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Editorial

Was macht einen guten Film aus? Was einen missglückten? Sind die Kriteri-
en bei einem Schweizer Film andere als bei einem aus Österreich oder aus 
Hollywood? Welche Rolle spielt dabei die Filmkritik, die Filmbildung oder gar 
die Zensur? Mit welchen Mitteln versucht die Filmförderung, die Qualität der 
geförderten Filme sicherzustellen? Mit welchen Filmschulen oder Festivals? 
Wie entwickeln sich neue Technologien zu Industriestandards? Muss ein Film 
heutzutage in 4K gedreht werden, um professionell zu sein, selbst dann, wenn 
er schliesslich auf einem Smartphone betrachtet wird? Wie konnte aus dem 
‹cinéma de qualité› plötzlich das ‹cinéma de papa› werden? Und beginnt nicht 
ohnehin das ‹quality TV› dem Kino den Rang abzulaufen?

Im vorliegenden Band untersucht Henry Taylor in seinem Beitrag, wie 
im investigativen Reporterfilm journalistische Qualitätskriterien verhandelt und 
filmisch inszeniert werden. Durch die zunehmenden Attacken auf die Presse-
freiheit und die Hinterfragung der Faktizität von Nachrichten an sich erhält 
dieser Essay eine besondere Brisanz. Marius Kuhn wiederum fragt in seinem 
Text Holding Out for a Hero nach der Konstitution der Helden und ihren Qua-
litäten in den neueren Filmen von Clint Eastwood. Er stellt ein Revival von 
vereinfachten Weltsichten und des damit einhergehenden starken Helden ohne 
Schwächen fest. In Simon Meiers Beitrag wird die Filmkritik selber zum Un-
tersuchungsgegenstand erhoben und anhand der sich wandelnden Filmbespre-
chungen bei Siegfried Kracauer aufgezeigt, dass auch filmische Bewertungs-
kriterien einem Zeitenwandel unterliegen und vom gesellschaftlichen Kontext 
beeinflusst werden. Josephine Diecke untersucht den Wettstreit von Farbfilm-
verfahren in den Zeiten des Kalten Krieges und versucht zu verstehen, nach 
welchen Qualitätskriterien die Farbfilmverfahren Agfacolor und Orwocolor der 
sozialistischen Filmfabrik Wolfen mit dem amerikanischen Kodachrome kon-
kurrierten. Auch im Interview mit Richard Grell von Cinegrell geht es um die 
Frage nach Qualitätsstandards im letzten noch aktiven fotochemischen Filmla-
bor der Schweiz. Michel Bodmer thematisiert in seinem Erfahrungsbericht Es 
muss nicht immer Kaviar sein die Herausforderungen der Programmation für 
das Schweizer Fernsehen das Zürcher Filmpodium.   

Margarete Wach zeigt in ihrem Essay Qualität(en) des Laien-Blicks die 
Bedeutung von Amateurfilmklubs in der Nachkriegszeit Polens auf. Anders als 
ihre westlichen Pendants wurden die sozialistischen Hobbyfilmer vom Staat bei 
der Realisierung von Spiel- und Dokumentfilmen unterstützt, verwendeten die 
Nischen der Klubs aber gleichzeitig für ästhetische und thematische Experimen-
te und Tabubrüche. Hito Steyerl wiederum fragt in ihrem Essay Zur Verteidigung 
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des ärmlichen Bildes nach den Bedeutungsebenen und Verwendungszwecken der 
immer zahlreicheren Filme, die in schlechter Qualität im Netz kursieren. Dem-
entsprechend fragen Benjamin Eugster und Heinrich Weingartner nach der 
Zukunft des Kinos im Zeitalter der Digitalisierung, der Mashup-Videos und 
der interaktiven Filmvorführungen wie ‹YouTube-Slams› und was die neuen 
Vorführformate für die Qualität der Filme und den Zuschauer bedeuten. Der 
literarische Beitrag Noch ein bisschen bleiben von Friederike Kretzen versucht 
der qualitativen Wesensart des vorwärtspreschenden, ungeduldigen Spielfilms 
auf den Grund zu gehen. 

Die diesjährigen ‹Statements› von Filmemachern und Vertretern der 
Filmprogrammation und Filmförderung geben subjektive Einblicke, wie Be-
wertungskriterien zu vermeintlich ‹guten Filmen› zustande kommen und was 
dies für ihr eigenes Schaffen bedeutet. Mehdi Sahebis Filmbrief aus Kambod-
scha gibt einen persönlichen Einblick in die Schaffensperiode zu seinem Do-
kumentarfilm MIRR (CH 2016). Auch der Bildessay von André Willimann 
versucht die Komplexität hinter dem Zustandekommen von Qualitätsurteilen 
bildlich nachzuvollziehen.

Unsere Filmkritiken in der Rubrik ‹Sélection Cinema› schliesslich bün-
deln das Schweizer Filmschaffen des vergangenen Jahres in all seiner Vielfalt, 
wobei wir hier die unserer Meinung nach herausragendsten Produktionen prä-
sentieren. Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Für die Redaktion 
SIMON MEIER, MANUEL JOLLER
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nur entweder im Off als Telefonstimme oder in authentischen TV-Bildern und 
werden nicht durch Schauspieler verkörpert – wird implizit auch schon das cha-
rakteristische Erzählmotiv von ‹David gegen Goliath› eingeführt.1

Da der Journalisten-Film primär ein amerikanisches Subgenre ist, werden 
wir uns nachfolgend auf US-Produktionen beschränken. In Zeiten ausgepräg-
ten politischen und gesellschaftlichen Dissenses, in denen auch die Demokratie 
bedroht ist, so die These dieses Aufsatzes, neigt die Populärkultur, insbeson-
dere das Kino, dazu, in mythischer Weise den klassischen Printjournalismus 
als letzte Instanz der Verteidigung demokratischer Werte zu beschwören; wohl 
auch deshalb, weil erstens viele der Drehbuchautoren des klassischen Holly-
wood ursprünglich aus dem Journalismus kamen, es zweitens eine Parallele gibt 
zwischen der journalistischen Entstehung einer Story und dem Entwicklungs-
prozess von der Idee zum Drehbuch und von diesem zum Film, und drittens, 
weil beide Medien eine Affinität zum detektivischen Narrativ haben. Im Kino, 
das heute als Postkinematografie2 selbst von einem fortgesetzten Umbruch be-
troffen ist, findet sich – als ein Symptom der Krise und gleichsam als analoger 
Schulterschluss mit einem ‹freundlichen› Medium (im Gegensatz zum traditio-
nellen Konkurrenzmedium Fernsehen) – die oft nostalgische Zelebrierung des-
sen, was gemeinhin als höchste Weihe der Zeitungsmacher gilt: des klassischen 
investigativen Journalismus. Dessen Status erscheint heute zunehmend prekär, 
ein Umstand, der in den nachfolgend erwähnten Filmen nicht nur wiederholt 
thematisiert wird, sondern auch als dramaturgischer Antrieb dient.

‹Democracy Dies in Darkness› ist das Motto der Tageszeitung The  
Washington Post, das mit seiner klassischen Lichtmetapher der Aufklärung auch 
als ästhetischer und thematischer Leitspruch von All the President’s Men dienen 
könnte.3 Der von CNN als «gold standard of journalism movies» titulierte und 
seinerzeit sowohl kritisch wie kommerziell erfolgreiche Film über die Watergate-
Berichterstattung der beiden Washington Post-Reporter Carl Bernstein (Dustin 
Hoffman) und Bob Woodward (Robert Redford) repräsentiert als Genre-Klas-
siker das moderne kinematografische Paradigma des investigativen Journalis-
mus zugleich heroisiert und mythisch überhöht.4 Dabei sind die beiden Re-
porter, bevor sie durch ihre Berichterstattung zu Stars werden, typischerweise 
sowohl gesellschaftlich als auch zeitungsintern eher von niedrigem Status, Pro-
tagonisten, die nach einem langen Hindernislauf der Recherche schliesslich an 
den Spitzen der Macht Konspiration und Korruption aufdecken.

Adaptiert vom oscarprämierten Drehbuchautor William Goldman, ba-
siert All the President’s Men auf dem gleichnamigen, 1974 veröffentlichten 
Buch von Bernstein und Woodward (kurz Woodstein genannt), nachdem die 
Zeitung ein Jahr zuvor den Pulitzer-Preis für ihre Reportage erhalten hatte, die 
mit insgesamt mehr als vierhundert veröffentlichten Artikeln zum Watergate-
Skandal wesentlich dazu beigetragen hatte, dass erstmals in der amerikanischen 

