJt 
-r.rrri"rr. 

mich da voll.ein. obwohl ich diesen Film+

i"-I"Ä".nt habe und er lur mich auch eine Chance war'

iatt"lcn es nicht gewagt, ihn unabhängig v9m Femsehen zu

;;;h;;. Es habei hali sehr viele - auch ich - die chance

u"J 0"" fufo*ent abgewartet, wo solche Filme durch so eine

ÄJfoto"*"g möglich wurden' Das heisst aber auch' dass

3DieNemo-FilmZürich,diegegenwärtigimAuftrag-des.FemsehensDRS

".tt"i 
A..t-Ot"ititel <Die sie6"-n toOsü'nOen des Schweizers> eine Film-

reihe für das Hauptprogramm realisiert'
i ,i-jiotr oOer nie 

-Enträub"-ngn, 
Film aus der <Todsünden>-Reihe'
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<Müde kehrt ein l4/anderer zurück> (1974) ...

...und <Stolz oder die Entzauberung der Hoffiung> (1979ß0)
von Friedrich Kappeler
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Dreharbeiten zu <Der Handkusg) von Alexan d er I. Seiler Q9 7 9 )

man zugleich viel von dem perSönlichen Engagement zurück-

steckl

Martin Schlappner:Ich kann mich noch an die Zeit erinnem'

;;;;;;ärtätrer staottraus eine Sitzuns moderiert habe zwi-

;d;ä;;Fil."muctr"m und dem Femsehen' Dort wurde

ffi üfö; wort;, mit mehr oder weniger guten Argumen-

;;;J6;id.n Seit# o* dut Thema Femsehfilm-Aufträge

ft ä;;;ttitt"n. Däah waren alle Filmschaffenden ein-

ffiffi;;ifi;ili"rt"uie o"t auffassung' dass das Femsehen

ü"ä[ir"" .üsse. Heuti üezahlt es - und jetzt kommt der

Gegenschlag." fd;;;t, *an verkaufe sich an das Fernsehen' Aber man

-*ät äoääi"t"tt"n, dass das Femsehen wenigstens die Mög-

ää"it;i"t tein" 6esiimmte Art von Filmen herzustellen'

il'h ;ffi; jtä nicrrt un-ueäingt die Formulierung von Fried-

;;üü;pp;il""d.n-ttt *ä saser! man kann den Zom

nicht ausleben, man muss ihn bemessen - was ja wieder das
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Dreharbeiten zu (Faulheit oder Der hinkende Aloistt (Beitrag zu

<Die sieben Tbdsünden>) von Georg Radanowicz (1980)

mögliche Schweizerische wdre. Denn ich verstehe das, dass

ein Programmdirektor die Verantwortung nicht nach draussen
delegieren kann. Die liegt innerhalb des Hauses, bei dem
Abüeilungsleiter Dramatik, bei Max Peter Ammann, der mei-
nes Wissens ja sehr grosszügig ist auch wenn er vielleicht
bestimmte formale Vorstellungen hat, die nicht mit unseren
harmonisieren. Ich frage mich, ob das wirklich eine Verar-
mung sein muss, wenn jetzt Filmemacher, die früher für das

Kino oder den Parallelverleih gearbeitet haben, fürs Fem-
sehen arbeiten. Ich glaube, dass eine eigene Bildersprache
auch beim Fernsehen durchgehalten werden kann, vielleicht
nicht unbedingt in den Sendungen fiir das sogenannte Haupt-
programm. Man muss sich davor hüten, auch auf der Seite

der FilmschaIfenden, durch eine ablehnende Haltung dem
Fernsehen gegenüber Mögtchkeiten zu verbauen.

Martin Schaub:Ich möchte präzisieren, was ich meine, wenn
ich wame vor diesen Nächten im Bett der Mutter. Ich bin der
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Meinung, dass gewisse Filmemacher den Anforderungen des
Femsehens zu rasch entsprochen haben, dass sie recht be-
queme Partner wurden. Nicht alle, aber die älteren unter de-
nen, die heuüe für das Femsehen arbeiten, wollten vor zehn
Jahren kleine Godards werden. Vorbild war ein Filmemacher,
der das Kino neu erfand, es von innen her aulbrach.

Wenn ich aber heute schaue, was sie dem Femsehen ab-
liefem, dann frage ich mich, wo und mit welchen Gründen
sie ihre Unbequemlichkeit und ihre Unvemunft abgegeben
haben. Ich nehme das Beispiel <Der Handkuss>5, was ein
feiner, in bestimmten Bereichen sogar gut gemachter Film
ist Für mich unterscheidet er sich nicht von irgendwelchen
Filmen, die ich am Femsehen täglich sehe. Aber es scheint
mir fast komisch, wenn ich ihn auf dem Hintergrund alles
dessen anschaue, was Seiler früher an Forderungen ans Fem-
sehen und an sich selber formuliert hat. Wie kam es zu die-
ser Abschleifung?

Martin Schlappner: Zur Verteidigung von Alexander J. Seiler:
Ich habe den Film mit Amusement angeschaut. Er hatte, was
mich gerade bei Seiler überrascht eine erstaunlich leichte
Hand und eine duftige Art. Sie sagen: Das ist Femseh-Art.
Ich würde sagen, es hat gewisse Elemente drin, die vom
kleinen Bildschirm her bestimmt sind, aber ich würde auch
sagen, dass wenn dieser Film etwas kürzerwäre, ergewonnen
hätte. Und wenn man ihn dann in der alten Art der fünfziger
Jahre mit einem zweiten oder einem dritten zusammenge-
hängt und einen Episodenfilrn von zwei Stunden gemacht
hätte, wäre etwas sehr Hübsches auch fiir das Kino daraus ent-
standen.

Frtedrich Kappeler: Aber Filme wie <<Das gefrorene Hera>
von Xavier Koller und <Der Handkusu sind ja Projekte, die
mehr von den Autoren an das Femsehen herangetragenwur-
den. Die Leute wollten das machen, und die stehen auch

s <Der Handkussr> von Alexander J. Seiler nach einer Novelle von Friedrich
Glauser im Auftrag des Femsehens DRS realisiert.
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dazu. Bei der Diskussion, die wir in Leysin gehabt haben,

hat der Tanner den Seiler schwer beschimpfl worauf Seiler
geantwortet hat dass er den Film so machen wollte.6 Die
kritik von Tanner sollte also eigentlich mehr gegen die Leute
gehen, die diese Filme machen, und weniger gegen das Fem-
sehen.

Martin Schaub: Ich möchte auch nicht fiir alles nur die In-
stitutionen verantwortlich machen, die Dramaturgie des Fem-
sehens oder die Filmft)rderung beim Bund, obwohl ich da
auch gewisse Fremdbestimmungen sehe. Was mich störl und
das stört mich auch bei mir selber, dass ich extremer rede
als handle, dass ich privat sehr extrem mit mir selber um-
gehe, und sobald es dann darauf ankommt, sobald es öffent-
lich wird, unglaublich zurückstecke. Also wieder dasselbe

Phänomen, das Martin Schlappnervorhermit derPolaritätvon
<Pflicht und Gefiihl> umschrieben hat. Sie zeigt sich jetzt
immer deutlicher im Schweizer Film.

Ein Film, den ich besonders schätze, ist <Geschichte der
Nachtr>, und da liegt das nicht vor. Da gibt es keine Differenz
zwischen dem ideell formulierten Anspruch und der Durch-
Iührung.

Martin Schlappner: Darf man es den Alteren verargen, dass

sie sich slärker anpassen? Michel Soutter erzählte mir bei den
Dreharbeiten zu <Rep6rages) von seiner Angst einen so
teuren Film zu machen. Aber die Ansprüche der Leute, die
mit ihm zusammenarbeiten, seien auch gestiegen, dieser habe
geheiratet und jener habe zwei Kinder, und die seien doch
alle von ihm abhängig.

Ich verstehe diese Argumentation, ich habe auch meine
Träume und Phantasien, vor die sich dann bei der t?iglichen
Arbeit die Pflicht schiebt.

o Vgl. auch: Alain Tanner: Lettre aux amis aprös les Joum6es de Leysin,
ou En revenant de la Noce; Cin6-Bulletin Nr.52lJanuar 1980; und: Ale-
xander J. Seiler: Briefan den Redaktor; Cin6-Bulletin Nr.55/April 1980.
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Bernhard Giger:Ichhabe eigentlich nichts dagegen, wenn äl-
tere Filmemacher vorsichtiger werden. Nur müssten sie sich,
gerade in diesem Land, doch a:uchganzgenau über die Kon-
sequenzen im Klaren sein. Wenn jetzt die <Sieben Todsän-
den> entstehen, und jeder dieser Filme kostet eine halbe Mil-
lion oder noch mehr, so gewöhnt man sich doch, auch und
vielleicht vor allem bei den Auftraggebem, dem Femsehen,

an diese aufwendigen Produktionen. Es gibt heute Filme-
macher, die, wenn sie fürs Femsehen arbeiten, bei derBerech-
nung ihrer Kosten einfach ein altes, schon vorliegendes Bud-
get eines Femsehfilms kopieren.

Etwas anderes: Ich möchte eigentlich nicht, dass jetzt der
Eindruck entsteh! dass wir auf Friedrich Kappeler herum-
hacken, weil er einen teuren Femsehfilm gemacht hat, schon

darum nich! weil ich, als ich bei den Dreharbeiten für den
<Stola war, das Gefiihl hatte, dass er sich ganz wohl liihlt
in der grossen Equipe. Stimmt das?

Friedrich Kappeler: Ich habe selber ein bisschen ein zwie-
spältiges Gefühl bei dem ganzen Projekt. Ich hab' ja bisher
immer sehr billige Filme gemacht Dokumentarfilme, und
<Stola war mein erster Spielfilm, das erste Buch auch, das

ich geschrieben habe. Und dann war da plötzlich viel mehr
zur Verfiigung, als ich bisher immer gehabt habe, plötzlich
war da die Möglichkei! Leute anzustellen, die einen als Un-
erfahrenen unterstützen können, die Möglichkeit ohne finan-
zielle Krämpfe etwas zu machen. Im Nachhinein muss ich
sagen, dass die Equipe vielleicht schon zu gross war, aber

weil es eine hervorragende Equipe war, hab' ich mich auch
wohl gefühlt mit ihr.

Veninderung einer B ewegung

Martin Schaub: Es gibt einen Film aus dem Jahr 1979, der
nicht teurer war als einer von 1969, <Schilteo> von Beat Kuert.
Und es gibt einen Film, der nicht viel mehr als eine halbe
Million gekostet haf das ist <Grauzone>. Eigenartigenreise
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Dreharbeiten zu <<James ou pae (1970) von Michel Souuer

I
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ü

und zu (Repörages,, (1978)
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Dreharbeiten zu (Fluchtgefahnt (1974) von Markus Imhoof

. und zu t/Tauwettent (1977)
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sind diese beiden Filme die Werke, die am deutlichsten gegen
die Kinostandards und gegen die Kinokonventionen verstos-
sen. Ich finde beide Filme, wenn wir das Wortweiterbrauchen
wollen, unver.4ünftig. Ich habe den Eindruck, dass diese Es-
kalation der Kösten die Kinostandards konsolidiert

Der neue Schweizer Film ist vor fünfzehn Jahren angetre-
ten mit der Zielsetzung, die Standards zu zerstören, sich
nicht um sie zu kümmem. Darum bin ich auch so skeptisch
gegenüber dem Femsehen, denn die Aufhagsproduktionen
für das Femsehen sind ebenfalls dazu angetan, die Standards
weiter zu konsolidieren.

Martin Schlappner: Die Kostenexplosion im Schweizer Film
beunruhigt mich auch. Nich! weil ich finde, dass ein Film,
der anderthalb Millionen koste! deshalb schlechüer sein musj
als ein Film, der eine halbe Million kostef sondem weil ich
das Gefiihl habe, dass die Produktionsbedingungen sowohl
wirtschaftlich wie auch kulturell-geistig überfordert sind.

Ich glaube, dass ein Filmemacher, der einen teuren Film
gemacht haf den nächsten deshalb nicht noch teurer machen
muss. Ich erinnere da an Hitchcock. Wenn er einen Vier- oder
Ftinf-Millionen-Dollar-Film gemacht ha! hat er gesag! das ist
viel zu teuer, jetzt mache ich einen Film liir eine-Million.
Die Möglichkeit dass man wieder zurückschraubt und billi-
gere Filme mach! besteht durchaus.