HENRY M. TAYLOR 
DRAMATURGIEN  
JOURNALISTISCHER  
QUALITÄT IM 
REPORTERFILM 

Eine leicht wolkige, weisse Leinwand, ohne Ton: Gefühlsmässig eine Ewigkeit 
dauernd, sehen wir dieses Weiss für rund 17 Sekunden. Zunehmende Spannung 
baut sich auf. Dann folgt ein unmerklicher Schnitt zu einer extremen Detailauf-
nahme eines weissen Blatts Papier, dessen Fasern wir in dieser Mikroaufnah-
me deutlich sehen können. Mit krachendem Donnern schlagen die gleichsam 
titanischen Typenhebel einer Schreibmaschine auf das Papier und schreiben 
leinwandfüllend ein Datum: June 1, 1972. Papier als ein Leitmedium und die 
Schreibmaschine als journalistische Waffe: So, mit einem historischen Datum 
auch als dramatische Setzung, auf das ein historisches Ereignis folgen wird, die 
Fernsehübertragung der Ankunft Präsident Richard Nixons im US-Kongress 
nach seiner Rückkehr von der China-Mission, gleichsam auf dem Zenit seines 
Erfolges, beginnt Alan J. Pakulas Watergate-Politthriller All the President’s Men 
(US 1976). Papier und Schreibmaschine werden im Dienst der dokumentier-
ten Faktentreue und Wahrheit stehen, wobei das Telefon als zentrales Medium 
der Informationsbeschaffung dient, während bereits die schlechte Qualität der 
authentischen TV-Bilder, deren trivialer Voice-over-Kommentar das Gezeigte le-
diglich verdoppelt, allegorisch die Wahrheitsfähigkeit des Mediums Fernsehen in 
Zweifel zieht, bleibt es doch zu sehr an der Oberfläche der Geschehnisse haften, 
ohne die tieferliegende Wahrheit im Untergrund (der selbst später durch eine 
Tiefgarage allegorisiert wird) zu erschliessen. Diese Wahrheit lässt sich nicht ein-
fach abbildend reproduzieren, sondern muss durch ein investigatives Narrativ 
herausgearbeitet werden, als dessen Domäne im Film der engagierte Printjour-
nalismus fungiert. Und in der Gegenüberstellung von Papier und Schreibma-
schine versus die Sphäre der politischen und mit ihr komplizenhaften, dominan-
ten medialen Macht – die im Skandal involvierten Täter erscheinen bei Pakula 
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Geschichte ein Präsident zurücktreten musste.5 Das Verdienst der Washington 
Post war es vor allem, die kontinuierliche Berichterstattung über Watergate und 
damit auch das öffentliche Bewusstsein über den sich allmählich ausweitenden 
Skandal zu einem Zeitpunkt am Leben zu halten, als Nixon auf eine sichere 
Wiederwahl im November 1972 zusteuerte (und diese mit einem Erdrutsch-
sieg gewann), während andere Zeitungen und das Fernsehen – mit Ausnah-
me der The Dick Cavett Show – weniger über den Skandal berichteten. Ni-
xon wurde dabei nicht so sehr der dilettantische Einbruch seiner vorwiegend 
exilkubanischen ‹Klempner› ins demokratische Hauptquartier im Washingtoner 
Watergate-Gebäudekomplex am 17. Juni 1972 zum Verhängnis, sondern der 
Versuch, dieses und viele weitergehende, systematische Verbrechen in der Un-
terwanderung der Demokratischen Partei zu vertuschen – gemäss der Logik, 
dass erst der Vertuschungsversuch die Tat auch im Register des Symbolischen 
zum Verbrechen macht.

Bernstein und Woodward spielten 1973, in dem Jahr, in dem die Water-
gate-Anhörungen im US-Senat praktisch täglich im Fernsehen zu sehen waren 
und mit immer neuen Enthüllungen aufwarteten, mit der Idee, ein Buch über 
diesen grössten Politskandal seit Jahrzehnten zu schreiben. Dass jedoch der 
entscheidende Anstoss sowohl zum Buch wie auch zum Film von Star und Ko-
Produzent Robert Redford kam, der die beiden Reporter davon überzeugte, sie 
sollten als Protagonisten einer Detektivgeschichte in Erscheinung treten, statt 
nur über den Skandal als Kette von Ereignissen zu schreiben – mit anderen 
Worten: nicht Watergate und dessen bekanntes Endergebnis, sondern die bei-
den Reporter und der Prozess der Recherche sollten im Zentrum des Interesses 
stehen –, ist dabei für die Verquickung von Fakt und Fiktion, Wirklichkeit und 
Mythos bezeichnend.6 Effektiv wurde das Buch im Hinblick auf seine von Red-
ford versprochene Verfilmung geschrieben. Der Journalismus-Film generell ist 
primär figuren- und nicht plotgetrieben, was auch bedeutet, dass es ausgeprägte 
Schauspielerfilme sind, zumal hier die beiden journalistischen Stars Bernstein 
und Woodward von den Filmstars Hoffman und Redford verkörpert werden. 
Die vorgesetzten Redaktoren hingegen – damals ausschliesslich männlich – 
werden primär von gestandenen Charakterdarstellern verkörpert (Jack Warden, 
Martin Balsam, Jason Robards).

Scheinbar paradoxerweise ist es der in weiten Teilen in visueller Gestal-
tung (Kamera: Gordon Willis) und Sounddesign fast dokumentarische Charak-
ter des Films, der das fiktionale und mythische Moment nur umso wirkungsvol-
ler macht und nicht zuletzt die Washington Post als Hüterin von Pressefreiheit 
und Demokratie monumentalisiert. Die Zeitung und der Film haben sich ge-
wissermassen in einer symbiotischen Win-win-Situation verkuppelt und wesent-
lich zum Mythos Watergate beigetragen, der seither bei fast jedem öffentlichen 
Skandal in Form des Anhängsels -gate zwecks Bedeutungssteigerung implizit 

immer mitschwingt. Eine seither durch zahllose Enthüllungen zynisch abge-
stumpfte kollektive Imagination sehnt sich nostalgisch nach jener symbolischen 
Urszene zurück, als man noch wirklich schockierbar war.

Wende zum neuen Engagement:  
Pakulas ‹Mastertext›

Als noch mitten in der Post-Watergate-Atmosphäre situiertes Dokudrama 
profitierte All the President’s Men von seinem Produktionskontext lebendiger 
Geschichte, um eine neue Benchmark des Journalismus-Films zu etablieren, 
insbesondere in seiner tendenziell linkspolitischen Ausrichtung. Was den Film 
vor allem auszeichnet, ist die detaillierte und geradezu idealtypische Darstel-
lung der Arbeitsmethoden von investigativen Journalisten, die jedoch im Film 
beruflich so engagiert sind, dass sie kein Privatleben zu haben scheinen res-
pektive ihre Privatsphäre von ihrer Arbeit durchdrungen wird. Man bekommt 
den Eindruck, dass die beiden Protagonisten nie schlafen. Alle wesentlichen 
Arbeitsprozesse kommen vor: die vielen Telefonate von der Redaktion aus mit 
potenziellen Quellen im Bestreben, verifizierte Informationen zu erhalten (mit 
lediglich Off-Stimmen am andern Ende der Leitung), und die zahlreichen, mit-
unter chaotischen Notizen als Mindmapping; das beharrliche Verfolgen einer 
Spur – wie bereits zu Beginn, als Woodward der  Vorführung der fünf  Water-
gate-Einbrecher vor dem Richter beiwohnt und sich einem anwesenden noblen 
Anwalt, der ihn immer wieder abzuwimmeln versucht («I’m not here», sagt er), 
wie eine Klette anhaftet und ihn nach dem Grund seiner Anwesenheit fragt, 
obwohl die Verhafteten ihn nicht kontaktiert hätten, er jedoch definitiv zu ih-
nen in einer Mandatsbeziehung zu stehen scheint. Dazu gehört auch die Dis-
kussion der erlangten Informationen und die gemeinsame Suche nach Zusam-
menhängen; das kongeniale, wenn auch teils konflikthafte Arbeitsverhältnis der 
beiden ungleichen Reporter untereinander: Bernstein als getriebener, politisch 
linker Zeitungsprofi, ständig Zigarette rauchend, als raffinierter Interviewer 
und besserer Schreiber, der im Sinne des Qualitätskriteriums Genauigkeit und 
Klarheit Woodwards Texte präzisiert und zuspitzt, der auch immer mal wie-
der weitreichende, die Handlung vorwärtstreibende Verschwörungshypothesen 
aufstellt, versus Woodward als ebenso hochmotivierter Zeitungsneuling mit 
Yale-Abschluss und WASP-Herkunft, politisch Republikaner und Workaholic, 
der über eine entscheidende Informationsquelle verfügt – Deep Throat – und 
immer wieder auf harten, überprüften Fakten insistiert; sowie die Beziehung 
der beiden enthusiastischen, Hypothesen bildenden, vorwärtsdrängenden Pro-
tagonisten zu den vorsichtigeren, als Korrektiv wirkenden älteren Redaktoren 
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gemäss erfahren Woodward und Bernstein schliesslich auch von Deep Throat, 
dass nicht nur die gesamte ‹intelligence community› in die Vertuschung invol-
viert ist, sondern auch, dass ihr eigenes Leben in Gefahr ist.

Zelebriert Pakulas Film einen Höhepunkt, eine historische Sternstunde 
des Journalismus, so ist gleichzeitig festzuhalten, dass in den Jahrzehnten seither 
in Folge der Herausbildung des modernen Mediensystems als Big-Business-
Konglomerat von Internet, neuen Medien, Social Media und Gratiszeitungen 
insbesondere der Printjournalismus sich in einem heftig konkurrierenden, ge-
sättigten Medienmarkt im Zeichen der populistischen ‹Aufmerksamkeitsfalle›7 
in einer gravierenden Umbruchs- und Krisenphase mit zahlreichem Zeitungs-
sterben befindet. Immer weniger Zeitungen können es sich erlauben, Ressour-
cen für kostspielige und zeitaufwendige, oft monate- oder sogar jahrelange 
investigative Reportagen zur Verfügung zu stellen. Verschärfend hinzu kommt 
eine politische Aufsplitterung von Gesellschaft und Wissen durch Phänomene, 
die, insbesondere seit der Präsidentschaft Donald Trumps, mit den Begriffen 
‹Fake News›, ‹alternative Fakten› und ‹postfaktisches Zeitalter› assoziiert sind. 
So sieht sich seriöser Journalismus mit der zunehmenden publizistischen Ver-
breitung von ungesichertem und ungeprüftem Wissen, etwa in Form von Ge-
rüchten und Meinungen als Blogs, konfrontiert. Es wird immer schwieriger, 
medienethische Prinzipien einzuhalten. Auch hat sich – in Folge von 9/11, USA 
Patriot Act und dem Ausbau des ‹national security state› mit der Einschränkung 
zahlreicher Bürgerrechte – die juristische Situation von Journalisten hinsichtlich 
des Schutzes anonymer Quellen verschlechtert.8 Explizit thematisiert wird dies 
im fiktionalisierten politischen Drama Nothing but the Truth (Rod Lurie, US 
2008), wo eine Reporterin (Kate Beckinsale), die in Washington D.C. durch 
ihre Story eine geheime CIA-Agentin enttarnt hat, wegen Nichtnennung ihrer 
anonymen Quelle zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wird. An-
lässlich des 30-Jahr-Jubiläums von All the President’s Men meinte denn auch 
Redford, der Film erinnere heute vor allem an das, was in journalistischer Hin-
sicht seither verlorengegangen sei, und habe diesbezüglich einen bedeutenden 
Bildungswert für die nach Watergate geborenen Generationen.9