Martin Schaub : lch gehe, seit wieder Spielfilme gemacht wer-
den in der Schlveiz, zu Dreharbeiten. Und ich erschrecke im-
mer mehr, weil so viele Leute herumstehen. Früher arbeiteten
alle in Doppel- und Dreifachfunktionen, heute ist es wie bei
intemationalen Filmen.

Martin Schlappner: Jetzt muss ich, ohne dass ich in den Ge-
ruch eines Reaktionärs kommen möchte, etwas sagen: Hängt
die Kostenexplosion nicht auch zum Teil mit diesör Syndikä-
lisierung der Filmtechniker zusammen, von Leuten, die plötz-

lirlt ut!: beschäftigt sein müssen? Ich gönne jedem sein täg-
liches Brot das müssen Sie nicht falsch verstehen, aber wenn

37



die Equipen so aufgeblasen werden und noch, gerade beim

F.-tänön, eine grosse Bürokratie dazukommt, dann geht

doch viel verloren von der Art, wie früher in der Schweiz

gearbeitet wurde'

Marrin Schauö;Ich sehe keine Lösung des Problems, sondem

siette einfactr im Moment mal fest, dass beispielsweise die

Kommunikation innerhalb grosser Equipen viel schwerer ist,

*ol'r'sehedaeineinstitutionalisierteUnpersönlichkeitder
Filme heranwachsen.

Wenn ich noch einmal auf die Standards zurückkommen

dad und auf die Entwicklung, die der^neue.Schweizer Film
gä"ä--.t ttat, würde ich prövokativ formulieren: Vor fiinf-

Zehn Jahten tra6en alle gesagt, wir wollen Filme machen, wie

sie noctr keiner gesehen hat. Ich glaube, dass da eine qua-

itt"ti* Veränderung einer Bewegung stattgefunden hat'

Martin Schlappner: Das ist sicher richtig, die Frage ist nur,

,n rtt *utt das Uedauem oder nicht bedauem' Ich glaube, das

iiüti" der Notrvendigkeit einer Entwicklung: Man hat sich

äuictrg"s"trt, man hät, indem man sich- durchgesetzt hat,

Firtn.'g..uih! die man vorher nie gesehen hal Dabei hat

,nun ,iän mehr und mehr etabliert und durch die Qualität, die

.ntrt"nO"n is! hat man eine Basis, die wirtschaftliche zualler-

erst, erarbeiteiund die entwickeltvon sichauswiederZwänge,
p"iJon.U, ökonomisch. Zw'änge, die dann zu einer Stabili-

,i".*g, iu einer Etablierung des Begonnenen führen'
-- 

Oi# B"micklung kennt man ja nicht nur aus der Schweiz,

bei der Nouvelle Vägue ist es gleich gegangen' auch beim

enlmcnen Free Cinema und beim jungen polnischen Film'

Abir lur mich ist in der Schweiz die Erstamrng, wenn man

"". 
Bittt*-g reden wi1l, die Festigung gewisser Formen des

Kinos noch n'icht soweit fortgeschritten, wie sie damals, als

die heute Alteren angefangen haben, im Schweizer Film war'

Die Erstamrng ist noch nicht soweit, dass die,Explosion der

iüng"ttn unUäaingt stattfinden müsste, der Druck ist noch

;;;ätc start<, daÄlt die Jungen wieder rebellieren und auf

ihre Art von vome anfangen müssten'
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Bemhard Giger:Die Etablierung im SchweizerFilm - die ich
schon eine Erstamrng nennen möchte - könnte aber soweit
gehen, dass die Jungen, oder einfach die Leute, die anfangen
möchüen, Filme zu machen, den Mut verlieren, oder dass
sie dann Filme machen, die sie eigentlich gar nicht machen
möchten, weil man andere Filme in der Schweiz nicht mehr
machen kann.

Dafür ein Beispiel: Während den Solothumer Filmtagen hat
der Präsident der Filmgestalter, Hans-Ulrich Schlumpf, bei ei-
ner öffentlichen Diskussion einemjtingeren Kollegen, der sei-
nen ersten langen Spielfilm gezeigt hat - ein Film, der nicht
ganz gelungen istT - nahegelegt vielleicht daran zu denken,
wieder ein paar Kurzfilme zu machen. Vermutlich hat Hans-
Ulrich Schlumpf das nicht ganz so hart.gemein! wie es ge-
tönt hat, aber ich sehe darin doch eine Überheblichkeiq die
mir gar nicht geftillt und die ich irgendwo schon fast geftihr-
lich finde.

Martin Schaub: Es sei denn, sie provoziere eben diese Wuf
sie provoziere die Jungen so sehr, dass sie wirklich aufstehen
gegen die Alten.

7 (Der erste Schnee> von Walter Weber.
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I
Ist das der Film, den wir wollten?

Edi Hubschmid, Georg Janeu, Friedrich Kappeler' David Streffi

Bemhard Giger, Martin Schaub

(Die dritte Gesprächsrunde ging auq vopvqr]äufigen Befund

ä.i ,*tit"n, Där neue Schwäizer Film hat sich mehr schlecht

ui, ,""t t to"rolidiert. Die einen meinten <<etabliert>>, die ande-

ä;;;;;ü bereits von Erstamrng, furchten also, dass lur
bÄ"ü"t*e und firNeue kaum mehr Platz da ist')

D ie < un s i chtb aren Filmen

Geoyg Janett: Etablierung im Gegensatz zu Emeuerung: Es

iriürä, ou u"kommt das iinen negativenAsptk\ $uf $er 
an-

deren Seite muss man sehen, dass wir jahrelang um elne ge-

*ist Ptubfi.*"g gekämpfthaben, um eine gewisse Anerken-

nung. Setzt man Konsolidierung gegen Daueremeuerung,

töniKonsolidierung negativ. Aber selbst grössere Beispiele

von Daueremeuemng und konstanter Kulturrevolution ha-

ü.t:" itgttO*ann ei;mal in ein Bedürfnis nach mehr Ruhe

unä"Si"tt""ttt"it eingemündet. Niemand kann sagen, wie lqge

"i" 
roi.tt"t g"dürfnis anhältundwannwieder eine neue Welle

O"i n-.u.*ttg anl?ingt. Für mich istKonsolidierung immer
puttttgungtphäse, dielu etwas Neuem führt' Man kann den

a;i.hä itlttt*üt etwa auch am Filmzentrum ablesen, das

äii p."f.tittit nichts angefangen hat *d j-gt'l bis zu einem

;;;i;;t Grade konsolidiert, etabliert, im Kulturbetrieb ver-

äkert ist, mit den Städten und anderen Institutionen zu tun

hat und damit automatisch auch etwas in sqiner- absoluten

iäOf""gtti"iheit eingeschränkt is! Rücksichten nehmen

Äurt nuön ünks und iechts. Das ist ein logischer Prozess'

iläfitt man einfach das Beste machen damit und zulas-

,.n, dutt uu.h etwas anderes geschehen kann' Konsolidierung

und ftuufi"*ng werden ersf ein Problem, wenn die Etablier-
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ten nichts anderes mehr zulassen. Fangen bereits Gedanken
an, die in Richtung numerus clausus gehen, weil man gerade
an der Spitze dessen, was möglich is! angelangt ist und nicht
mehr sehen will, dass auf dem selben Berg noch andere rum-
klettem?

Wir wissen nicht was für ein Potential da ist Darum finde
ich es schon nicht gut wenn man frag! ob es überhaupt
Neue gibt, die da nachkommen könnten. Ich bin überzeug!
dass nach wie vor das selbe Potential da wäre; es gibt für die
Jungen sicher genug zu sagen. Das Problem ist offenbar, dass
sie nicht an die Mittel kommen. Ich meine nicht die mate-
riellen. Sie finden den Weg nicht um sich auszudrücken. Sie
haben den Freiraum, der damals offen stand, als der neue
Schweizer Film anfangen konnte, nicht. Aber wahrscheinlich
ist doch die ganze Filmszene nicht völlig undurchlässig. Ich
weiss nichf ob man jetzt einfach abwarten muss, bis die Er-
stamrng soweitfortgeschritten isf dass die Jungenwieder eine
wirkliche Kampffront haben, oder ob man andere Lösungen
finden kann, ohne dass man die Neuen gleich wieder inte-
grieren will. So sehr ich unterstütze, dass man in Solo-
thum die Offnung zu Super-8 und Video gemacht ha! so sehr
finde ich es geführlich, wenn man einen Jungen, der eine so
frische altemative Arbeit geliefert hat wie den <Tschami-
blueorl, gleich in den Kreis der gekrönten Häupter hebt und
ihm die Möglichkeit gibl einen einigermassen professionellen
nächsten Film zu machen. Man könnte ihm so, indem man
ihn integriert und domestizierl genau diese Kraft, die er als
Altemativer hat rauben. Andererseits bin ich der letzüe, der
dafiir plädiert, dass man solchen Leuten noch mehr Schwie-
rigkeiten machf als sie ohnehin schon haben.

Martin Schaub: Die Etablierung betrifft ja auch die Filmkri-
tik; wir müssen uns nicht aussparen. Ein Schweizer Film
kommt am besten zur Geltung in der Zeitung, wenn er isl

t <(Tschamiblues>> von Bruno Nick, im Verleih der Filmcooperative, Zürich.
Nick arbeitet zur Zeit an seiner ersten 16mm-produktion, <<Eine vo dene>
(Arbeitstitel).
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wie die anderen sind. Das heissü ein ausgewachsener Film

i* fino oder am Femsehen' Kein Problem, auf diese Filme

"i""r!"tt."- 
W"s die Video-Szene betrifft und Super-8, sozu-

r"g""äi" <<unsichtbaren Filmer>: denen läuft heute niemand

;;[. V; fij"f"ehn Jahren haben wir das noch gemacht' Die
^niftn. 

uän Brandt, Marti, Seiler, Soutter und Brandt waren

;r:h1*tithtbur" r't1lt,. Wir haben darüber geschrieben,

*.ii"t keine anderen gab. Und das hat zum Teil dann sogar

etwas bewirkt.

David Streiff: Mir schien eben gerade der Erfolg von

.,rr.ä"rniuiü"y in Solothum ein Zeichen dafür, dass die Leute

J*u"f *utt"", dass endlich wieder ein Neuer und eine neue

e.tuo"Filrnenkommt.Ichweissnich|obsichFilfi'klitik
;ä P"blik"t" wirklich nur für die Spitze des Eisbergs in-

äi.tti.Ä lile sind dochhungrig danach, etwas aus demBe-

guU*gtpot""tial der nächsten Generation zu sehen' aber

äff.nuätcnaff"n das nur wenige und werden flugs - wie

ü*ä*itto"i- durch die Massit'äbe, die sich eben gebildet

haben, überfordert.

Geory Janett: Ftir die Filmkritik gibt es ja auch die Pflicht

nir: Äritt"riuit, zur Entdeckung. Das bringt dann auch den

HdilM;de und zurVerabsolutierung mit sich' Ichwehre

ffif ;A;iede Verabsolutierung' Mein einziges Kriterium

iü;a-6B"il"ilung jedes Films ist die Frage' ob er in seinen

Relationen stimmt.^- 
Via; ist ein Medium, das sich weniger für Grossprojek-

tion eignet. Da muss eben der Filmemacher' wenn er selnen

Fiü-;;htic-tphnt hat, auch selber sein-Publikum finden'

;;i" ;; äei sctrweiz"t Flm in den sechziger Jahren mit

der Altemativszene gemachthat. Undwenn es die nichtmehr

;idi;ili.trt unuäoingt ich es sein, der sie. wieder au{baut'

ä;;;i" 16-mm-Film öder ein Super-8-Film nraktisch {ir

"irr"r, 
irrt *"n Kreis gemacht is! scheint es mir auch müssig'

ri"ttäuttiU"t 
"u 

wundäm, dass er nicht darüber hinauskommt'

eäa; wie es rhüssig isf übrigens, wenn einer einen absolut

p-tiiutä" äw"ftotrip äuf 35 mm auf die Leinwand klatscht
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<Quand nous ätions petits enfants)) von Henry Brandt (1961)

und sich wundert dass wenig Leute hineingehen. Was die
Relationen, die stimmen müssen, betrilll mangelt es manch-
mal an Uberlegungen sowohl bei den Machem wie auch bei
den kritisierenden Zuschauem.

Ein konkretes Beispiel: Jahrelang hat man sich über die
Frische der leicht parodistischen und von Kinoliebe getränk-
ten Filme der AKS-Filrneruppe (Aebersold, Klopfenstein und
Schaad) gefreut. Und die Verbltiffung war allgemein, wie die
dann in Verlängerung der vorher parodierten Muster einen
grossen 35-mm-Trivialkrimi machten. Kein Mensch konnte
etwas damit anfangen, weil er nicht ins Konzept passte.
Und die Gruppe selbst ist teilweise daran zerbrochen: einer
wollte weiterfahren wie begonnen, der zweite anders, und der
dritte hat sich zurückgezogen. Und jetzt taucht Klopfenstein
wieder auf mit einem Film, der auf völlig andere Art wieder
sehr nahe an den An{?ingen ist. Aber jetzt stimmen die Re-
lationen. Diese Entwicklung könnte beispielhaft sein und
zeigen, wo ein möglicher Weg durchgehen könnte. Ich ver-

I
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mute, dass noch andere ihn gehen werden. Ich bin überzeugl
dass es Leute gibt die wieder sinsn Silligeren Film machen
werden. (Neben den anderen, die unter demZwang der gros-
sen Zahl immer noch teurer drehen werden und noch beliebi-
ger.)

Friedrich Kappeler: Ich frage mich, ob überhaupt diese kle!
nen Filme vor zehn oder fiinfzehn Jahren für einige der Re-
gisseure doch immer nur Vorbereitungen waren fiir die
nächstgrösseren, und ob sie nicht immer ins Kino wollten.
Fär diese Leute ist die Entwicklung doch gar nicht so falsch.
Von unseren Bedenken her wahrscheinlich doch eher: Für
1,7 Millionen Franken könnte man eben drei kleine Filme
machen, und nicht nur einen grossen.

Martin Schaub: Auf dem Weg von der kleinen Etüde mit
dem grossen Ehrgeiz bis zum Kinofilm hat sich bei Machem
und Zuschauem irgendwann einmal derBegriff<Fehlen> ein-
geschlichen. Der Webfehler im Kino- und Femsehfilm wird
heute allgemein interpretiert als Schwäche. Die Produktivität
von <<Fehlem>>, von Regelverletzungen wird nicht mehr er-
fasst. Das ist es, was ich auch unter Konsolidierung und Er-
stamrng verstehe. Was sind denn Fehler? Gibt es die über-
haupt?

Geory Janett: Wenn ein Film darauf angelegt isf dass ich den
Ton verstehe, und ich verstehe ihn nicht weil die Tonauf-
nahme schlecht ist dann ist das einfach ein Fehler. Wenn
eine Szene darauf angelegt ist dass ich nichts verstehe -
wie beispielsweise der Anfang von Godards <Week enö -,
dann ist das gleiche kein Fehler, sondem höchste Kunst. Ein
schmuddeliges Bild in einem schönen Film ist - sofem der
Sinn der Schmuddeligkeit nicht klar aus dem Zusammen-
hang ersichtlich ist - ein Fehler.
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<Umleitungtt (1966) von Urs Aebersold, Clemms Klopfenstein'

Philip Schaad (AKS) ...

.. und <Die Fabrikantentt (AKS, 1973)
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lVon der Angst, Konventionen zuverletzen

Martin Schaub:Ernverstanden. Aber es hat sich im Schweizer
Filrn ein Purismus eingenistet, der schon gar nicht mehr ar-
gumentiert. Wenn ich sehe, wie Filme entstehen, wie sich die
Macher mit hochkarätigen Equipen umgeben, dann denke
ich, dass da ein Klima der Angst geschaffen worden ist,
Angst etwas selber zu versuchen, Angst davor, die Konven-
tion zu verletzen. 80 Prozent der normal finanzierten Filme
in der Schweiz sind formal und stilistisch konventionell.

Geory Janett: Letzten Endes machen ja nicht die Techniker
den Film. Sie sind tunlichst bemüht den Film zu machen,
den derRegisseurwill. Die Konventionalisierung der Autoren
ist fiir mich das grössere Problem als die Konventionalisierung
der Techniker, die par döJinition eine viel grössere Flexibi-
lität haben. Man kann nicht erstarren, wenn man im Jahr drei
bis vier Spielfilme mit ganz verschiedenen Regisseuren macht.
Als Techniker kann man sich kaum auf Normen zurück-
ziehen. Das Problem kommt woanders her. Ich würde die
Ebene des Drehbuchs nennen und eine bestimmte Art der
Schauspielerei, die sich da im Bereich einer Mittellage des
psychologischen Realismus finden. Da entsteht dann eine
gewisse Uniformität, von der selbst ein missratener Film wie
jener von Simon Edelstein wohltuend absticht, weil er wenig-
stens etwas anderes versucht.

Friedrich Kappeler:Wirkönnen die ganze Entwicklung, wie sie
jetzt beklagt wird, nicht weitgehend als Problem der Regis-
seure darstellen. Wir erinnem uns ja der Diskussionen in
Solothum - einwenig nach den zomigen Zeiten -, in de-
nen sowohl von der Filrnkritik als auch vom Femsehen und
den Kinoleuten gefordertwurde: Macht endlich einmal Filme,
die man anschauen kann und wo die Leute hingehen. Und
jetzt ist diese Forderung in einem gewissen Sinne erfiillt.
Aber jetzt wird es uns langsam unwohl. Jetzt fragen wir uns:
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Dreharbeiten zu <JonasD von Alain Tanner (1976)

Sind jetzt das die Filme, die wir eiggntlic!.w9llten, damals?

irtt-Oäorc da im spezielien an die Filme, die kürzlich in den

Schweizer Kinos Erfolg gehabt haben.

Georg Janett: Wir tun ietzt dU als handle es sich um ein

Trauerspiel. Man könnte - den nötigen Zynismus vorausge-

;;ti - äas Ganze auch als Komödie sehen' Wenn ich denke,.

*.trtt" heroischen Predigten noch vor vier Jahren gewisse

i.ur" i" Solothum gehalten haben, von Hochhaltung des

Äliemativkinos und Jo. Und die selben Leute, rampenläufig

unJle+ Uentitzen die erste sich bietende Gelegenheit, beim

finJoder beim Femsehen unterzukornmen' Sie entwerten

im nachhinein jene frirheren Bemühungen durch ihre gegen-

*ettig.-pt*it.'Ab"r vielleicht waren die alle todunglücklich

J*it, wollten gar keine Dokumentarfilme zu sozialen The-

-en ä"tt"n. D-iese boten einfach die einzige Gelegenheit

überhaupt Filme machen zu können, mit der Unterstützung

des Staates.
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Altemativkino - eine Heuchelei?

Benthard Giger:Das würde also heissen, dass sehr vieles von
dem, was man damals über den Schweizer Film gesagt hag
unwahr wäre und irgendwie eine Heuchelei? Wir haben noch
gestem gesag! der neue Schweizer Film sei angetreten gegen

ein etabliertes Kino, und er sei eben weitgehend ein Alter-
nativkino gewesen.

Geory Jan€tt : Ja, ich glaube das zu einem Teil. Ich bin bösartig
genug dazu. Zuerst ist der neue Schweizer Film nicht gegen

einen bestehenden angetreten. Den gab es damals kaum mehr,
und das historische Bewusstsein der Mehrzahl schweizeri'
scher Filmemacher ist unterentwickelt. Das, wovon man sich
absetzen wil! muss aber zuerst einmal in den Köpfen vor-
handen sein. Natürlich ergab sich daraus, dass man wahrere
Bilder den anderen entgegenstellen wollte, die damals im Kino
oderFemsehen zu sehenwaren. Das aber, diese Fixierungauf
eine bestimmte Realität hat eben auch negative Auswirkun-
gen gehabt, die man zum Beispiel bei der Mühsal eines Neu-
beginns im Deutschschweizer Spielfilm erleben kann, und
zwar auch bei Leuten, die längst in diesem Spielfilmbetrieb
drin sind: Dieses Bedürfnis nach Absicherung, die soziologi-
schen Enquöten, um zu einer Fiktion zu gelangen, die stich-
haltig ist, eine Art Faktenfixierung, die in einem deutlichen
Kontrast steht zu dem, was man fordem könnte, n?imlich
Phantasie, Freiraum und dergleichen.

Friedrtch Kappeler:Ichglaube einfach nicht, dass es Autoren
gab, die nicht ins Kino wollten. Ich glaube, dass selbst die
Leute, die dieses Jahr in Solothurn ihre Videosachen und Su-
per-8-Filme gezeigt haben - jene, die nicht nur fiir einen be-

stimmten Kreis bestimmt waren, um genauer zu sein -, auch
ins Kino wollen. Der Super-8-Mensch nimmt morgen die 35er

in die Hand. Sofort. Der will das; er will ins Kino.

David Streiff: Unterdessen ist die Schiene einfach da, und auf
der muss es laufen. Ich glaube aber doch, es gab eine Zeit"wo
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dieser Drang nach dem Kino nicht so gross war wie der Drang,
sich altemativ auszudrücken, auch im politischen Kontext der
Nach-68er-Zeit.

Edi Hubschmid: Aber das muss man auch von derwirtschaft-
lichen Seite sehen. Wir haben damals Filme gemacht und die
sind in denKirchgemeindesälen und, wenn's hochkam, auch
einmal beim Femsehen gelaufen. Und dann hat sich mit der
Zeit herausgestellt dass das wirtschaftlich eine Katastrophe
war.

Martin Schaub: Aber es war möglichene Zeitlang. Peter von
Gunten und Kurt Gloor sind mit ihren Filmen herumgereist
und haben sogar teilweise die neuen selber finanzieren kön-
nen. In dieser Zeit der Auswertung konnten sie zwar nichtun-
gehindert weiterarbeiten. Aber wirtschafflich war es dennoch.

Geory Janett: Natärlich ging das, als der Autor sein eigener
Produzent war und Verleiher und Kommentierer und Beglei
ter. Mittlenreile gibt es mehr Autoren und mehr Filme, und
damit schwindet bei den meisten die Lust die nicht immer
fröhliche Arbeit zu untemehmen. Und mittlerweile gibt es

ein paar Altematiwerleiher, die diese Arbeit zum Teil ganz
gut machen. Nati.irlich gibt es auch noch die Gegenbeispiele:
Walter Marti, der dabei bleibt und daliir damit büssl dass er
nur alle vier Jahre einen altemativen Offside-Film machen
kann.

Edi Hubschmid: Das sagt sich etwas leicht <hat halt nur alle
vier Jahre einen Film gemachtr>. Aber das ist doch ziemlich
schlimm. Im übrigen bin ich mit der Bemerkung, man könnte
mitl,7 Millionen Franken drei Fitne machen, gar nicht ein-
verstanden. Wenn wir von der Filmbranche selber so argu-
mentieren, schiessen wir uns in den Rücken. Ich vergleiche
viel lieber die Kosten eines <Mirage>> mit den Kosten eines
Films. Wenn wfu von den hohen Kosten eines Kinofilms re-
den, machen wir uns lächerlich. Bei uns sollten Kinofilme
längst so um die drei Millionen kosten. Ein Film sollte eben
kosten können, was er kostet.
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Friedrtch Kappeler: Ich sage das ja nur, weil so wenig Geld

iü;Fik"" ühanden ist. fenn so teure Sachen entstehen' ab-'r.Ui.ä 
sie halt einen grossen Teil von dem, was eben vor-

ä;;ffift; äut m n[nt so viel wie für die <Mirages> und

itit'ffi Kä;;. Ich weiss nich! ob gewisse Grössen für uns

;itf;;il"-Lhtmöglich sind, und ob Löute, die sogrosse Sachen

äutrc" *oU.n,-iot Ausland gehen müssten' konsequenter-

weise.