In den letzten Jahren sind denn auch eine Reihe von Filmen entstanden, 
die sich als Hypertexte zu Pakulas Hypotext verhalten, indem sie nicht nur nar-
rative, sondern auch ikonografische und formalästhetische Motive aufgreifen: 
Insbesondere sind dies State of Play (Kevin MacDonald, US/GB/FR 2009) 
über den Überwachungsstaat nach 9/11 und die Risiken der Privatisierung von 
Homeland Security mittels zum Monopol neigenden Söldnerfirmen; die mit 
dem Oscar für den besten Film ausgezeichnete Produktion Spotlight (Tom Mc-
Carthy, US 2015) über die preisgekrönte Berichterstattung des Boston Globe in 
den Jahren 2002–2003 über systematischen Kindsmissbrauch in der katholi-
schen Kirche und dessen Vertuschung durch die höchsten klerikalen Instanzen; 

und insbesondere zum Chefredaktor, der bei aller Kritik letztlich hinter sei-
nen Reportern steht; traditionelles Recherchierhandwerk (‹shoe-leather›): das 
Klopfen an Haustüren, um mit Leuten zu sprechen, die ihnen oftmals die Türe 
gerade wieder vor der Nase zuschlagen; die journalistische Tugend, nicht nur 
einen beharrlichen ‹Killerinstinkt›, sondern auch Stehaufmännchen-Qualitäten 
zu haben; eine lineare Narration ohne Rückblenden als klassisch realistischer 
Text ohne romantischen Handlungsstrang gemäss dem kriminalistischen Dop-
pelplot eines Verbrechens und seiner Aufklärung; ein sich schlangenähnlich 
windender Plot, immer wieder mit Rückschlägen; geheime Treffen mit anony-
men Informanten als Subjekte, denen Wissen unterstellt wird, an unheimlichen 
Orten (in einer Tiefgarage morgens um 2 Uhr), um aus einer Sackgasse in der 
Recherche wieder herauszufinden; die Tricks, mit denen Befragte teils gegen 
ihren Willen zum Reden gebracht werden: etwa wie Bernstein eine um die Ver-
wendung der schwarzen Kasse im Weissen Haus wissende Buchhalterin abends 
bei ihr zu Hause dazu bringt, die Verantwortlichen für die Auszahlung, unter 
anderem an die Watergate-Einbrecher, zu konkretisieren, indem sie involvierte 
Personen nicht mit ganzem Namen nennt, sondern nur durch Initialen andeu-
tet; und, eher atypisch für den Journalismus-Film, die eigentliche Schreibar-
beit der Zeitungsstorys und wie ein Bericht aufgebaut sein sollte (alle zentralen 
Informationen sollten im ersten Absatz genannt werden). Dem Thrillermodus 

All the President’s Men (US 1976): Carl Bernstein (Dustin Hofmann) und Bob Woodward 
(Robert Redford) vor dem Eingang der Washington Post. 
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der Verlässlichkeit von Quellen und harten Fakten: Wichtige Informationen 
sollten durch zwei unabhängige und wann immer möglich namentlich zitierba-
re Quellen bestätigt worden sein. Diese Zusammenfassungen der Erkenntnisse 
dienen natürlich auch der Orientierung des Zuschauers. Nachdem Woodward 
ziemlich früh in der Recherche erfahren hat, dass in einem der Adressbücher 
der Watergate-Einbrecher der Name Howard Hunt in Verbindung mit dem 
Weissen Haus auftaucht und dieses somit in den Einbruch impliziert scheint, 
recherchieren die beiden Reporter über Hunt und erfahren, dass er nicht nur 
jahrzehntelang für die CIA tätig war (unter anderem bei der misslungenen 
Schweinebucht-Invasion in Kuba 1961), sondern als Angestellter des Weissen 
Hauses auch wie besessen belastendes Material über den demokratischen Se-
nator Edward Kennedy – einen vormals potenziellen Präsidentschaftskandi-
daten – sammelte. Obwohl sie in der Library of Congress für die von Hunt 
angeblich ausgeliehenen Bücher keine Belege finden – letztere scheinen auf 
Geheiss des Weissen Hauses entfernt worden zu sein –, schreiben sie ihren Arti-
kel. Doch Woodsteins Bericht wird von Chefredaktor Bradlee (Jason Robards) 
mit dem Rotstift zusammengestrichen: Ihre Quellen seien zu wenig autoritativ, 
die beiden Reporter hätten die Story nicht und müssten nächstes Mal här-
tere Fakten liefern. Der Artikel solle irgendwo im mittleren Teil der Zeitung 
pub liziert werden (im Verlauf der Handlung werden Woodsteins Berichte dann 
immer weiter vorne platziert, auch auf der Titelseite). Auf diesen Rückschlag 
hin, das Ende des 1. Akts, nimmt Woodward erstmals mit seinem geheimen 
Informanten Deep Throat11 (Hal Holbrook) Kontakt auf – zunächst in einer 
öffentlichen Telefonkabine. Die Treffen mit ihm folgen dann einem Muster in 
bester, hochgradig paranoider Spionage-Manier. Als Informant, der grund-
sätzlich über das ganze Wissen verfügt, es zum Schutze seiner Identität vor 
Blossstellung jedoch nur sehr restriktiv nach und nach preisgeben kann, dient 
er als hermeneutischer Anker des Wissens. Ein solches ‹Subjekt absoluten Wis-
sens›, dessen Wissen jedoch konkreter Beweise benötigt, findet sich regelmässig 
im Journalismus-Film und auch im Politthriller, beispielsweise in der Figur X 
(Donald Sutherland) in Oliver Stones JFK (US 1991).

So lernen wir bei Pakula, dass es drei Arten von Quellen gibt: a) solche, 
die sich namentlich in der Veröffentlichung zitieren lassen (on the record); b) 
anonyme Quellen, deren Namen den Journalisten bekannt sind, die aber in 
der Zeitung nur als ‹the sources› zitiert werden; und schliesslich c) Quellen, 
die so anonym bleiben müssen, dass sie nicht mal als solche erwähnt werden 
dürfen, sondern als ‹deep background› operieren, wie die in hohen Regie-
rungskreisen vermutete Figur Deep Throat (deren Identität blieb dann auch 
jahrzehntelang das zentrale Rätsel von Buch und Film, bis sich 2005 Mark 
Felt, der ehemalige Vizedirektor des FBI, als Woodwards Informant outete12). 
Einer der Konflikte hinsichtlich der Qualitätssicherung ist der, dass zitierba-

und jüngst The Post (Steven Spielberg, US/GB 2017) – gewissermassen ein 
Prequel zu All the President’s Men –, in dem es anno 1971 um das konfliktrei-
che Zusammenspiel von Washington Post-Verlegerin Katharine Graham (Meryl 
Streep) und Chefredaktor Ben Bradlee (Tom Hanks) angesichts der für die 
Zeitung höchst riskanten Veröffentlichung der ‹Pentagon Papers› geht, gehei-
men Dokumenten, aus denen hervorging, dass mehrere US-Administrationen 
über Jahrzehnte hinweg die Öffentlichkeit über die Führung des Vietnamkriegs 
belogen hatten und den Umstand, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei, syste-
matisch vertuschten. (Dass der Ruhm nicht primär der New York Times gezollt 
wird, die als Erste einen Teil der Pentagon Papers veröffentlichte, verweist da-
rauf, dass in der filmischen Mythologie die Washington Post als linksliberal-
populäre Hüterin der Pressefreiheit figuriert, während die Times als elitär gilt.) 
Was in The Post im Unterschied zu den anderen Beispielen noch hinzukommt, 
ist, dass die Pressefreiheit, die selbst regelmässig bedroht scheint (und damit 
auch die Existenz der jeweiligen Zeitung), hier durch eine noch basalere Ins-
tanz, den Obersten Gerichtshof – in einem spannungsvoll an einem einzelnen 
Telefon der versammelten Zeitungsredaktion erwarteten Mehrheitsentscheid 
–, garantiert wird und damit der demokratische Vorrang der Informierung der 
Öffentlichkeit gegenüber angeblichen nationalen Sicherheitsinteressen. Das ist 
ein nur allzu offensichtlicher Verweis auf unsere jüngere politische Gegenwart, 
namentlich auf die Bundesgerichtsentscheide als letztes Mittel, um zahlreiche 
von Donald Trumps umstrittenen präsidentiellen Dekreten zu blockieren.

Verhandlungen journalistischer  
Qualitätskriterien

Um ihre verfassungsmässig verankerte, demokratische Funktion10 wahrzuneh-
men, ist die Presse traditionell dazu angehalten, sich an medienethischen Idealen 
zu orientieren, aus denen Qualitätskriterien für guten Journalismus resultieren: 
Faktentreue, Unabhängigkeit, Fairness, Menschlichkeit, Verantwortlichkeit. All 
diese Kriterien werden in All the President’s Men verhandelt und haben eine 
eminent wichtige dramaturgische Funktion inne, weil sie unmittelbar in Streit-
gesprächen zwischen zentralem Handlungspersonal, während Redaktionssit-
zungen oder in der Konfrontation mit offensichtlich lügenden Antagonisten am 
Telefon immer wieder zu Hindernissen und Konflikten führen. Typischerweise 
wollen dabei die untergeordneten Reporter in ihrer Ermittlung vorpreschen, 
werden aber in Situationen, in denen sie ihre neu gewonnenen Informationen 
den vorgesetzten Redaktoren und dem Chefredaktor präsentieren, immer wieder 
gebremst im Hinblick auf die Einhaltung von Standards, insbesondere bezüglich 
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His Girl Friday [US 1940]), so auch in State of Play, in Entsprechung zu den 
dargestellten Figuren mit einem gut etablierten Star (Russell Crowe als chaoti-
scher, aber brillanter Journalist) und einem aufstrebenden (Rachel McAdams 
als propre Bloggerin und ehrgeizige Jungreporterin) respektive mit zwei gestan-
denen ‹actor stars› (Meryl Streep und Tom Hanks in The Post). Dort hingegen, 
wo Journalisten als Einzelgänger angesichts übermächtiger antagonistischer 
Machtstrukturen zunehmend isoliert werden, wie die Warren-Beatty-Figur in 
The Parallax View (Alan J. Pakula, US 1974) oder die von Jeremy Renner ver-
körperte Hauptfigur in Kill the Messenger (Michael Cuesta, US 2014), hat dies 
für die Protagonisten typischerweise fatale Folgen.