Bemhard Giger:Yielenehmen die Kosteneskalation doch zu

Lrorw"itta,iolich hin. Ich komme zurück auf. den Vorsatz'

altematives Kino zu machen: Wenn das tatsächlich Heuchelei

l"*"t"" *at., dann wäre alles falsch gewesen, was ich in den

i.i;äili;;i;[A über den schweizer Film eedacht habe'

iä;fib. 
""ch 

immer, dass Gewisse tu5ä:lq:h ein altema-

ü;;; iai"" wollten und sich auch emsthaft darum bemüht

fr"ü"". Vfit O"t Zeitkam- und da ist die Filmkritik bestimmt

;i;ht;h". Schuld - dieser Zwang zum Kino' wobei Kino

iläSp"lfil"tbedeutete. Das ging so wei! dass man sichja

ü"trn Äättt Gedanken darüber maöhte, ob man auch Doku-

;;;;äh"t Ls Kino bringen sollte, was ilAmerikamanch-

;;i ffii#;G versucht wifo. <Behinderte Liebe> von Marlies

ä;;ü1;i";Ausnahme, aber da spielten ja auch andere

Grtrnde hinein." 
Et ä;;;itzehn Jahren das Bemer Kellerkino' Vor zehn

Jrhd-iil;n einige Leute zu Theres Scherer und wollten

;hdi;ilii"os erofrnen in verschiedenen Schweizer St2idten'

öann ulrstrickten sie sich in Behördenkram-und bekamen

;Li.h $h;ilrigkeiten mit den Verleihem' Und so gab es

;;illiilli.h nur-ein einziges Kellerkino in der Schweiz' aber

il;-sin;;;h die Filnnemacher schuld' Sie-haben zu früh

,uf*nll.n in ihrem Kampf um ein anderes Kino' Das ist ja

ilrl;i" öt*J, *"tn.m es heute wenigerDokumentarfilrne

sibt als früher'
"' D.;D;kilentarfilm ist zudem an einen hrnkt gekommen'

*o .t tittt natt ändem müssen' Die Dokumentaristen haben

,ittt ,"*"tig mit der Form ihrer Filme auseinandergesetzt'

w;;h h;ute <Die letzten HeimposamenteD> anschaue'
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dß train rougo) von Peter Ammann (1972)

frnde ich das echt langweilig. Man hätte damals - und das ist
wieder auch Selbstkritik - viel genauer schauen müssen, was
das liir Filme waren, die man gerade feierte. Ob sie jemand
sehen wollte.

Georg Janett: Wenn du das fragst dann landest du über kurz
oder lang bei der Fiktion, weil das die Leute einfach lieber
sehen wollen.

<Da kommst du als frlmer gar nicht hin.>

Bemhard Giger:Das glaube ich einfach nicht. Wenn man einen
Film wie <Harlan Countpz mit dem Aufwand herausbringen

z <Harlan Countla>, von Barbara Kopple, 1978 ausgezeichnet mit dem Oscar
für den besten langen Dokumentarfilm, wird in der Schweiz von der Rialto-
Film, in Zusammenarbeit mit der Filmcooperative, verliehen. Er starüete in
den kleinsten Kinos.
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würde wie andere, vor allem amerikanische Filme,könnte das

durchaus ein Film werden, den die Leute wirklich sehen

wollen.

Geory Janett: Aber wir haben keinen <Harlan CountJD). Wir
haben Fersehfilme, in denen Leute in Grossaufnahme spre'

chen über irgendwelche Probleme. Wir haben einfach nicht
die brisantenThemen. Und da, wo wir sie hätten, kommst du

als Filmer nicht hin. Versuche doch, einen Film über dasBank-
geheimnis zu machen. Wir haben ein völlig anderes Offent-

[chkeitsverständnis nur schon als unsere Nachbarländer,
geschweige denn die USA. Deshalb die vielen Randgruppen-
fitme. gei den Marginalen gibfs noch Leute, die etwas zu

sagen haben und etwas sagen wollen.

Edi Hubschmrd.'Ja, wer bringt denn die amerikanischen Filme
heraus, mit wieviel Geld und mit welchem? Das ist doch das

Problem. Solange die schweizerische Filmindustrie sich so

verzette[ haben wir keine Chance. Machen wir doch endlich

diese Zuiammenh?inge und Zusammenschlüsse' Bevor ich

sage, wit müssen billigere Filme machen, verlange ich, dass

utis"re inselhafte Filmwirtschaft verbunden wird, damit wir
endlich einen finanziellen Rücklauf in die Produktion be-

kommen.

Geory Janett: Solange wir nur diesen kleinen Marktanteil im
Kinihaben, fünf Prozentjetzt schätzungsweise, ist bei uns der

Film vom Mäzenatentum abhängig, vom Staat von Institu-
tionen und Stiftungen. Ein solches Filmschaffen ist eben nie

spektakulär; es ist bemüh! es kümmert sich um die Benach-

täitigten usw., aber nicht um die Themen, die die Schweiz

wirti-tictr betreffen. Wenn wir sagen: Der alte Schweizer Film
hat kein Bild von der Schwe iz gezetgt .' . j a, unsere Dokumen-
tarhlme zeigen auch kein Bild der Schweiz. Wenn ich ein paar

Filme der imerikanischen Schwarzen Serie anschaue, dann

wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Industrie bei

uns.
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Bemhard Giger:Was den Marktanteil der inl2indischen Produk-
tion angeh! gab esja noch ein viel erschreckenderes Beispiet
die BRD, wo es tatsächlich nur noch amerikanische und ver-
amerikanisierüe europdische Filme gegeben hat in den Kinos.
Aber der deutsche Filmbehauptetsichwieder. Wenn dunach
Mänchen gehsf laufen sechs oder sieben deutsche Filme in
den Kinos, nicht nur veramerikanisierüe wie etwa <Fabiao>.

Geory Janett: ln Zürich sind auch schon vier Schweizer Filme
gleichzeitig in den Kinos gezeigt worden. Es herrscht da ein
bisschen zuviel Euphorie mit dem neuen deutschen Film.
Die Enttäuschung war fär mich gross, als ich zum Beispiel
<Die Abfahreo> oder <<Das zweite Erwachen der Christa
Klageugesehenhabe. Das sind dochharmlose Filmchen, die
einfach hochgejubelt worden sind an Filmfestivals und auch
nachher von der Kritik, und die in der BRD einen Achtungs-
erfolg hatten, weil sie etwas anders waren als die täglichen
Fernsehfilme. Das ist vergleichbar mit den ersten Genfer
Spielfilmen, die eben auch gut <fieleo>.

Dattid Streffi Der Schweizer Film hat auf den Festivals pre-
stigemässig verloren. Es ist viel schwieriger geworden, dort
Filme zu plazieren. Es wird offenbar von uns erwartet dass
wir irgend etwas ganz Neues nachliefem, das wieder genau so
interessant ist wie damals die ersten Filme. Natürlich könnten
wir auf den intemationalen Festivals auch mit einer Art
Werbeterror anfangen, wie das andere, auch neue FilmHnder
auch tun. Wenn der Schweizer Film wirklich gewachsen wäre,
hätten wir unter Umständen jetzt ein enorm kommerzielles

'Kino mit der ganzen dazugehörigen Werbemaschinerie. So
etwa wie die Australier, die durch einen Staatsbeschluss
enorne Mittel freibekornmen haben. Bei uns ist es anders
gelaufen.'Wir sind nach wie vor marginal und langsam auch
nicht mehr so interessant. Wir sind keine Entdeckung mehr.
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'l'Kleine Filme - tirmliche Filme

Martin Schaub: Eine konkrete Frage an die Fachleute: Ist es

;üt;h, ffi ;inei tratoen l\4illion Franken oder 700 000 heute'

"i"fr"-itttf 
.it *d"t"tt Produktionsmethoden' Filme - zu

ffiil;; rcn"rr oi" Armut nicht ins Gesicht geschrieben

steht?Oderistesunausweichlich,dassbilligeFilmeauch

"i"i.tt itnt.lig aussehen? <Im Lauf det Zeib> von Wim

ft;;ä.;-ü;i-i"rn"rt auch nur 730000 Mark gekostet' aber

das ist ein grosszügiger Kinohlm'

Edi Hubschmid: lch glaube, dass wir ftir die.ses Geld mit

F;;; R;Ger (<Seuls>) jeizt einen sehr ansehnlichen Film

;;ü;;. Äb.r Tatsache iit j etzt halt, dass e in Te-chniker heute

ä*iitft"t "l* und sechstausend Franken im Monat kostet'

Ünä-o* iti.i.htig; dafur habe ich mich jahrelang eingesetzt'

ö"t *t u"i iftoÄäs Koerfers <<Der Gehülfe> noch nicht der

F"fi; ä" **0. mit Monatslohnen von 2800 Franken kalkuliert'

Geors Janett: Zunächst glaube ich einfach nicht' dass- wir in

äS;t;; "in." 
rpität vom Format eines Wim Wenders

ffi;lü;; eigentliöh kann man jedem Film ansehen' was

;;;ä;i"t h"i. tii"ttt i-..t ist das Geld auf die gleiche weise

ri.-nt6ä. w."" ich an Claude Gorettas <Pas si m6chant que

;;;".k", muss ich auch wissen, wie.teuer die Schauspieler

fuen,u; die Kosten von zwei Millionen Franken zu ver-

;äh;. in O.n Bildem ist das Geld da nicht sichtbar'
-- 

6t iti"U.r denkbar, dass einer einen. imposanten Film

.u"Jttiä.t .i"e genialö ldee hat' Jeder, der mit der kommt

"i-Jäit "i""t 
tratUen Million, wird einen Film machen kön-

;;,;;; ttu"Ottaft. Und wer sie nicht ha! wird halt fiir 500 000

Fiunt"" Li""n kleinen, ärmlichen Film machen' der vielleicht

ein partielles Interesse wecken kann, aber eben nur em par-

tielles.

Martin Schaub:E's ist wieder viel die Rede von Sachzwängen'

;;;;;p;;.ren in einer Art <materialistischer Logik>' die

äirn 
"irt 

t befriedig! weil sie wirklich nicht alles erklärt. Es
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<Pas si möchant que 90) von Claude Goreua (1975)

<Schiltenr von Beat Kuert (1979)
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gibt Theater, und es gibt das Staatstheater' Es gibt Film, und

Et giUiOut (itto onO das Femsehen' Und es ist immer ein

ö-uät rrn p"*ertierung festzustellen, wennTheater zu Staats-

Ä;t;;. und wenn Film zu Kino oder Femsehen wird' Nun

ü"G" *i, alle vor fünfzehn Jahren diese perversion erkannt

;;a ;t ; a"r allgemeinen Verweigerungsbewegung solidari-

,i"rt. fr,fi, scheinidieses politische Bewusstsein nicht mehr so

ausgeprägt. Nun antwortet man auf so säuerliche Statements:

,,Hu'Uö, däs ist halt der Lauf der Welt und da kann man gar

nictrts mactren>. Alle meine Fragen zielenin die gleicheRich-

;*g; Kr"" .an wirklich nichts machen? Kann man nicht alle

die"Fremdbestimmungen, die genannt worden sind - Film-

fö;d"t*c, Mäzenatentum' Erfolgszwang un$ Kinogängig-

f.!ii n"*t.ttdramaturgie und -politik - unterlaufen, minde-

sreÄ teit*eise? Muss man sich so kooperativ verhalten gegen-

tiUä j"tt"tt, die es in der Hand haben, dass diese Filme ent-

ri.n"ä *d j"tt. nicht? Ist es falsch, wenn ich bei vielen von

ä;;Ä di; ;;t fünfzehn Jahren so laut ausgerufen haben, auch

einen ge*lssen Opportunismus feststelle, der einhergeht mit

"itt"-!t*itten 
Pö-tenzschwund? Muss man sich ihn wirklich

abschn-eiden, wenn man ins Gesch?ift kommen will?