Dadurch haben wir in vielen Fällen eine starke Dialoglastigkeit, um so-
wohl die Recherche als auch die Reportage in konfliktreichen Dialogsituationen 
zu veräusserlichen. Aufgrund dessen entsteht der Journalismus-Film erst in den 
frühen Jahren des Tonfilms. Wegen der historisch unterschiedlichen Traditionen 
der Presse – in Europa zunächst als Verlautbarung der Obrigkeit, in den angel-
sächsischen Ländern dagegen als kommerzielle, den Herrschenden entgegen-
gesetzte Instanz – handelt es sich dabei, wie eingangs schon erwähnt, um ein 
vorwiegend amerikanisches Genre, das hinsichtlich des Topos der verbal ausge-
handelten Wahrheitsfindung eine gewisse Affinität nicht nur zum Politthriller, 
sondern auch zum Gerichtsdrama besitzt.

Schon bald setzte der vom Broadway-Theater adaptierte The Front Page 
(Lewis Milestone, US 1931) mit seinen schnell gesprochenen, einander über-
lappenden Sätzen und Satzfetzen einen neuen Standard und demonstrierte, 
dass Tonfilme keineswegs weniger temporeich sein mussten als die vorherge-
henden Stummfilme. Zu den ikonografischen Motiven und Topoi, die der frühe 
Zeitungsfilm für sich etabliert, gehören auch: 

Hut im Nacken, Zigarettenstummel im Mundwinkel, Telefonhörer am Ohr, 
Whiskyflasche in der Nähe. […] Dazu gehört der Notizblock, der Stift 
(hinterm Ohr oder in der Jacke). Dazu gehört vor allem das nervöse Notie-
ren von diesem und jenem auf fliegenden Blättern oder auf einem kleinen 
Block. […] Der Notizblock als Sammlung von Indizien, als Spur in die 
Wirklichkeit, als Material, aus dem die Geschichte, die Erklärung des Ge-
schehens oder auch nur die Schlagzeile wird. Dazu gehört das schnelle Spre-
chen, das Schwanken des Gesprochenen zwischen gesprochener Sprache und 
den Stilistiken der Zeitung. Der Dialog ist oft witzig, ungemein schnell, ist 
sogar als ‹verbaler Slapstick› bezeichnet worden.13 

Zur Anmassung des investigativen Journalismus gehört dabei auch, dass er wir-
kungsvoller ermittelt und aufklärt als die Polizei, wie etwa die Chefredaktorin 
in State of Play ihren Mitarbeitern gegenüber erklärt.

re Quellen immer bevorzugt werden. Nachdem Bernstein und Woodward nur 
anonyme Quellen vorzuweisen haben, ruft Bradlee gegenüber den beiden Re-
portern aus:

Goddammit, when is somebody going to go on the record in this story? You 
guys are about to write a story that says the former Attorney General [ John 
Mitchell ], the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a 
crook! Just be sure you’re right.

Vorgesetzte schimpfen immer mal wieder mit ihren Reportern – wie etwa die 
ständig Kraftausdrücke benutzende Chefredaktorin (Helen Mirren) in State of 
Play –, unterstützen sie aber schliesslich gleichwohl. Manchmal sind sie sogar 
die treibende Kraft hinter der Ermittlung oder Publikation, wie in Spotlight 
oder The Post. Freilich würde investigativer Journalismus ohne anonyme Quel-
len letztlich nicht funktionieren. Aber auch wenn diese den Journalisten glaub-
würdig scheinen, gilt hier die Maxime, dass noch mindestens eine zweite Quelle 
die Information bestätigen müsste. Die Wahrheit muss dem Leser gegenüber 
performativ dargelegt werden. Recht haben alleine genügt nicht.

Zum Qualitätskriterium Fairness gehört dann auch das Recht auf Ge-
gendarstellung. Als Bernstein von der Redaktion aus zu später Stunde John 
Mitchell, den Vorsitzenden des Committee to Re-Elect the President (kurz: 
CREEP), per Telefon aus dem Schlaf holt und sich pflichtgemäss als Repor-
ter der Washington Post identifiziert, um ihm mitzuteilen, dass die Zeitung am 
nächsten Tag eine Story über seine Kontrolle der schwarzen Kasse im Weissen 
Haus bringe, fragt er Mitchell, ob er das seinerseits kommentieren wolle. Wo-
raufhin dieser (im Off) mit Beschimpfungen reagiert, die sich Bernstein wort-
wörtlich aufschreibt und die somit ihrerseits im Zeitungsbericht zitierbar sind.

Teamarbeit, Dialoglastigkeit, Hektik

Da das effektive Schreiben von Storys ein mitunter langsamer Prozess ist und 
auch von Denkpausen begleitet sein kann, gibt er aus filmischer Sicht nicht so 
viel her – mit Ausnahme von Schlagzeilen –, weshalb zwecks Temposteigerung 
gerne andere dramaturgische Mittel gewählt werden. Journalismus als Team-
arbeit: Sofern es sich nicht um ein ganzes Ensemble ohne einzelne Hauptfigur 
handelt, wie etwa in Spotlight (mit einer ganzen Gruppe an tollen Schauspiel-
er/-innen ), werden oft zwei ungleiche Figuren mit dramaturgischem Reibungs-
potenzial kombiniert, um die Ermittlung wechselseitig voranzutreiben (wie 
schon Cary Grant und Rosalind Russell in Howard Hawks’ Screwball-Komödie 
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ten Auszahlungen aus einer schwarzen Kasse vorgenommen haben. Die Menge 
an Zeitungsschnipseln, Notizen und Papierstapeln aller Art findet sich in noch 
gesteigerter Form in State of Play, dessen Grossraumbüro sich an jenem bei 
Pakula orientiert. Die Tiefgarage in All the President’s Men, wo sich Woodward 
insgesamt dreimal mit Deep Throat trifft, ist visuell die Kehrseite, die Unter-
seite des Newsroom und ‹Hades-Unterwelt›: dunkel, düster, schattenreich, 
unheimlich, der Ort der Verschwörung, des Geheimnisses, der konspirativen 
Treffen, der geheimen Informationen. Der ikonografische Topos der Tiefgarage 
wird dann unter anderem in State of Play wieder aufgegriffen, wo es thrillerge-
recht zur Konfrontation des ermittelnden Journalisten Cal McAffrey (Russell 
Crowe) mit dem gedungenen Mörder kommt, die für den Protagonisten jedoch 
glimpflich ausgeht.

Die Längs- und Querreihen im Newsroom gestatten sodann viele Ka-
merafahrten, zum Teil rückwärts, insbesondere jedoch laterale, bei denen wir 
die Protagonisten beispielsweise auf ihrem Weg zum durch Glasscheiben ab-
geschotteten Büro der Chefredaktion verfolgen. Bei Pakula geschehen diese 
Fahrten noch auf Schienen, bei Spielberg dann schon mit der noch bewegli-
cheren Steadicam und der Handkamera. Mit steigender Spannungskurve und 
dramaturgischer Dringlichkeit angesichts immer gravierender Offenbarungen 
beginnen die Protagonisten als Spielart des Motivs ‹Jagd und Verfolgung› durch 
den Newsroom zu rennen, verfolgt von beschleunigten ‹tracking shots›. Der 
von Protagonisten wie etwa in State of Play nach dem Prinzip ‹walking and tal-
king› durchquerte Newsroom ist oft gleich zu Beginn der Ort eines hektischen 
Treibens, was im Zuge schneller, pointierter Dialogwechsel immer wieder zu 
komischen Momenten führen kann, wie etwa in der Komödie The Paper (Ron 
Howard, US 1994). Die Inszenierung des Newsrooms ähnelt in seiner manch-
mal etwas aufgesetzt wirkenden Hektik insofern der typischen Einführung einer 
Polizeistation in einschlägigen US-Fernsehserien.

Das effektive Schreiben von Artikeln wird jedoch in den Journalismus-
Filmen insgesamt relativ wenig dargestellt oder thematisiert: am meisten noch 
in All the President’s Men, wo überhaupt die ganzen Arbeitsprozesse umfang-
reicher und vollständiger gezeigt werden als in anderen Beispielen der Form; 
manchmal erfolgt die eigentliche Schreibarbeit erst gegen Ende der Handlung 
(so in State of Play), wo es nur um eine einzige, alle Erkenntnisse zusammen-
fassende Story geht und nicht um eine ganze Serie von Artikeln und das dann 
auch völlig unproblematisch erscheint (zusätzlich spielt dort der etwas anti-
quierte Desktop-Computer, mit dem der Artikel geschrieben wird und um den 
herum die zentralen Figuren aufmerksam sitzen und der Textentstehung zu-
schauen, ansonsten eine sehr marginale mediale Funktion); in The Paper wer-
den die Arbeitsprozesse nur untergeordnet gezeigt, weil es in dieser Komödie 
mehr um zwischenmenschliche Konflikte in und um die Redaktion geht; auch 

Ikonografische und stilistische  
Schlüsselmotive

Zentrales Setting in All the President’s Men ist der hell erleuchtete Newsroom 
als ‹Oberwelt› und symbolischer Ort der Wahrheitsfindung, ein Grossraumbü-
ro mit Längs- und Querreihen von Schreibtischen und Stühlen in Arbeitsni-
schen, in den Farben Gelb, Grün, Rot und Blau.14 Im Newsroom herrscht 
fast immer viel Betrieb, manchmal ausgesprochene Hektik (dagegen vermittelt 
uns der Zürcher Tages-Anzeiger von seinem nicht ganz so hellen Newsroom 
das Bild von ruhig, konzentriert und relativ still arbeitenden Journalisten, die 
auf ihre Monitore schauen).15 Papier als das Leitmedium: Überall stapelt es 
sich, als gelte es, aus der Überfülle an Informationen die wichtigen und perti-
nenten herauszusuchen, gleich einer Stecknadel im Heuhaufen. Diese Suche 
nach der Nadel im Heuhaufen bestimmt denn auch wesentliche Strecken der 
Detektion bei Pakula, als Bernstein und Woodward der Deep-Throat-Maxime 
«follow the money» nachgehen, mit einer Liste von Hunderten von Namen auf 
der Suche nach aussagebereiten Zeugen, die die Verantwortlichen kennen, die 
im vom Weissen Haus kontrollierten Komitee zur Wiederwahl des Präsiden-

All the President’s Men (US 1976): Der hell erleuchtete Newsroom als ‹Oberwelt› und sym-
bolischer Ort der Wahrheitsfindung. 
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 Century Film. http://reframe.sussex.ac.uk/post-cinema/, zuletzt besucht am 7.6.2018; vgl. auch 
Georg Seesslen und C. Bernd Sucher (Hg.), Postkinematografie. Der Film im digitalen Zeital-
ter. Berlin 2013.