Der Film der 68er-Generation

Friedrich Kappeler: Ich kann da nur als Autor reden' Friiher

war da etwas, wogegen man sich auflehnen konnte' Die gegen-

*ättig" fo":tofiäie-rung wäre ja auch eine Phase, wo Neues

zum-Vorschein kommen müsste, eben auch als Bestärkung

ä"ini"ntigt.it dessen, was man da so ausgerufen hat' Aber

;h k.r" öi" z"itnichi ganz ausser Acht lassen' Da kommt

;irf;;h eine eminente Verstörung dazu' Was soll man noch

;rh""t W"s ist wichtig? Wir sind abgeschnitten' Ich erlebe

O* t.tt deutlich, *enn ich an die Vollversammlungen der

t;;; in Zürich gehe, die sagen' jetzt haben wir den Power'

il Ji"O *lt 
"iofuci 

nichtmehr dabei' Damals warenwir es, die

g.rugi ttuU"n: Jetzt reden wir mal, bis jetzt haben wir noch

äichigeredet. Jetzt müsst ihr mal hinhören!
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Geory Janett: Pervertierung ist liir mich ein zu starkes Wort.
Aber was kann man dem entgegensetzen? Den Kult des Auto-
didaktischen? Das ist offenbar auch keine Altemative. Aber
es stimmt: Wir sehen Leute, die sich selber profiliert haben,
und die sich jetzt sehr willl?ihrig in völlf andere Bahnen schie-
ben lassen oder die sich gleich selbst und freiwillig auf diese
Gleise setzen. Ich meine auch nicht dass man sich dem Kino
und dem Femsehen venreigem soll, aber man sollte versu-
chen, im Rahmen der Spielregeln möglichst elegant mit dem,
was man hat zu jonglieren. Und auf der anderen Seite hoffen,
dass altemative Formen weiter bestehen bleiben, aber sich
nicht allzusehr darüber wundem, wenn sich nicht sehr viele
Leute daliir interessieren.

Dnid Streffi Dass sich Friedrich Kappeler an den Vollver-
sammlungen der Zürcher Jugend fremd vorkommt zu einer
anderen Generation gehörend, und dass er merkt dass er in
diesemKreis schonnichts mehrzu sagenhat scheintmir sehr
wichtig. Dass Theater zu Staatstheaterwird (und Film zuKino
und Femsehen), da kommen wir einfach nicht mehr darum
herum, es zu akzeptieren. Das ist halt schon der Lauf der
Dinge fiir jede Generation. Aber dieser Zustand wäre weniger
deprimierend, wenn es jetzt schon eine Generation gäbe, die
sich ausdrücken könnte und dem Medium neue Impulse gäbe,
die diese Alfineister des neuen Schweizet Films herausfordem
könnten. Dass da noch nicht viel nachkomm! scheint mir viel
bedenklicher als die Tatsache, dass Autoren, die jetzt über
vierurg sind, ihre Filme nicht mehr im Kirchgemeindehaus
vorführen.

Geory Janett: Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass
anscheinend j etzt die fehlen, die da sagen: Wir müssen dem,
was heute gemacht wird, die wahren Bilder entgegenstellen,
wdre auch zu bedenken, dass sie vielleicht eben diese <<un-

sichtbaren Filme>> machen, von denen wir auch gesprochen
haben. <Unsichtbare Filme> sind ja möglicherweise auch un-
sichtbar, weil sie unsichtbar bleiben sollen. Ich analysiere un-
gem eine kommende Generation, aber vielleicht stecken da
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auch andere Überlegungen dahinter' Jemand, der Super-8-Fil-

ä.-r*.ttt, itt 
"nt'"äO"i 

ein sehr mobiler, auf unmittelbare

Ätt"ufiUit b.dachter, politisch orientierter Mensch' Oder er

iJ ui"u.irt t 
"in 

versonnener Grübler, der, statt ein Tagebuch

ä" ttttt"i6"n, seinen Film macht und gar nicht primär darauf

aus is! dass ich ihn auch sehe'

Aufmerksamkeit, Phantasie, Herzb lut

Bemhard Giger: Ich möchte doch auf die Stoffe zurückkom-

*"". Votft"iwurde Adolf Winkelmanns <<Die Abfahrer) er-

*äft"t. Dieser Film mag zwar nicht sehr gut sein, aber er hat

.t*ut f.itttt"s, und ereizähltetwas überLeute, die auchheute

i* ii"o sitzen. Fitme wie <<Die Abfahrep> gibt es in der

S.fr*"i" tti.ht. W"* jemand in dem Film <Kleine frieren

u.r.t, i. Sorn-eo sitz{ der schon einmal einen durchgezogen

ää"imui"i" uisschen LSD genommen ha! dann kann er die-

r*Fim "* "och 
als Komödie anschauen' Und noch etwas:

6.oig j*.tt hat gesagl Uns fehlen die brisanten Themen'

N"t\"i.h glaube tti"ttt, Oust es Tenoristen braucht in einem

tanä, Oariit man endlich über dieses Land einmal etwas sagen

;r"":Ecibt in der Schweiz genügend Thgmeqr die auf der
^SuÄ" 

U"g*. Ich fürchte, dais die Schweizer Filmemacher

itg"nO*i. 
"e"gst 

haben, sich wirklich mit demauseinanderzu-

;"tzen, ;;; tlth uot ihren Augen absqig-lr Wir haben alle

Nachbam, warum setzen wir unJnicht mit ihnen auseinander?

Martin Schaub: Bemhard Giger fragt nac.h {9n Stoffen' ich

;.11; it;c*-zu den Formen. Ich glaubö, die Autoren des

""*n 
S"fi'*.izer Films haben viel zu lange, über die Zeithn'

""t, 
äiä.t*ttt Filme, Thesenfilme, <Problemfilme>> herge-

rt"fit. 
"S"ntiUilistische 

ioilm"' - dieses Wort, um einmal eine

!"*itt" nitftt*g anzudeuten - fehlen weitgehend' Friedrich

ä"pp"r. itt 
"ine-r 

der wenigen, die 
"i"hi 

q"Ptn, ein Film sei

;'litrfi;"" oi. ti"tttig"tt Sätze darin fallen, sondem die

58



Sätze seien richtig, wenn sie im richtigen Klima gesprochen

werden. Ich sehe weit und breit gut gedachte, gut gemeinte

und gut diskutierende Filme.

Geory Janett: Lange wurde übersehen, dass viele Filmer, die

bei uns einen guten Namen haben, Literaten sind, die sich aus

irgendwelchen Gri.inden mit dem Yedium_Film ausdrücken,

Jöumalisten, Reporter, aber keine Filmer. Und deshalb ist es

zum Teil illusorisch, da eine Entwicklung envarüen zu wollen.

Es werden andere Leute kommen, und irgendwann einmal

werden die wichtiger, und eine andere Tendenz verschwin-

det (...).
Übrigens gibt es diese Lehrerhaftigkeitja bereits in der Li-

teraturieit dem 19. Jahrhundert ja schon frtiher eigentlich.

Wir haben nicht zuftillig so viele Lehrer, die in der Kultur
tätig sind.

Martin Schaub: Martin Schlappner hat dieses Phänomen in
unserer gestrigen Diskussion auf eine Formel gebracht:

<Geschichte der Nachut von Clemens Klopfenstein (1979)
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Schweizer Filmer, Musiker, Schriftsteller, Maler, was auch

immer, seien eben imrner eingespannt zwischen Pflicht und
Gefiihl. Und <Gefühl>> darf man wohl auch ersetzen mit
<<Phantasie>>, <{Tiaum>), <Utopie> usw. Es sei sozusagen das

historische nationale Schicksal, dass unsere Künstler zwi-
schen den beiden Polen lavieren.

Ich argumentiere von einer anderen Position aus.Ichwtirde
sagen, in einem bestimmten historischen Zeitpunkt - oder
viÄtteictrt sogar immer - sei es eben gerade Pflicht, sich auf
die Seite der Phantasie, des Gefühls oder des Traums zu schla-
gen. Und darum fordere ich immer wieder einen <<unver-

nünftigen Film). Auf diese Formel könnte ich im Moment
meinJfritit an gewissen Entwicklungen im Schweizer Film
bringen: Ich vermisse die Lusf sich resolut auf die Seite der

Phantasie und des Gefühls und des Traums zu stellen.

Friedrich Kappeler: Vielleicht gibt es schon heute genügend

Filmer, die ihrer Phantasie freien Lauf lassen möchten, aber

die haben im Moment Angs! dass die Schwellen, nämlich die

Experten, die Dramaturgen usw., die ganze Geldsuche, zu

troötr sinO. Sie haben den Eindruck, dass man dort mit didak-
tischen Filmen durchkomm! mit <<sensibilistischen>> aber

nicht.

Geory Janett: Beat Kuerts <Schilten>empflnde ich in einem
gewiisen Sinn als einen Versuch in diese Richtung. Und es

icheint mir auch eine Schwierigkeit des <sensibilistischen

Filmv zu zergen: Sehr oft bleibt Gefühl im ganz privaten Be-

reich, und da besteht dann eben die ganzgrosse Gefahr, dass

die Rechnung nicht mehr stimml weil Film eine so kapital-
intensive Sache ist. Wir wollen ja auch keine Filme, die nur
ein paar Spontis und Phantasten interessieren. Es müssen auch

Themen sein, hier und jetz! und wie wir sind und was in uns
passiert. Dass man sie mit Phantasie angeht das scheint mir
auch ein Gebot.

Bemhard Giger:lJnd trotzdem möchte ich weitergehen.Ich
möchte schon den Film fordem, in dem es Herzblut hat den
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Fikn, der vielleicht die Verzweiflung artikuliert von dem, der
ihn gemacht hat die Verzweiflung, hier zu leben. Und ich
möchte alles unterstlitzen, was irgendwie frech ist aber viel-
leicht ein bisschen schief, fehlerhaft. Es geht ja nicht nur um
den Schweizer Film, der jetz\ meiner Ansicht nach, langsam
erstarrt sondem es geht auch um den intemationalen Film,
um die ganze Kinolandschaff die ich arg venvüstetfinde, und
in der man haurig und einsam werden kann. Darum möchte
ich alle, die irgendwo etwas Anarchistisches haben oder sich
um Gesetzmässigkeiten nicht so ktimmem, wirklich unter-
stützen.
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Der Hang zur Weltverbessenmg

Gespräch mit Heiny rilidmer

Wir können feststellen, dass im Schweizer Film in denletz-
ten zehn Jahren eine eminente Verbesserung auf technischer
Ebene eingetreüen ist. Wenn man heute die <alten> Filme -
zum Beispiel Fredi Murers <Bemhard Luginbühl>> - anschaut
stellt man eine wenig professionelle Kamera, einen unkul-
tivierten Schnitt, ein eher improvisiertes Licht fest Der Trend
zur Professionalisierung ist offensichflich. Nattirlich haben
sich auch das 16-mm-Mateial, die Kameras verbessert aber
das erkl?irt nicht alles.

Früher wurden viele Dilettantenfilme zur Jurierung nach
Bem geschickt. Sie sind heute fast ganz verschwunden. An
die Stelle jenes früheren Dilettantismus, den man nach ein
paar Minuten hat erkennen können, ist ein neuer getreten,
ein manchmal auch ganz amüsanter. Die neuen dilettanti-
schen Filme sind zwar technisch recht gut aber die Inhalte,
die da dargestellt werden, sind dermassen übersteuerl derart
über den Köpfen der jeweiligen Filmer, dass eine tiefe Dis-
krepanz zwischen Kunst-Wollen und Kunst-Können klafft.