3 Vgl. https://www.washingtonpost.com, zuletzt besucht am 7.6.2018.
4 Vgl. https://edition.cnn.com/2016/04/08/entertainment/journalism-movies-feat/index.html, zu-

letzt besucht am 7.6.2018. All the President’s Men wurde für acht Oscars nominiert, inklusive für 
denjenigen für den besten Film, und gewann drei: für Ausstattung, bestes adaptiertes Drehbuch 
und besten Ton. – Die Verwendung des ökonomischen Begriffs ‹Goldstandard› ist dabei insofern 
ironisch, als dieser in der internationalen Wirtschaftsordnung offiziell 1973 mit dem Ende des 
Bretton-Woods-Abkommens aufgegeben wurde und somit auf eine vergangene Epoche verweist.

5 Nixon trat am 9. August 1974 zurück.
6 Vgl. den Audio-Kommentar von Robert Redford auf der deutschsprachigen Special-Edition-

DVD (2006) des Films sowie die Dokumentation Telling the Truth About Lies: The Making of 
«All the President’s Men» (Gary Leva, US 2006).

7 Matthias Zehnder, Die Aufmerksamkeitsfalle. Wie die Medien zu Populismus führen. Basel 
2017.

8 «Judith Miller, an investigative reporter for The New York Times, was sent to jail on Wednesday 
after a federal judge declared that she was ‹defying the law› by refusing to divulge the name of a 
confidential source.» Adam Liptak: «Reporter Jailed After Refusing to Name Source». The New 
York Times, 7.7.2005. https://www.nytimes.com/2005/07/07/politics/reporter-jailed-after-refu-
sing-to-name-source.html, zuletzt besucht am 22.6.2018.

9 Redford, in Telling the Truth About Lies, (wie Anm. 6).
10 So bestimmt in der amerikanischen Verfassung der erste Zusatz (First Amendment): «Congress 

shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise there-
of, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to 
assemble and to petition the government for a redress of grievances.» http://constitutingameri-
ca.org/bill-of-rights/?gclid=EAIaIQobChMIoPzJ2d3D2wIVjgrTCh222AcDEAAYASAAEgKc
bfD_BwE#toggle-id-2, zuletzt besucht am 8.6.2018.

11 Benannt nach dem seinerzeit enorm erfolgreichen Sexfilm Deep Throat (Gerard Damiano, US 
1972).

12 Vgl. https://www.vanityfair.com/news/politics/2005/07/deepthroat200507, zuletzt besucht am 
22.6.2018. In diesem Zusammenhang sei auch auf das Biopic und politische Drama Mark Felt: 
The Man Who Brought Down the White House (Peter Landesman, USA 2017) verwiesen.

13 Hans Jürgen Wulff, «Zeitungs-, Reporter-, Medienfilme: Journalismus und Medien im Film». 
http://www.derwulff.de/files/2-111.pdf, zuletzt besucht am 5.6.2018.

14 Dieser Newsroom wurde in Hollywood jenem der Washington Post akribisch nachgestellt, wobei 
sogar das Mobiliar bei derselben Firma bestellt wurde – 200 Schreibtische für je 500 Dollar –, 
wie dies die Post anno 1971 getan hatte (in Spielbergs Film sehen wir noch den alten Newsroom 
mit den grauen Tischen). Pakulas Ausstatter liessen sogar den originalen Papierabfall der Redak-
tion nach Hollywood transportieren, um grösstmögliche Realitätsnähe zu erzielen. Vgl. https://
www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/movies/features/dcmovies/postinfilm.htm?, zu-
letzt besucht am 22.6.2018.

15 Vgl. https://www.tagesanzeiger.ch/Einblick-Newsroom/story/21827924, zuletzt besucht am 
22.6.2018.

16 Vgl. Wulff (wie Anm. 13).

hier jedoch erscheint das Schreiben an sich als weitgehend unproblematisch. 
Typischerweise befindet sich auch die Zeitungsdruckerei im Untergeschoss 
desselben Gebäudes, und wenn unten die Druckmaschine läuft, merkt man 
das in der Redaktion durch ein Vibrieren des Mobiliars (The Paper, The Post). 
Als Kompensation für die meist weniger ausführlich gezeigten journalistischen 
Aktivitäten von Telefonaten und Schreibarbeit in den Hypertexten von Paku-
las Film darf dafür die charakteristische Hollywood-Montage des Zeitungs-
drucks nur selten fehlen, als Zusammenfassung des Weges einer Information 
– der Wahrheit – an die Öffent lichkeit:16 von der Repro und dem Anfertigen 
der Druckplatten über die zuneh mend schneller rotierenden Druckrollen mit 
den bedruckten Seiten zu den auf dem Fliessband emittierten Zeitungen, die 
schliesslich gebündelt und auf Laster geladen werden, die ihrerseits aus dem 
Untergeschoss des Zeitungsgebäudes herausfahren, um die Zeitungen in alle 
Welt auszuliefern, wo sie dann starke Auswirkungen zeitigen (The Paper, State 
of Play, The Post).

Die historische Vergangenheit hat, insbesondere in ihrer imaginär-my-
thisierten Form, schon immer auch dazu gedient, sich kollektiv zurückzubesin-
nen, um in Zeiten der akuten Krise Inspiration, Hoffnung und Kraft für deren 
Lösung zu schöpfen; so auch im Falle der medialen Rückbesinnung. Wurde der 
Film All the President’s Men durch die unmittelbare reale Vergangenheit und 
die Zeitungsberichterstattung autorisiert und authentifiziert und war selbst in 
seinem paranoiden Überschuss Ausdruck einer realen Momentaufnahme des 
Sozialimaginären, so verhalfen umgekehrt in einer Wechselwirkung die Kon-
ventionen des klassisch realistischen Textes dem Tatsachenbericht zu seinem 
fiktionalen Realitätseindruck. Wie die beiden Hände im Bild von M. C. Escher, 
die sich gleich zeitig und gegenseitig zeichnen, haben wir hier eine wechselseitige 
Authentifizierung von Journalismus und Film. Pakulas Film insgesamt wiede-
rum operiert als verankernder Mastertext, der seinerseits die nachfolgenden 
filmischen Hypertexte und Vorstellungen von journalistischer Qualität über 
rekurrie rende stereotype Storyschemata authentifiziert. Diese mediale Rückbe-
sinnung ist eine der offensichtlich notwendigen Signaturen unserer Zeit.

   

1 Für einige Anregungen im Vorfeld zu diesem Aufsatz möchte ich Nina Laura Seyfried danken.
2 Postkinematografie bezeichnet einen doppelten Umstand: erstens, dass dem Film die Basis ei-

nes analogen physischen Trägermaterials (Zelluloid, Polyester) zugunsten seiner Digitalisierung 
(auf einem digitalen Speichermedium) abhandengekommen ist (auch wenn manche Filme, ins-
besondere Blockbuster-Produktionen, immer noch auf analogem 35mm- oder 65mm-Material 
gedreht werden, verläuft die weitere Verarbeitung in der Postproduktion sowie die Vorführung 
digital); und zweitens, dass der privilegierte Ort der Filmvorführung nicht mehr das zwar immer 
noch wichtige Kino ist; stattdessen werden Filme inzwischen auf einer Vielzahl von Bildschirm-
Plattformen abgespielt, u. a. durch Streaming auf digitalen Fernsehern sowie auf Laptop, Tablet 
oder Smartphone. Bezüglich der ästhetischen und narrativen Auswirkungen dieser Verschie-
bungen auf die Filme vgl. Shane Denson und Julia Leyda (Hg.), Post-Cinema. Theorizing 21st
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Lionel Baier — Qualität widert mich an

Qualität widert mich an. Sie ist mir suspekt. Vor allem in der Kunst. 

Etwas gut machen zu wollen, ist in meinen Augen nicht mit dem Fil-

memachen vereinbar. Denn in seinem Tun gleicht ein Regisseur eher 

einem Notarzt als einem Handwerker. Jedenfalls gefällt  

mir diese Vorstellung. Ich erinnere mich an jene Szene in Lettre à 

Freddy Buache, als Godard beschliesst, von der Autobahn aus eine 

Aufnahme von Lausanne zu machen. Ein Waadtländer Polizist steigt aus 

und fordert den Filmemacher auf, die Spur freizugeben: «Hier  

können Sie nicht anhalten, der Pannenstreifen ist für Notfälle.» JLG: 

«Aber das ist ein Notfall.» Wenn ich drehe, und dabei läuft selbst 

im Idealfall nichts nach Plan, habe ich den Eindruck, dass meine 

Arbeit sich darauf beschränkt, eine Katastrophe zu verhindern – indem 

ich den Pannenstreifen benutze. Das macht mir Angst und elektri-

siert mich gleichzeitig. Ich versuche nicht, etwas Schönes oder et was 

Gutes zu schaffen; ich hoffe, dem Kino von Nutzen zu sein, viel-

leicht auch den Zuschauern.

Ich bin auf dem Land aufgewachsen, fern aller Arthouse-Kinos. Meine 

Beziehung zur siebten Kunst erwuchs nicht zuletzt aus der Lektü- 

re. Ich erinnere mich an den Text von François Truffaut, damals noch 

ein junger Kritiker, über die «französische Qualität» des Kinos  

im Frankreich der 50er-Jahre. Den er schrieb, bevor er Filmemacher 

wurde. Dieser Text sowie die Entdeckung der Nouvelle Vague, der 

Filme von Roger Corman oder der Groupe 5 legten den Grundstein zu 

meiner Ausbildung. Ich liebte das vermeintlich Improvisierte  

dieser Filme, das mitunter körnige Super-16-Bild. Dieses Kino – aus 

Unverfrorenheit und falschen Übergängen – kam mir zugänglicher  

vor als die grossen, gut gemachten Historienschinken, die am Sonn-

tagabend im Fernsehen gezeigt wurden. Meine ersten Filme habe  

ich ohne jegliche Mittel gedreht. Garçon stupide kam mit weniger als 

200’000 Franken zustande. Ich war allein mit einem Schauspieler  

und dem dringenden Bedürfnis, sein Gesicht zu filmen. Ich war mein 

eigener Kameramann. Mein einziges ‹Gütekriterium› war, sicher  

zu sein, dass seine Augen in der Nahaufnahme ein Gefühl zeigten. Der 

Film sollte nicht elegant sein, sondern ungeduldig, skizzenhaft, 

widersprüchlich. Wie mein Protagonist. Im Kopf hatte ich Truffauts 

Aussagen, die Gefahr des guten Drehbuchs, der pfannenfertigen Sto-

rys. Dann wurden meine Crews mit jedem Film grösser, die Technik 

immer wichtiger. Nach Les grandes ondes (à l’ouest) gratulierten 

mir viele Zuschauer zur plastischen Schönheit des Films, zum tollen 

Drehbuch, zu den brillanten Kostümen, den fantastischen Schauspie-

lern. Sie glaubten, mir Komplimente zu machen, in Wirklichkeit 

lähmten sie mich. Ich hatte den Eindruck, meine Filme seien «blitz-

sauber» geworden, ohne Ecken und Kanten, kurz: die SVP könne  

ihnen bald ihr Smiley-Sünneli mit dem Slogan «Schweizer Qualität» 

aufkleben. Ich schwor mir, mich in Zukunft zu bemühen, kein  

guter Handwerker zu werden.

Vor ein paar Jahren erklärte der Leiter der Sektion Film im Bundes-

amt für Kultur, die Schweizer Filmemacher müssten sich nun da-

ranmachen, populäre und gute Filme zu drehen. Ein doppelter Blödsinn. 

Über die Popularität entscheiden nicht die Produzenten oder die 

Regisseure, sondern das Publikum. Orson Welles war ein populärer Fil- 

 memacher, als er The Magnificent Ambersons drehte – der ein Flop 

wurde. Und den Regisseuren zu verordnen, gute Filme zu machen, ist 

das Schlimmste, was man ihnen antun kann. Ebenso gut könnte man 

ihnen auftragen: Seid hübsch und brav. Denn genau weil sie weder das 

eine noch das andere sind, drehen sie Filme.

Aus dem Französischen von Daniel Schnurrenberger
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en gespülte Müll. Sie zeugen von der gewaltsamen Verschiebung, Übertragung 
und Verdrängung von Bildern – ihrer Beschleunigung und Verbreitung inner-
halb der Teufelskreise des audiovisuellen Kapitalismus. Ärmliche Bilder werden 
als Waren oder als deren Abbilder, als Geschenk oder als Kopfgeld um den 
Globus geschleift. Sie verbreiten gleichermassen Vergnügen wie Morddrohun-
gen, Verschwörungstheorien oder Raubkopien, Widerstand oder Verdummung. 
Ärmliche Bilder zeigen das Seltene, das Offensichtliche und das Unglaubliche – 
sollte es gelingen, sie zu entziffern.

Niedrige Auflösungen

In einem Film Woody Allens ist der Protagonist unscharf.1 Es handelt sich nicht 
um ein technisches Problem, sondern um eine Art Krankheit, die ihn befallen 
hat: Sein Bild ist durchweg verschwommen. Da Allens Figur ein Schauspieler 
darstellt, wird dies zum Problem: Er findet keine Arbeit. Sein Mangel an Schär-
fe wird zu einem materiellen Problem. Das scharfe Bild wird zum Zeichen der 
privilegierten Klasse, während Unschärfe den Wert eines Bildes senkt.

Die zeitgenössische Bildhierarchie basiert jedoch nicht nur auf Schärfe, 
sondern auch und vor allem auf Auflösung. Schauen Sie sich einen beliebigen 
Elektronikladen an und das System, das Harun Farocki in einem bemerkens-
werten Interview von 2007 beschrieben hat, wird sofort offensichtlich.2 In der 
Klassengesellschaft der Bilder übernimmt das Kino die Rolle eines Flagship-
Stores. In Flagship-Stores werden High-End-Produkte in einer gehobenen 
Umgebung vermarktet. Erschwinglichere Derivate derselben Bilder kursieren 
als DVDs, im Fernsehen oder online als ärmliche Bilder.

Offensichtlich sieht ein hochauflösendes Bild brillanter und eindrucks-
voller, mimetischer und magischer und nicht zuletzt unheimlicher und verfüh-
rerischer aus als ein ärmliches. Es ist reicher, wenn man so will. Zunehmend 
passen sich auch Verbraucherformate dem Geschmack von Cineasten und Äs-
theten an, die auf 35mm-Film als Garant für makellose Visualität bestanden. 
Das Beharren auf dem analogen Film als dem einzigen Medium von visueller 
Bedeutung hallte in allen Diskursen über das Kino wider, fast unabhängig von 
deren ideologischen Neigungen. Nie spielte es eine Rolle, dass diese High-End-
Ökonomien der Filmproduktion fest verankert waren (und immer noch sind) in 
einem System nationaler Kultur, kapitalistischer Studioproduktion, dem Kult 
des zumeist männlichen Genies und der Originalversion – und daher oft kon-
servativer Natur sind. Auflösung wurde fetischisiert, als ob ihr Mangel der Kas-
tration des Autors gleichkäme. Der Kult um das Filmformat beherrschte selbst 

HITO STEYERL
ZUR VERTEIDIGUNG DES 
ÄRMLICHEN BILDES

Das ärmliche Bild ist eine Kopie, die sich bewegt. Seine Qualität ist schlecht, 
seine Auflösung minderwertig. Wie es sich beschleunigt, verschlechtert es sich. 
Es ist der Geist eines Bildes, eine Vorschau, ein Miniaturbild, eine verirrte Idee, 
ein umhertreibendes Bild, das kostenlos verteilt, durch langsame digitale Ver-
bindungen gequetscht, komprimiert, reproduziert, gerippt, geremixed, kopiert 
und in neue Medien übertragen wird.

Das ärmliche Bild ist ein Fetzen oder Riss; ein AVI oder ein JPEG, ein 
Lumpenproletarier in der Klassengesellschaft der Erscheinungen, geordnet und 
bewertet nach seiner Auflösung. Das ärmliche Bild wurde hochgeladen, he-
runtergeladen, geteilt, neu formatiert und bearbeitet. Es wandelt Qualität in 
Zugänglichkeit, Ausstellungswert in Kultwert, Filme in Clips, Kontemplation 
in Ablenkung. Das Bild wird aus den Gewölben von Kinos und Archiven befreit 
und auf Kosten seiner eigenen Substanz in die digitale Ungewissheit getrieben. 
Das ärmliche Bild neigt zur Abstraktion: Es ist eine visuelle Idee, die im Werden 
begriffen ist.

Das ärmliche Bild ist ein Bastard der fünften Generation eines Origi-
nalbildes. Seine Genealogie ist zweifelhaft. Seine Dateinamen sind absichtlich 
falsch geschrieben. Oft trotzt es dem Patrimonium, einer Nationalkultur oder 
dem Urheberrecht. Es wird als Köder, Lockvogel, Index oder Erinnerung an 
sein früheres visuelles Selbst weitergegeben. Es verhöhnt die Versprechen der di-
gitalen Technologie. Nicht nur wird es oft zu einer hektischen Unschärfe degra-
diert, man zweifelt sogar daran, ob man es überhaupt als Bild bezeichnen könn-
te. Nur die digitale Technologie kann ein derart marodes Bild hervorbringen.

Ärmliche Bilder sind die ‹Misérables› der zeitgenössischen Leinwand, die 
Trümmer der audiovisuellen Produktion, der an die Küsten digitaler Ökonomi-
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änderte sich dieser Zustand dramatisch. Mehr und mehr seltenes Filmmaterial 
tauchte auf öffentlich zugänglichen Plattformen auf – einige sorgfältig kuratiert 
(Ubuweb) und andere nur ein Haufen Zeugs (YouTube).

Gegenwärtig sind mindestens zwanzig Torrents von Chris Markers Es-
sayfilmen online verfügbar. Wenn Sie eine Retrospektive wollen, können Sie sie 
haben. Aber die Ökonomie der ärmlichen Bilder umfasst mehr als nur Down-
loads: Sie können die Dateien behalten, sie wieder anschauen, sogar editieren 
oder verbessern, wenn Sie es für notwendig halten. Und die Ergebnisse verbrei-
ten sich. Verschwommene AVI-Dateien von halb vergessenen Meisterwerken 
werden auf halb geheimen P2P-Plattformen ausgetauscht. Heimliche Handy-
Videos, die aus Museen geschmuggelt wurden, werden auf YouTube hochge-
laden. DVDs mit Kopien für die Voransicht werden eingetauscht.3 Viele Werke 
des avantgardistischen, essayistischen und nicht kommerziellen Kinos sind so 
wiederbelebt worden – als ärmliche Bilder. Ob es ihnen recht ist oder nicht.

Privatisierung und Piraterie

Dass seltene Kopien militanter, experimenteller und klassischer Werke des Ki-
nos sowie der Videokunst als ärmliche Bilder wieder auftauchen, ist auf einer 
anderen Ebene signifikant. Die Umstände enthüllen viel mehr als den Inhalt 
oder das Erscheinungsbild der Bilder selbst: Sie offenbaren auch die Bedingun-
gen ihrer Marginalisierung, die Konstellation gesellschaftlicher Kräfte, die zu 
ihrer Verbreitung online als ärmliche Bilder führen.4 Ärmliche Bilder sind arm, 
weil ihnen innerhalb der Klassengesellschaft der Bilder kein Wert zukommt – 
aufgrund ihres illegalen oder degradierten Status werden sie davon ausgeschlos-
sen. Ihr Mangel an Auflösung zeugt von ihrer Aneignung und Vertreibung.5

Offensichtlich ist dieser Umstand nicht einzig auf eine neoliberale Um-
strukturierung von Medienproduktion und digitalen Technologien zurückzu-
führen; es hängt auch mit der postsozialistischen und postkolonialen Umstruk-
turierung von Nationalstaaten und deren Kulturen und Archiven zusammen. 
Während einige Staaten dem Zerfall preisgegeben werden, werden neue Kultu-
ren und Traditionen geschaffen und neue Geschichten geschrieben. Davon be-
troffen sind natürlich auch Filmarchive – in vielen Fällen verliert so ein ganzes 
Erbe von Filmprints den unterstützenden Rahmen einer nationalen Kultur. Wie 
ich einmal am Beispiel eines Filmmuseums in Sarajevo beobachtet habe, kann 
ein nationales Archiv in Form einer Videothek zu neuem Leben erweckt wer-
den.6 Durch unorganisierte Privatisierung können aus solchen Archiven freilich 
Raubkopien sickern. Auf der anderen Seite verkauft sogar die British Library 
ihre Inhalte online zu astronomischen Preisen.

unabhängige Filmproduktionen. Das reiche Bild hat seinen eigenen Verbund 
von Hierarchien errichtet, während neue Technologien immer mehr Möglich-
keiten bieten, diesen kreativ zu entwerten.