Aber einer der alten Grundzüge des Schweizer Films ist
geblieben. Er wird nur etwas weniger deutlich sichtbar im
Momenf nämlich der Hang zum Didaktischen, der selig-
unselige Hang zur Weltverbesserung, zur getadezueschatolo-
gischen Hoffnung auf die Verbesserung des Menschen. Dieser
Hang, der die Schweizer Kunst seit jeher bestimmt hal ist
lebendig geblieben. Gotthard Jedlicka hat ja einmal gesagL
dass die Charakterst2irke der Schweizer Künstler das wichti-
gere Stilelement sei als ihre künstlerische Potenz. Das wtirde
ich heute noch unterschreiben. Der Hang hat sich im gegen-
wärtigen Schweizer Film zwar etwas maskiert" aber wenn man
Schweizer Filme vergleicht mit Filmen aus anderen Nationen,
dann ist doch diese Belastung noch immer sehr stark fest-
stellbar. In einer mittleren Phase war der didaktische Hang

63



gekoppelt mit expliziter Gesellschaftskritik' Das hing indirekt

;;;h-;o;r.-"n mit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur' In
äir"iZ.ilt"."t n die Autorit'äten ein höheres Mass an Ge-

r"ifl"h"fettitik tolerieren, konnten sich eine gewisse <Unauf'

ä"ttt.-tiio, einfach leiiten. Heute, in einer Zeit der sich an-

Itioä.od." Rezession, ist Gesellschaftskritik schon etwas

schwieriger geworden."N;, 
;;F"r\i, in d", Schweiz als ein Kenner und Interpra

iän7<iritt, ii, i^ outside entsteht und oft auch im outside
"iäni.-noi", Sie nicht den Eindruck, dass durch denvon lhnen

;;"bt;;-i;;r.tl zur hofessionalisierung auch im Film bereits

Zi, itararsnng g*tisser wichtiger Autoren ins..Outside statt-

;"f";i; ioh ränlen tnnen s chlecht gemachte, völlig unkonven-

lionette, verrückte Filme noch nicht?-- 
Oi.rä nime fehlen ausgesprochen' Ichbinpotentiellimmer

i" 0.. g*uttr"gssteflunE, dass solche Filme auftreten wär-

ä.". et., ich häbe noch-feinen gesehenn keinen wirklichen

Ausbruch in die Ver-rücktheit.-D; 
i"i; wir auf der einen Seite den didaktischen Hang' auf

di oidrrm Sette den Erfotgszwang' Gibt es da überhaupt einm

n"#Hman 
einem Künstler sozusagen ein sorgenfreies

Schaffen ermöglichen wtirde durch erhöhte Subventionen'

*titO. -* inn gteictrzeitig in ein keimfreies Ghetto stossen'

in d";n a*" gä*itt" Spannungsfelder einfach fehlen' Nur

r.t t rt"tti p.tiOolitht"it"n können eine solche Ghettositua-

li;; iü";fl.tisch ausschöpfen. Es wäre bestimmt ziemlich sen-

ti-;;t"l ;;agen: Der kü"ttl"r muss leiden, damit seine

ö;ö";-""- Värschein kommt. Aber es ist eben doch so'

Ar* Oi. Befreiung des Künstlers von allen diesen Spannun-
'ö;i"ht l-;izu den erwarüeten Resultaten führl Ich

Eiu*ä, 
-s"t*i.kr*g 

kann nur stattfinden, indem man einen

öääg "*it"tt 
n Kunst und Publikum flordert Man müsste

äine-frttttt"lwirkung etablieren können, aus der die Wirk-

lichkeit eben nicht ausgeklammert is! sondem immer wieder

Sät i" itr", ganzen Siträrfe und Undurchschaubarkeit ein-

schaltet.
(Die Fragen stellte Martin Schaub)
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D as <<Valium-Zeitgefühl>

Gespräch mit Hugo Leber
Der Schweizer Film ist sicherer geworden, was die professio_
nelle Abwicklung der Herstellung betrifft, aber auih in der
Themenwahl. Diese Sicherheit kann etwas durchaus positiu"r,
aber auch etwas Negatives sein.

Die Sehnsucht nach Sicherheit nach Jahrzehnten des Ta-
stens ist zu begreifen, selbst die Sehnsucht nach grösseren
tsudgets. So mühevoll der Weg sein kann, Geld zribeschaf_
fen bei den verschiedensten Organisationen, so sehr geben

,9qy."h"a*.d..rthalb, ja zwei Milionen mit einem u.,ig"*_
beiteten Drehbuch erreichte Franken dem Filmema-cher
eine Sicherheit die ihn einen Teil des spontanen, kreativen
Arbeitens vergessen und verdrängen lässt-. Nun wiliund muss
er nur noch professionell sein und vergisst über dieser pro_
fessionalit?it - oder er vermag es scho-*n gar nicht -"h, I,umgesetzteWirklichkeit in seinen Film zu bringen.

Man mag vielleicht etwas_nachsichtig lächein über Filme,
wie sie zum Beispiel Leopold Lindtberg gemacht hat in einei
ganz anderen Zei\ aber sie haben zü1un mit der Unbe-
kümmertheit und der damit verbundenen Unsicherheit der
Macher. Es scheint mr ganzklar, dass dann, als die praesens_
Film Sicherheit und Erfolg emrngen hatte,'die Spontaneität
und Kreativit?it verloren gingen, beispielsweise in <<Die Vier
!o l""pr, wo kaum mehr Wirktichkeitvermitteltwtrd.
Iyn lusammgnhang mit dem Zürcher ttTheater-Spektakeb) ßt die
Bedeutung des Off und OffoffTheatersJi)r dü Emeuerung dis
Staatstheaters unterstrtchen iorden. Dii Truppen aber dle da
quflrayn, stammten grossmehrheitlich aus dä Ausland. Ist das
Sicherheitsdenken wohl eine allgemeine Erccheinung in der
schweizertschen Kultur und lässt sich in Theater, Liteiatur, bit_
dender Kunst ebmso nachweisen wie beim Fitmi

Ich sehe Parallelen. Es gibt ja auch in der Schweiz ein(armes The{eo>, das zum Teil auch plötzlich Erfolg hafweil
es etwas triffl was n der Zeit liegq was aber diä subven_

65



tionierten Theater nicht bringen. Durch kreatives, improvi

riäJ"t-Spbf *m ein Publikum auch in eine kreative Haltung

""rr"LiirtO 
füttlt sich mehr angesprochen, als wenn es in den

h;ä;"ffi;ti*ierten Stühlen der Staatstheater sitzt und da

;;T.il I i-*"t seltener z;war - hervorragende Aufliih-

"ät* 
Ättttu"t. Das Problem betriJft nicht nur die Schweiz'

i;hl;;;h.r unsicher über den immer wieder gepriesenen

ffidc d* teuen deutschen Films und sehe dort ähnliche

;ü;;;;";ie im Schweizer Film' Den immer stäker her-

uää.t""d"" Professionalismus, der sich über die Sinnl?illig-

täü Oi" kreative Vermittlung legt' Beispielsweise bei Wim

w;;J;;t;;b;i tog- bei den Filmen von Alexander Kluge'

i" 0"""" Spontan-eität und Innovation zum Teil abgeblockt

*"i0"" durch diesen Wunsch nach Sicherheit und den

Wunsctr, als sicherer Wert anerkannt zu.werden'

W;;; ;", Filmemachem mit solchen Überlegungen korymt'

tiinitir-ti, die <schuldn geme auf die Instanzen ab' die Filme

ft;i;* otder Jinanzieren.-Si" tog"n, sie seien selber gar nicht
"ieioriorttiin ft)r ihre <sicheren- Filmo); man solle sich an die

vers chiedenen <Expertentt wenden'.-i.t, 
!i"ru", dass hier ein Zwiespalt des kiturstlerischen Schaf-

fr"t t'Gittt ipt liegt' Ich halte die Argumentation Iür richtig

""0 
nuft" sie gteichfalts für falsch' Die Femsehdramaturgen

ö;;;dt"h"wie jene, die Filme machen oder machen möch-

L"". Si"li"O dem gleichen Sicherheitsbewusstsein unterwor-

i;;;ätätdi"uäi"nt sogar. sie fragen sich, was seht' und

;;;"ti"A sich nicht an äet Frage, was an Film eigentlich

;il;;ltth ;äte. Aber nur das Wagnis, aus der Unsicherheit

tt iätt r*.ttaffen, kann auchjene verändem, die darüberent-

;;h;id;, ;"lche irilme gemacht werden' Das tönt paradox'

äü:.i .t ui"irut dennoch nlchts anderes als zu versuchen' über

diese unglaublich hohe Mauer zu springen'

Wir sind in den vorangegangenen Gespröchen immer wieder auf

diesm Gegensatz von oMoihbo'"*' und <tUnvemünftigem> ge-

iJä*. vfu naben auch behauptet, dass die <unvemünftigm Fil-

met vorfünf bis zehn fahren höufiger.waren als heute'
"'7."nei^"6J,ä^ ttrrt 

"". 
ebeiin diesem Sinne <unvernünf-

ügttäriffi ist heute noch viel schwieriger geworden' Es ist
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viel schwieriger geworden, kreativ aus der Spontaneität etwas
zu tun, und nicht nur im Film. Auch der Film spiegelt ein
ausserordentlich deutliches Zeitgefühl wieder. Ich mö-chte es
ein bestimmtes <<Valium-Gefühl> nennen, weil man sich die
Neurose, über die eigenen Grenzen zu springen, heuüe nicht
mehr erlauben will und kann und mein{ man Otirfe es auch
nicht mehr.

(Die Fragen stellte Martin Schaub)
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OINEGNAM

LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

G EN EVE zÜRlcH

sont heureux et fiers de vous prÖsenter

quelques-unes des Productions
35 et 16 mm

de renom international

traitÖes par leurs spÖcialistes longs mÖtrages:

LA SALAMANDRE
HEUTE NACHT ODER NIE
LE RETOUR D'AFRIOUE
UINVITATIOT
LES VILAINES MANIERES
FLUCHTGEFAHR
L'ESCAPADE
LA PALOMA
DER TOD OES
FLOHZIRKUSDIREKTORS
IT N'EST PAS SI ]{ECHANT

33*X81ä' ou" .t o*t
EX UAN 2000
uilE DloN€E
UAFRESTAIION
KONRAD STEINER

1971 Alain Tanner
l9t2 Oaniel Schmid
1972 Alain Tanner
1973 Claude Goretta
19?3 Simon Edelslein
1974 Markus lmhool
1974 Michel Soutter
1974 Daniel Schmid

1975 Thomas Ko€rter

1975 Claude Goretta

1976 Alain Tanner
1976 Michel Rodde
1976 Raphaöl Rebibo
1976 Kurt Gloor

cN€ra toat ou vlF?
LE GFAND SOIR
DEN GEHUELFE
TAUWETTEB
SAN GOTTABDO
AUZIRE OOER DEF NEUE
KOI{TINENT
LE DERNIER PAINTEMPS
xous SoMMES DES
.rurrs lnages el tsnlet
VIOLANTA
REPERAGES
LES PETITES FUGUES
RUMEUR
rlESSlDOn
LILIPUT ODER ZU KLEIN
FUEB EINE GROSSE WELT

1970 Urs Gral
1976 Francis R€usser
197G Thomas Koort€r
l977 Matkus lmhoof
197' Villi He.man

lgn Thomas Koerfe,
197 Henry Brandt

lgn lgaal Nlddam
197, Oaniel Schmid
1977 Michel Souttet
1t?8 Yvgg Yersin
l9it8 PiErre Koralnik
1978 Alsin Tann€r

1078 WgtnEr Grogn€r

B6n6ficiez de nos 50 ann6es d'exp6rience

Confiez-nous votre Prochain film

Depuis plus d'un demi-siÖcle au service de I'Audiovisuel

offan iru.&.usi. 1211O.na613 9@146slttt'478 z0rlclr 2ßi@'n'hoüdt@4&n9ol6sr6Y'td6
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Abspielmöglichkeiten schaffen

Von Theres Scherer, Kellerkino Bern
Äusserungen auf Tonband

äii.',

Dreharbeiten zu <Sad-isfictionr von Fredi M. Murer (1969)

Ohne den Schweizer Film würde es das Kellerkino wohl nicht
geben. Denn die Idee, ein Kino zu machen, ein kleines Kino,
das nicht dem Schwei?erischen Lichtspieltheaterverband
angehört ging von der Uberlegung aus, dass fiir die Filme,
die man in Solothum gesehen hat in der Schweiz kaum
Abspielmöglichkeiten vorhanden waren.

Die Idee zu verwirklichen war aber nicht ganz einfach:
Zwei Jahre lang haben wir uns um eine Kinobewilligung
bemüht. Diese enthielt dann starke Einschr?inkungen. So
durften wir vorerst nur 16-mm-Filme aus der Schweiz zergen.
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Dreharbeiten zu<Wir Beryler in den Bergen ...>
von Fredi M. Murer (1974)

(Die Bewilligung konnte dann nach und nach erweitert wer-
den.)

Das Kino an derKramgasse inBem habenwir imNovember
1970 mit Jürg Hasslers <Krawalb> eröIfnet einem Film, der
vorher nie gezeigt wurde. <<Ikawall>> war für uns nicht nur
ein Eröffnungsprogramm, sondem auch gleich ein Beispiel
flir unser Konzept des Kinomachens' Der Film war einerseits

ein wichtiger Beitrag zu den 68er-Ereignissen, andererseits,

oder gerade deswegen, auch ein Film, der wegen seines

Themas kaum eine Abspielmöglichkeit finden konnte.
In den ersten Jahren haben wir fast alle Filme gezeigt des

damals neuen Schweizer Films - z.B. <Die grtinen Kinder>
von Kurt Gloor, <<Bananera LiberüaÖ> von Peter von Gunten,
aber auch die frühen Filme von Fredi M. Murer - Filme von
solchen, die damals Dokumentar- oder Experimentalfilme
machten und heute Spielfilme. Die meisten dieser Spielfilme
laufen nun im sogenannten grossen Kino und ich finde, dass

sie dort auch richtig plaziett sind. Es gibt aber Ausnahmen,

70



Dreharbeiten zu ttQysus6n.r, von Fredi M. Murer (1979)

Fredi M. Murer zum Beispiel zeftte seinen ersten grossen
S_pielfilm, (Grauzone), auch bei uns - was heiss! däss fast
alle seiner Filme im Kellerkino gelaufen sind.

Es ist schwer, ein Publikum für Schweizer Filme zu finden.
Wenn die Filmemacher noch nicht bekannt sind, braucht
es zuerst zwei, drei Werke, bis sie auch bei uns ihr publikum
haben. Es gibt natürlich Filme mit brisanten Themen, die
laufen dann fast von sich aus. <Die Erschiessung des LanOes-
verräters Emst S.> gehört zu ihnen. Wir haben es aber immer
als eine unserer Aufgaben erachtel von einem Filmemacher
nicht nur einzelne Werke zu zeigen. Darum lief bei uns nicht
lF del Erschiessungsfilm, der ein Erfolg war, sondem auch
die andem Filme Dindos, die zum Teil weniger erfolgreich
waren.

Als wir 1970 angefangen haben, gab es noch fastkeine neuen
Schweizer Spielfilme im Kino. Das hat sich im Laufe der
siebziger Jahre massiv geänderl und wir hatten dann die
Befiirchtung, dass unsere Funktion als Abspielstelle von
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Schweizer Filmen hinl?illig werden wtirde. Aber dem war
überhaupt nicht so. Es gibt zwar heute eine ganze Reihe von
Filmen, die im grossen Kino laufen, aber es gibt eben auch

immer noch, oder immer wieder, die kleinen Filme, Filme
von solchen, die in den letztenJahren angefangen haben zu

drehen, und Filme von solchen, die mit ihren Werken gar

nicht ins grosse Kino wollen oder können. Diese Filme zu

zeigen ist heute genau so schwierig wie vor zehn oder acht
Jahren.

Ich denke hier etwa anNino Jacusso, dermit<<Emigrazione>
und <Ritomo a caso) zwei sehr schöne Dokumentarfilme
geschalfen hat. Wir haben diese beiden Filme im Kellerkino
gezeigt.Trotz dem für unsere Verhälürisse grossen Aufwand,
den wir betrieben haben, um sie bekannt zu machen - Wer-
bung bei Gruppen, die die Filme ganz direkt angehen,

Gespräche mit anderen Interessierten - haben sie nur ein
kleines Publikum gefunden. Wirhaben also heute noch immer
die gleiche Situation wie früher: Wer anfüngt hat es nicht
leichter als früher Filmemacher wie Gloor, Murer oder von
Gunten. Manchmal scheint es mir, dass es heute sogar noch
schwerer is! mit kleinen Filmen ein Publikum zu finden.
Heute ist die Konkunenz viel h?irter als früher. Die Filme,
die es geschafft haben, ins grosse Kino zu kommen, haben

Massstäbe gesetz! die zu eneichen nichtjedem möglich ist -
die ja vielleicht auch nicht jeder erreichen möchte. Darum
ist es ftir uns nach wie vor sehr wichtig, Schweizer Filme zu
zeigen.Auch dann, wenn sie nur einkleines Publikumfinden.
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Von Geld und Geist

Einige unordentliche Gedanken zur
Eigendynamik der Schweizer Filmprodultion

Yon Martin Schaub

Von einer Stelle aus, so scheint mir, lässt sich die Struktur
des gegenwärtigen schweizerischen Filmschaffens einiger-
massen genau überblicken: Vom Stapel aller in einem Jahr bei
der Sektion Film im Bundesamt ftir Kultur eingereichten
Drehbücher und Produktionsdossiers. Fast alles, was an un-
abhängigem Film in der Schweiz entstehen soll, wird zuerst
einmal auch in <Bern> vorgelegt. Was einen Herstellungsbei-
trag in Aussicht gesüellt bekomm! wird in der Regel reali-
siert. Was inBemkeine Gnade findef kommtnichtoderunter
wesentlich anderen Bedingungen zustande, meistens unter
den ärmlichsten.

Bis diese ungeheuerliche Teilung in Schweizer Film und
Off-Schweizer Film vollzogen is! werden Berge von papier
produziert. Viele Abgewiesene machen einen zweiten Anüuf,
ersuchen um Wiedererwägung oder präsentieren neue, besse-
re Eingaben. Ein Experte des Begutachtungsausschusses liest
pro Jahr etwa 7000 Seiten Drehbücher und produktionsunter-
lagen, um dem Deparüementsvorsteher seine Empfehlungen
abgeben zu können. Er liest sie auch tatsächlich, wiil er welss,
dass die Empfehlung bzw. Ablehnung darüber entscheidef ob
ein Film unter zumutbaren Bedingungen entsteh! oder im
Offside oder allenfalls gar nicht. Der Schreibende hat sich
dieser Arbeit während siebeneinhalb Jahren unterzogen und
beklagt sich keineswegs über den beträchtlichen Arbeitsauf-
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<<La salamandre> von Alain Tanner (1e71)

wand. Vom seelischen Druck kann man objektiv nicht reden'

Nil;;i; aen b i1 t+ }f ä"Tä:"1ä. Inrolge person€'er
Kommen wir wieder

::iilr#iä'än'1'l#il::Ll'q1,i'q.p*x'i'fr:"J3;
fanden im Sommer o""""tgöät" I'afre-s \1ine 

Begutach-

tunessitzungen statt' Uü;ä;P;"duktion. des Jahres 1980

entichieden vier neguächlungssitzungen: im November

19?9. im Februar, ep?il'u"ä i"ni oes taufenden Jahres;

möglicherweis" wero"ä'iniH"tbtt noch einige wenige Pro-

iekie für dieses Jahr in #;;;;ehen' Im wesentlichen ist

äi""Ä..rt" vfi* des Jahres gelaufen'

Hier die nackren za#; i;rg.tu.t tioo i" Bem 55 Gesuche

,;";;;;; ;;;;;äit' a's'- ;*c";unggn' 
- 
(zyeillriee Präsenta-

tionen werden rrr, ".Lulä"iamt.) 
oig 9tTP" der erwarte'

rcn Bundesbeitragebet;i si?tt "tf 
rund-6 M'i.llionen Franken'

Das hoduktion*ou*7' iä"'';ölt;it;55 Filrne überstieg 25

Mil lionen Franken' p*' üteit";htungsausschuss beantragte
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ttLa pommet von Michel Soutter (1969)

Produktionsbeihilfen in der Höhe von rund 2 Millionen Fran-
ken,und zwat an sieben Spieffilme, sechs grössere Dokumentar-
filme, acht kurze Dokumentar-, Spiel-, Tiick- und uperimentelle
Filme. 

-Er 
überzog das Budget für Herstellungsbeiträge um

rund 500000 Franken, die - falls alle Vorhaben zustande-
kommen - bereits das Budget von 1981 belasten werden. Die
<Erfolgsquote> der Gesuchsteller liegt bei rund -?3 hozent.
Eigenartigerweise - und entgegen oft vorgebrachter Vor-
würfe - gilt diese <Erfolgs- bzw. Misserfolgsquote> in allen
Branchen des Schweizer Films einigermassen gleich: auf 21
Spielfilrnprojekte kommen sieben Herstellungsbeiträg e, zehn
grössere Dokumentarfilmprojekte können gar mit sechs Bun-
desbeiträgen rechnen, 24 <<andere Filme> bringen es auf acht
Bundeszuschüsse. Was anzahlmässig <stimmD>, tut es aller-
dings anteilmässig nicht mehr: 1,5 Millionen Franken gehen
in den Kino-Spielfilm; nur 0,4 Millionen fliessen in die pro-
duktion von grossen Dokumentarfilmen, und die acht Bei-
träge an (andere Filme> machen insgesamt lediglich etwas
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Dreharbeitm zu ttseulsl von Francis Reusser (1980)

über 0,2 Millionen aus. (Über die Fragwürdigkeit der hier
genannten Kategorien bin ich mir im klaren; aber irgendwie
müssen Grenzen gezogen werden.)

Teure Spielfilme, bes cheidene Dokumentaristen
und <Debütantew)

Nur drei der 21 beim Bund eingereichten Spiellilmprojekte
bewegen sich in der Grössenordnung der ersten (Genfer)
Spielfilme. Der Rest lässt die Budgets von <<Charles mort ou
vil?>>, <<La Salamandre>>, <<La lune avec les dents>, <<Haschich>

und <La poilrme) weit hinter sich, übertrifft sie zum Teil
um ein Mehrfaches. Die hofessionalisierung wd Standardi-
sierung des Films in der Schweiz scheint überall da unum-
gtinglich, wo ein Film im Kino ausgewertet werden soll.

Acht weitere Projekte bewegen sich in der Kostenspanne
von 530000 (Beat Kuerts <<Nestbruch>) bis 750000 Franken
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(Francis Reussers <<Seuls>>). Sie sind nach professionellen An-
sätzen berechnet aber konsequent klein dimensioniert: Fil-
me, die in den kleinen Studiokinos der St?idte laufen werden
und nur vereinzelt <aufs Landr> dringen werden. (Falls sie
überhaupt zustande kommen, aber das will ich nun nicht mehr
immer beifügen.)

Der Rest der dem Bund zur Förderung eingereichten pro_
jekte, schliesstch insgesamt zeltn, sollen zwischen 925000
und 2745000 Franken kosten. Mit Ausnahme eines einzigen
Falles handelt es sich bei diesen projekten um Ko-produk-
liolgl (minoritär, egalitär und majoritär schweizerische; alle
Spielformen kommen inzwischen vor).

Der Bund hat sieben Spielfilmproduktionen seine Unter_
stützung gewährt oder in Aussichtgestellü einem projekt der
<<Billigklasse>>, drei Projekten der <16l35-mm-Klass-e> und
dreien der <Superklasse>. Im prinzip darf ein Herstellungs_
beitrag bis zu 50 Prozent der Herstellungskosten (bzw. d-es
schweizerischen Anteils der Herstellungskosten bei Ko-pro-
duktionen) gBhen; davon allerdings sind die gew?ihrten Sub_
ventionen mehr oder weniger weit entfemt. Soweit ich sehe,
behägt die Bundesbeteiligung nur in einem Falle - Francii
Reussers <<Seulu - mehr als ein Drittel.

Das teuerste beim Bund eingereichte projekt fi.ir einen Do-
kumentarhlm von über einer Stunde Dauer war auf etwas
mehr als 300000 Franken veranschlagt. Die Dokumentaristen
arbeiten noch immer auf der oben erwähnten Kostenebene
der ersten Genfer Spielfikne. Die Stichworte <kleine Equipe)),
<16 mm>, <bescheidene Gageo>, <<KollektivarbeiD> usf. geften
beim Dokumentarfilm (auchjenem von ausgewiesenen Auto-
ren) noch. Man bekommt hier noch viel Film für wenig Geld.
Dementsprechend gehen die Subventionsanteile an die Ge-
samtkosten zum Teil relativ hoch.

Ebenso bescheidenwie die Dokumentaristenhabenjene zu
sein, die <Bem>> erstmals um einen Herstellungsbeitrag bitten.
In den wenigsten Fällen ersuchen die projektverfasser den
pund um Beiträge in der Höhe des halben-Budgets. Sie sind
bereif einiges mehr als die öffentliche Hand, manchmal ein
Vielfaches zu investieren. Und man kann sichan den Fingern
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Dreharbeiten zu <Der ErJinden von Kurt Gloor (1980)

einer Hand ausrechnen, dass in diesem Bereich noch immer
eine ganze Menge Gratisarbeit angeboten wird. Die Dokumen-
taristen, die jungen Filmautoren, die Experimental- und
Trickfilmer arbeiten noch immer wie die Pioniere des Neuen
Schweizer Films.

Aber ihnen geht es schlechter, weil die Spielfilmautoren ins

Kraut geschossen sind, die etwa 70 Prozent des wenigen zur
Verfiigung stehenden Geldes an sich reissen.