Auferstehung (als ärmliche Bilder)

Auf reiche Bilder zu bestehen, zog auch ernstere Konsequenzen nach sich. Ein 
Redner bei einer kürzlich stattgefundenen Konferenz über den Essayfilm wei-
gerte sich, Ausschnitte aus einem Film von Humphrey Jennings zu zeigen, da 
kein richtiger Filmprojektor zuhanden war. Obwohl dem Sprecher ein stan-
dardmässiger DVD-Player und Videoprojektor zur Verfügung stand, blieb dem 
Publikum nichts anderes übrig, als sich vorzustellen, wie diese Bilder hätten 
aussehen können.

In diesem Fall war die Unsichtbarkeit des Bildes mehr oder weniger 
freiwillig und basierte auf ästhetischen Prämissen. Aber sie hat ein viel allge-
meineres Äquivalent, basierend auf den Konsequenzen neoliberaler Politik. Vor 
zwanzig oder sogar dreissig Jahren begann die neoliberale Umstrukturierung 
der Medienproduktion damit, nicht kommerzielle Bilder langsam zu verber-
gen – bis zu einem Punkt, an dem das experimentelle und essayistische Kino 
wortwörtlich von der Bildfläche verschwand. Als es zu teuer wurde, solche Wer-
ke in Kinos aufzuführen, wurden sie bald als zu marginal angesehen, um im 
Fernsehen übertragen zu werden. So verschwanden sie allmählich nicht nur aus 
den Kinos, sondern auch aus dem öffentlichen Raum. Videoessays und Expe-
rimentalfilme blieben grösstenteils ungesehen, abgesehen von einigen seltenen 
Vorführungen in den Filmmuseen oder Filmklubs der Grossstädte, die sie in 
ihrer ursprünglichen Auflösung zeigten, bevor sie wieder in die Dunkelheit des 
Archivs abtauchten.

Diese Entwicklung stand natürlich in Zusammenhang mit der neolibe-
ralen Radikalisierung des Kulturbegriffs, der Kommerzialisierung des Kinos, 
seiner Verbreitung in Multiplexen und der Marginalisierung des unabhängigen 
Filmschaffens. Auch die Umstrukturierung globaler Medienindustrien und die 
Monopolisierung des audiovisuellen Bereichs in bestimmten Ländern leisteten 
ihren Beitrag. Auf diese Weise verschwand resistentes oder nicht konformes fil-
misches Material von der Oberfläche in einen Untergrund alternativer Archive 
und Sammlungen, die durch ein Netzwerk von engagierten Organisationen und 
Einzelpersonen am Leben erhalten wurden, indem sie VHS-Raubkopien unter-
einander zirkulieren liessen. Die Quellen waren äusserst rar – Bänder wurden 
von Hand zu Hand, auf Mundpropaganda angewiesen, im Kreise von Freunden 
und Kollegen weitergereicht. Mit der Möglichkeit, Videos online zu streamen, 
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vor. Das heisst aber nicht, dass diese Gelegenheit einzig für progressive Zwecke 
genutzt würde. Hassreden, Spam und anderer Müll bahnen sich auch durch 
digitale Verbindungen ihren Weg. Die digitale Kommunikation hat sich zu ei-
nem der umkämpftesten Märkte entwickelt – eine Zone, die seit Langem einer 
anhaltenden ‹ursprünglichen Akkumulation› sowie massiven (und teilweise er-
folgreichen) Privatisierungsversuchen ausgesetzt ist.

Die Netzwerke, in denen ärmliche Bilder kursieren, sind sowohl eine 
Plattform für ein fragiles, neues Gemeininteresse als auch ein Schlachtfeld 
für kommerzielle und nationale Interessen. Sie enthalten experimentelles und 
künstlerisches Material, aber auch unglaubliche Mengen an Pornos und Para-
noia. Während das Gebiet der ärmlichen Bilder den Zugang zu ausgeschlosse-
nen Bildern ermöglicht, ist es von den fortschrittlichsten Kommerzialisierungs-
techniken durchdrungen. Es ermöglicht zwar die aktive Beteiligung der Nutzer 
bei der Schöpfung und Verbreitung von Inhalten, diese werden dadurch aber 
auch in die Produktion hineingezogen. Benutzer werden zu Redakteuren, Kriti-
kern, Übersetzern und (Mit-)Autoren von ärmlichen Bildern.

Ärmliche Bilder sind also beliebte Bilder – Bilder, die von vielen gemacht 
und gesehen werden können. Sie drücken alle Widersprüche der heutigen Mas-
se aus: ihren Opportunismus, ihren Narzissmus, ihren Wunsch nach Autonomie 
und Kreativität, ihre Unfähigkeit, sich zu konzentrieren oder zu entscheiden, 
ihre ständige Bereitschaft zur Überschreitung und zur gleichzeitigen Unterord-
nung.9 Insgesamt stellen ärmliche Bilder eine Momentaufnahme des affektiven 
Zustands der Masse dar: ihrer Neurosen, ihrer Paranoia und Angst, ihres Verlan-
gens nach Intensität, Spass und Ablenkung. Der Zustand der Bilder zeugt nicht 
nur von unzähligen Transfers und Neuformatierungen, sondern auch von den 
zahllosen Menschen, die sich genug interessiert haben, um sie immer wieder 
neu zu konvertieren, Untertitel hinzuzufügen, zu editieren und hochzuladen.

In diesem Licht muss man vielleicht den Wert des Bildes neu definieren 
oder, genauer gesagt, eine neue Perspektive dafür schaffen. Abgesehen von Auf-
lösung und Tauschwert könnte man sich eine andere Form von Wert vorstellen, 
die sich durch Geschwindigkeit, Intensität und Ausbreitung definiert. Ärmliche 
Bilder sind qualitativ minderwertig, weil sie stark komprimiert sind, um sich 
schnell zu verbreiten. Sie verlieren Materie und gewinnen an Geschwindigkeit. 
Aber sie drücken auch eine Bedingung der Dematerialisierung aus, die nicht 
nur mit dem Vermächtnis der Konzeptkunst, sondern vor allem mit zeitgenös-
sischen Formen der semiotischen Produktion geteilt wird.10 Die von Félix Gu-
attari beschriebene semiotische Wende des Kapitals11 begünstigt die Schaffung 
und Verbreitung von komprimierten und flexiblen Datenpaketen, mit denen 
ständig neue Kombinationen und Sequenzen geschaffen werden können.12

Diese Verflachung des visuellen Inhalts – das werdende Konzept der 
Bilder – positioniert sie innerhalb einer allgemeinen Informationswende, in-

Wie Kodwo Eshun feststellte, kursieren ärmliche Bilder zum Teil in der Leere, 
die von staatlichen Kinobetreibern hinterlassen wurde, denen das Betreiben ei-
nes 16/35-mm-Archivs oder Vertriebs zu schwierig war.7 Aus dieser Perspektive 
macht das ärmliche Bild den Niedergang und die Degradierung des Essayfilms, 
ja des gesamten experimentellen und nicht kommerziellen Kinos sichtbar; ein 
Vorgang, der vielerorts möglich wurde, weil die Kulturförderung als staatliche 
Aufgabe angesehen wurde. Die Privatisierung der Medienproduktion überhol-
te allmählich die staatlich kontrollierte/geförderte Medienproduktion. Auf der 
anderen Seite ermöglicht die zügellose Privatisierung von geistigen Inhalten, die 
mit Onlinemarketing und Kommodifizierung einhergeht, auch Piraterie und 
Aneignung; sie steht am Anfang der Verbreitung ärmlicher Bilder.

Unvollständiges Kino

Die Entstehung ärmlicher Bilder erinnert an das klassische Third-Cinema-Ma-
nifest Por un cine imperfecto von Juan García Espinosa, das Ende der 1960er-
Jahre in Kuba geschrieben wurde. «Perfect cinema – technically and artisti-
cally masterful – is almost always reactionary cinema», weshalb Espinosa für 
ein unvollkommenes Kino plädiert.8 Das unvollkommene Kino versucht, die 
Arbeitsteilung innerhalb der Klassengesellschaft zu überwinden. Es verbindet 
Kunst mit Leben und Wissenschaft und verwischt den Unterschied zwischen 
Konsument und Produzent, Publikum und Autor. Es besteht auf seiner eigenen 
Unvollkommenheit, ist populär, aber nicht konsumorientiert, engagiert, ohne 
bürokratisch zu werden.

In seinem Manifest reflektiert Espinosa auch die Versprechen der neuen 
Medien. Er sagt klar voraus, dass die Entwicklung der Videotechnologie die 
elitäre Position traditioneller Filmemacher gefährden und eine Art Massenfilm-
produktion ermöglichen wird: eine Kunst des Volkes. Wie die Ökonomie der 
ärmlichen Bilder ebnet das unvollkommene Kino die Unterschiede zwischen 
Autor und Publikum ein und verbindet Leben mit Kunst. Vor allem seine visu-
elle Erscheinung ist entschieden beeinträchtigt: verschwommen, amateurhaft 
und voller Artefakte.

In gewisser Weise entspricht die Ökonomie der ärmlichen Bilder der Be-
schreibung des unvollkommenen Kinos, während die Beschreibung des perfek-
ten Kinos eher das Konzept des Kinos als Flagship-Store darstellt. Gleichzeitig 
ist das reale und zeitgenössisch unvollkommene Kino viel ambivalenter und 
affektiver, als es Espinosa antizipierte. Auf der einen Seite ermöglicht die Öko-
nomie der ärmlichen Bilder durch die weltweite Verbreitung und die Ethik des 
Remix die Teilnahme einer viel grösseren Gruppe von Produzenten als je zu-
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Zuschauer auch organisieren konnte. In gewissem Sinne hat sich sein Traum 
erfüllt, wenn auch grösstenteils unter der Herrschaft eines globalen Informati-
onskapitalismus, dessen Zuschauer durch gegenseitige Erregung, Affektabstim-
mung und Angst fast in einem physischen Sinn miteinander verbunden sind.