Eine hoduktionspolitik des B undes ?

Da wohl in den nächsten Jahren nicht mit einer Verdoppe-
lung oder Verdreifachung des Filmförderungskredits des Bun-
des zu rechnen ist und die Mtihlen der <Aktion Schweizer

Film> langsam mahlen,.werden die Sektion Film im Bundes-

amt fär Kultur und ihre Experten vielleicht doch einmal ge-

zwnngen sein, eine hoduktionspolitik - neben, vielleicht so-

gar manchmal gegen die bisherige Qualit?itspolitik - zu ent-

78



Dreharbeiten zu (Der Etllnden)

wickeln. Ich erkläre das: Prinzipiell werden sämfliche projekte
in bezug auf alle beurteilbaren Qualitäten geprffi. Die Buägets
werden, soweit das überhaupt<vom Schiffauu möglichisf-auf
ihren Realitätsgehalt befragt. Die Empfehlungen wärden (fast)
ohne Rücksicht auf Genres, Vemtinftigkeit des produktions-
volumens, Art und Weise der Restfinanzierung ausgearbeitet.
Wer dem Begutachtungsausschuss eine deflrieG produk-
tionspolitik - zum Beispiel <<Bevorteilung der emsten pro-
blemspielfilme) oder <Überbetonung deJ gesellschaftskdti-
schen Dokumentarfilmy oder diese oderjene <Schwerpunkt-
setzunp - vorwarf, hat ihm bestimmt vorgegriffen. Wie die
Jury fi)r Filmprömien versuctte der Begutachtungsausschuss,
<rein> zu bleiben, qualitätsbezogen, offen liir a[äs.

So hat er die Filmfiirderung Jahr liir Jahr in Engpässe ma-
növriert. Fär ihn war ein Film ein Fifun (ein projekt ein pro-
jgktl u1d_wenn er gerecht (was immer das heiisen mag in
einem Gebiet wo auch das freie Ermessen seine Rolle spielt)
sein wollte, konnte er keine Projeküe abweisen, die ebenso
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ausgereift waren wie andere' Bei der Menge an eingereichten
ProFkten war es unmöglictr, sich auf einige qalz wenige zu
besthränken. Die Kriterien fiir eine noch schärfere Selektion
fehlen oder wdren ganz und gar subjektiv. Jede Verfiigung

des Deparüementsvorstehers wäre anfechtbar.
Eine Produktionspolitik hingegen liesse sich objektiv dar-

stellen und auch durchführen. Sie müsste sich absttitzen auf
eine Langzeitbeobachtung der schweizerischen Filmproduk'
tion und-auf ein Konzept der Intervention in ihre Entwick-
lung. Gesetzlich liesse sie sich herleiten von der Bestimmung,
dasi Bundesbeiträge an die Herstellung von Filmen nach

Qualitätskriterien und nach dem Kriterium der Notwmdigkeit
mOgtictr sind. Den Terminus <notwendig> könnte man

schliesslich auch relativ extensiv auslegen.

Verschiedene Konzepte wären vorstellbar. Eines davon

wtirde beispielsweise konsequent aufj ede <Femseffiirderungtt

verzichten, d. h. Projekte, die ganz deutlich auf die Bedürf-

nisse und die Distribution des Femsehens abgestimmt sind,

von der Filmlörderung ausschliessen' (Einige vom Bund in
den letzten Jahren unterstützte Dokumentarfilme waren im
wesentlichen Femsehlilme. Würde sie der Bund nicht mehr

unterstützen, müsste sie das Femsehen als Fremdproduktig-
nen - wie einige Spielfilme - selber lnanziererl was ja

schliesslich gar nicht eine so abwegige Vorsüellung ist. Allen-
falls könntJ der Bund den Produzenten beim Erwerb der

nichtkommerziellen Rechte beistehen, aber inzwischen ha-

ben die Realisatoren mit dem Femsehen in dieser Beziehung

schon selber recht vorüeilhafte Abmachungen ausgehandelt:

das Femsehen bezahlt grosso modo die Aufliihrungsrechte,
nicht aber das Autorenrecht.)

Eine weitere Weichenstellung könnte darin bestehen, dass

der Bund sich nicht mehr an grossen, mit allen kommerziel-
len Überlegungen und Vorkehrungen operierenden Produk-

tionen beteiligt, auch wenn die Projekte den Experüen des

Begutachtungsausschusses noch so gefallen.

Dazu eine Präzisierung. Schauen wir uns ein paar in Aus-

sicht genommene Hauptdarsteller in den grossen Filmprojek;
ten dieses Jahres an: Kurt Gloor arbeitet (in <Der ErfindeoD
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mit Bruno Ganz. Piene Matpuzzi dachte (für <<L'ogre de Bar-
barie>) m Anna Prucnal, Corinne Marchand vnd Michel Gala-
bru.Michel Soutter und seine Produzentin setzenauf Anouk
Aimöe und Marthe Keller. Christine Pascal und das Film
etVid6o Collectif fasstengar Isabelle Adjanitns Auge. Alain
Tanner wärde (in <<Les ann6es lumiöreo) geme mit Burt
Lancaster oder Sterling Hayden arbeiten. Das alles sind nicht
nur, aber vor allem auch kommerzielle Uberlegungen.

Eine Filmftirderung, die ihre bescheidenen Möglichkeiten
erkennt, könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass solche
grossen Produktionen (Ko-Produktionen) auf den eigenen
Beinen gehen müsster\ und dass es inzwischen - bei der ge-
wachsenen Reputation der Autoren - auch möglich sein soll-
te. Sie könnte sich konsequent auf die Untersttitzung jener
(kleineren) Filme konzentrieren, die bestimmt ohne Bundes-
hilfe nicht zustande kämen. Und das heisst - bezogen auf
die oben gemachte Kategorisierung der Spielfilmprojekte -
auf die <Billigklasse> und die <16/35-mm-Klasse>>.

Mit einer solchen - vorübergehenden - Produktionspolitik
könnte eine weitere Kostenexplosion der Spielfilme allenfalls
gesteuert und könnten im besten Falle wieder <innere Explo-
sioneo> geliirdert werden.

Ich weiss, wie unpopulär und für gewisse Filmemacher
geradezu skandalös nur schon solche Überlegungen sind.
Aber manchmal scheinen sie mir eben nötig. Zum Beispiel
jetzt da man sieht dass die Gesamtentwicklung leider an eine
obere Grenze gestossen ist Ich fasse zusammen.

Bei der mageren Filmftirderung, dem übervorsichtigen
Engagement des Femsehens (vor allem im Dokumentarfilm-
sektor), der bescheidenen Risikofreundlichkeit der Schweizer
Filmkaufleute, bei den hohen Lebens- und Laborkosten (und
den entsprechenden Löhnen) scheinen mir einige Filme und
Pläne für neue Filme zu ansehnlich, fast hochstaplerisch. So
wie die Dinge stehen, ist die Schweiz ein Filmland der
<Low-budget-Filme>. Zu rasch haben sich die begabtesten
Schweizer Filmautoren in immer grössere Projekte gestürzt.
Und einige recht grosse Filme haben sich bereits schlechter
kommerzialisieren lassen als die Filme der bescheidenen An-
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fünge. Der Professionalismus hat nämlich seine Grenzen; er

Uezietrt sich auf die technische Fertigung, und nur selten auf
die kommerzielle Planung und Absicherung der Filme. Film-
wirtschaftlich sind viele Filme der letzlen Jahre ziemlich
schlecht durchdacht. Zum Teil waren bestimmte Produzenten
fahrlässig, weil sie immer mit einem beträchtlichen Teil
<<nichtkommerziellen Geldep haben rechnen können.

Zwei Zürcher Filmemacher haben demonstriert (und de-

monstrieren auch dieses Jahr), dass sich grössere Projekte
durchaus kommerziell auf die Beine stellen lassen. Rolf
Lyssys <Die Schweizermacheo> ist ohne Bundeshilfe entstan-

dän. Und Markus Imhoof hat seinen neuen Spielfilm zum
alten Thema <Das Boot ist voll> schliesslich auch ohne Bun-
deshilfe (um die et 

^Nat 
nachgesucht hatte) finanzieren kön-

nen. Rolf Lyssys neue Komödie, <<Kassettenlieben, die im
Herbst angefangenwerden soll, kommtohne Geld des Bundes

aus. ln die Ehrengalerie von Autoren, die Filme machenwol-
len, die weder von Gremien begutachtet noch von Stiftungen
und Kulturfonds mit Trinkgeldem und Treueprämien ausge-

stattet werden, gehören schliesslich auch Claude Goretta" 
.

Niklaus Schilling, Jean-Luc Godard und Niklaus Gessner''
Gu! sie machen keine <Schweizer Filme>, sie <<gehören nicht
mehr uns>>, aber ein bisschen skeptisch gegenüber dem Ge-
jammer und den Drohungen mit Emigration darf man wohl
iein. Warum soll ein Schweizer Filmautor nicht auch einmal
einen intemationalen Film machen'! Zttn Beispiel Alain
Tanner: sein neues Projekt hat eigenflich keine <engere Hei-
maD>; es könnte in Kanada so gut wie in Spanien oder in
Irland realisiert werden (ich'phantasiere nicht; daran haben

in dieser Reihenfolge Produzent und Autor gedacht). Tanner
hat jedenfalls mehr Chancen, sein Projekt zu verwirklichen
otrn-e pitmtlirderung als einer, der noch nicht so reputiert
ist wie er. Manchmal hat man (auch im Begutachtungsaus-

schuss) von der Sttitzung derPosition des Autors durch Her-
stellungsbeitr?ige gesprochen; aber Alain Tanner scheint mir
doch stark genug zu sein.

Es geht nicht nur um die Autoren, ich weiss. Der Schwei-

zer Film hat sich eine Infrastruktur geschaffen: Maschinen' die
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benützt, und vor allem Techniker, die beschäftigt sein müssen.
Es gibt schon etwas wie einen Produktionsdruck. Ich glaube,
es gibt da im Moment nur eine (Übergangs-)Lösung: etu-

frteren.Dieses Land ist (im Moment) nichtbereif seine eigene
Filmproduktion weiüer zu entwickeln.Ivlan weiss es.

Die Not muss wieder erfinderisch machen. Das ist die -
skandalöse, emüchtemde, realistische (wie auch immer) -
Folgerung und Forderung der gegenwärtigen Verhälhisse.

Martin Schaub
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Edi Hubschmid ist Filmtechniker, arbeitete vor allem als hs
duktionsleiter und betreibt zur Zeit die hoduktionsabteilu4
der <Cactus>-Film in Zürich.

Georg Janett ist seit langen Jahren der Allround-Filmtechniks
des neuen Schweizer Films. Er qrbeitete in den meisten Funktione4
vor allem als Drehbuchmitarbeiter, Regieassistent und Cutter
Er war massgeblich beteiligt an den Filmkursen der Zürcha
Kunstgewerbeschule.

Friedrich Kappeler w ar ursp rüngli ch Phot ograp h (Kunstgewerb s

schule Zürich) und absolvierte die Regieklasse der Münchne,
Hochschule für Film und Femsehen. Seine bisherigen Films
<Emil Eberlilt, <Müde kehrt ein ll'anderer zurück>, <Der ander,
Anfangtt und ttStolzr (im Rahmen der TV-Film-Serie <tDie siebet
Tbdsündenr).

Hugo Leber ist Kulturredaktor des Zürcher tlThges-Anzeigeu
vor allem in Theater und Literatur zuständig und gehört. Einl
Zeitlang war er hrisident der <Gesellschaft Schweizer Filmt>.

Martin Schlappner ist Filmredaktor der <Neuen Zürcher Zei
tung>, Autor verschiedener Filmpublikationen, zum Beispiel übe,

den italienischen Film. Er ist seit rund 15 Jahren hrisident de
Juryfür Filmprömien des EDI.

David Streiff ist Kunsthistoriker. Er war viele Jahre lang Ge
schäftsleiter des Schweizer Filmzentrums,./ür das er bei intema
tionalen Filmfestivals auch heute noch arbeitet.

Heiny Widmer ist Direktor des Aargauer Kunstmuseums, an
erkannter Sp ezialistfür ab seitige b ildende Kunst. Seit zehn J ahrer,
ist er Mitglied derJuryfür Filmprämien des EDI.
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