Ärmliche Bilder werden aber auch von Handykameras, Heimcomputern 
und unkonventionellen Vertriebskanälen produziert und verbreitet. Die opti-
schen Verbindungen – kollektive Bearbeitung, Filesharing oder basisorganisier-
te Verteilmechanismen – zeigen erratische und zufällige Verbindungen zwischen 
Produzenten, die gleichzeitig ein verstreutes Publikum konstituieren.

Die Verbreitung von ärmlichen Bildern übt Einfluss auf die kapitalis-
tische Medienproduktion, aber auch auf alternative audiovisuelle Ökonomien 
aus. Neben viel Verwirrung und Verblüffung führt sie möglicherweise auch zu 
agitatorischen Gedanken und Affekten. Die Verbreitung von ärmlichen Bildern 
leitet damit ein weiteres Kapitel in der historischen Genealogie nonkonfor-
mer Informationssysteme ein: Vertovs «visual bonds», die internationalistische 
Arbeiter-Schule, die Peter Weiss in Die Ästhetik des Widerstands beschrieb, das 
System des Dritten Kinos und des Tricontinentalismus – ein nicht angepasstes 
Filmemachen und Denken. Das ärmliche Bild – ambivalent, wie sein Status 
auch sein mag – findet seinen Platz in der Genealogie von kopierten Flugblät-
tern, Cinetrain-Agitprop-Filmen, Untergrundzeitschriften und anderen non-
konformistischen Medien, die oft ästhetisch mindere Materialien verwendeten. 
Ausserdem aktualisiert es viele der historischen Ideen, die mit solchen Medien 
verbunden sind, unter anderem Vertovs Idee der visuellen Bindung.

Stellen Sie sich jemand aus der Vergangenheit mit einer Baskenmütze 
vor, der Sie fragt: «Genosse, was sind deine visuellen Bindungen heute?»

Sie könnten antworten: Es ist dieser Link zur Gegenwart.

Jetzt!

Das ärmliche Bild verkörpert das Nachleben vieler früherer Meisterwerke der 
Film- und Videokunst. Es wurde aus dem geschützten Paradies vertrieben, wel-
ches das Kino einst gewesen zu sein scheint.18 Nachdem diese Werke aus dem 
geschützten und oft protektionistischen Bereich nationaler Kulturen vertrieben 
worden waren, wurden sie zu Reisenden in einem digitalen Niemandsland. 
Ständig ändern sie Auflösung und Format, Geschwindigkeit und Medium, 
manchmal verlieren sie sogar Namen und Credits auf ihrem Weg.

Jetzt sind viele dieser Werke wieder da – als ärmliche Bilder, wie ich zu-
geben muss. Man könnte natürlich argumentieren, dass es sich dabei nicht um 
das Echte handelt, – aber dann soll mir bitte jemand das Echte zeigen.

nerhalb von Wissensökonomien, welche die Bilder und ihre Bildunterschriften 
aus ihrem Zusammenhang in den Strudel der permanenten kapitalistischen 
Deterritorialisierung reissen.13 Die Geschichte der Konzeptkunst beschreibt 
diese Dematerialisierung des Kunstobjekts zunächst als resistenten Zug gegen 
den Fetischwert der Sichtbarkeit. Gleichzeitig erweist sich das dematerialisier-
te Kunstobjekt perfekt an die Semiotisierung des Kapitals und damit an die 
konzeptuelle Wende des Kapitalismus angepasst.14 Das ärmliche Bild unterliegt 
gewissermassen einer ähnlichen Spannung. Auf der einen Seite arbeitet es ge-
gen den Fetischwert hoher Auflösung. Auf der anderen Seite fügt es sich gerade 
deshalb perfekt in einen Informationskapitalismus ein, der von komprimier-
ten Aufmerksamkeitsspannen lebt, von Wirkung statt Vertiefung, von Intensität 
statt Kontemplation, von Vorschauen statt Vorführungen.

Genosse, was sind deine visuellen Bin-
dungen heute?

Gleichzeitig aber geschieht eine paradoxe Umkehrung. Die Verbreitung von 
ärmlichen Bildern schafft einen Kreislauf, der die ursprünglichen Ambitionen 
von militanten und (auch einigen) essayistischen und experimentellen Filmen 
erfüllt: eine alternative Ökonomie von Bildern zu schaffen, ein unvollkommenes 
Kino, das sowohl innerhalb als auch ausserhalb kommerzieller Medienströme 
existiert. Im Zeitalter des Filesharing sind selbst marginalisierte Inhalte wieder 
im Umlauf und verbinden ein weltweit verstreutes Publikum.

Das ärmliche Bild konstruiert so anonyme globale Netzwerke, genauso 
eine geteilte Geschichte. Indem es reist, schliesst es Allianzen, provoziert Über-
setzungen oder Fehlübersetzungen und schafft neue Debatten und Öffentlich-
keiten. Indem es seine visuelle Substanz verliert, gewinnt es an politischer Bri-
sanz und schafft sich eine neue Aura. Diese Aura basiert nicht mehr auf der 
Permanenz des ‹Originals›, sondern auf der Vergänglichkeit der Kopie. Es ist 
nicht mehr in einer klassischen Öffentlichkeit verankert, die durch den Rahmen 
eines Nationalstaats oder eines Unternehmens vermittelt und unterstützt wird, 
sondern schwebt auf der Oberfläche temporärer und dubioser Datenpools.15 
Indem es aus den Gewölben des Kinos verschwindet, scheint es auf zahlreichen 
neuen und ephemeren Bildschirmen wieder auf, zusammengeflickt von den 
Wünschen verstreuter Zuschauer.

Die Verbreitung von ärmlichen Bildern schafft so «visual bonds», wie 
Dziga Vertov sie einst nannte.16 Diese sollten laut Vertov die Arbeiter der Welt 
miteinander verbinden.17 Er stellte sich eine Art kommunistische, visuelle ada-
mitische Sprache vor, die nicht nur informieren oder unterhalten, sondern ihre 
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Beim ärmlichen Bild geht es nicht mehr um das Echte, das ursprüngliche Ori-
ginal. Es geht vielmehr um seine eigenen realen Existenzbedingungen: um 
Schwarmzirkulation, digitale Ausbreitung, gebrochene und flexible Temporali-
täten. Es geht um Missachtung und Aneignung ebenso wie um Konformismus 
und Ausbeutung.

Kurz gesagt: Es geht um die Realität.

Dieser Text erschien unter dem Titel «In Defense of the Poor Image» im e-flux  
journal 10 (November 2009). 
Aus dem Englischen übersetzt von Aurel Sieber.
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Stéphane Kuthy –  

Das kontinuierliche Suchen nach dem richtigen Bildausschnitt

Jeder Film ist eine Reise. Für den Kameramann beginnt sie mit dem 

Drehbuch oder mit einem Treffen mit dem Regisseur. Eine Idee für 

den Film, ausformuliert oder nicht, befindet sich da irgendwo. Man 

beginnt, sich Bilder, die bereits beschrieben oder noch zu erfinden 

sind, vorzustellen. Man sucht Fotos, Gemälde, Filmausschnitte, um 

über Kadragen und Licht zu sprechen, über Stil, Farben, Textur, 

Rhythmus, über die Thematik des Filmes. Die Grundfrage ist jeweils: 

Wie kann man mithilfe der visuellen Erzählung das, was der Film 

erzählen will, am besten zum Ausdruck bringen? Man findet eine visu-

elle Grammatik, die im Prinzip für jedes Projekt neu zu definieren 

ist. All diese Entscheidungen sind letzlich sehr subjektiv, auch 

wenn man lange darüber nachdenkt und sie erklären kann: Ein anderer 

Kameramann hätte andere Vorschläge und würde das Vorhaben anders 

angehen. Es gibt natürlich rein technische Aspekte, bei denen Qua-

lität eine feste Grösse ist, aber für alles andere, für das Wesent-

liche, ist Qualität nicht messbar und sehr persönlich. Entscheidun-

gen zur visuellen Narration, die Wahl der Drehorte, des Dekors, der 

Ausrüstung und der Mitarbeiter stellen wichtige Weichen. Auch Kom-

promisse, die man vor Drehbeginn eingeht, gehören dazu, wenn man 

als Kameramann über die Qualitäten, die man dem Film geben möchte, 

spricht.

Fangen die Dreharbeiten an, werden viele wichtige Entscheidungen 

getroffen. Manche ganz bewusst und andere instinktiv. Für jede Ein-

stellung sucht man den richtigen Bildausschnitt, mehr oder weniger 

hartes, farbiges, kontrastreiches Licht. Über die Platzierung der 

Schauspieler im Raum und im Licht, über jede Kamerabewegung wird 

man versuchen, meistens unter Zeitdruck, das zu machen, was man für 

richtig hält und gut findet, um im Einklang mit dem, was man vorhat-

te, und mit dem, was sich vor uns abspielt, zu sein. Man wird gegen 

Unvorhergesehenes kämpfen, man wird warten, bis die Wolken endlich 

der Sonne weichen, und man wird mal Pech und mal Glück haben. 

Aber die wahre Frage, die uns Kameraleute umtreibt, ist diejenige 

nach dem Mehr, sie löst die Lust aus, immer mehrere Schritte wei-

terzugehen, Emotionen zu kreieren, starke, passende, poetische, 

originelle, unvergessliche Bilder, einzigartige Momente festzuhal-

ten. Dieses Level an Qualität, ist, was wir erreichen möchten und 

was uns antreibt. Und auch wenn es nicht jedes Mal gelingt – versu-

chen sollte man es immer.
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Joel Helmlinger – Den Film in einen visuellen Fluss bringen

Ein Film ist für mich wie eine Komposition, ein Zusammenspiel vieler 

verschiedener Parteien. Wenn das Stück in seiner Rohfassung zu  

mir in die Postproduktion kommt, sehe ich die Zusammenarbeit der 

vorherigen Künstlerinnen. Schauspielerinnen, Kamera, Schnitt,  

Ton: Jeder steuert seine Kompetenz und eine individuelle Note bei 

und alle haben dasselbe Ziel, die Verbildlichung einer Idee in  

Bewegung. Das Ziel meines Schaffens ist es, den Film in einen visu-

ellen Fluss zu bringen, bildliche Unterbrüche und Unreinheiten  

zu beheben und damit eine Konstanz der Bildabfolge zu schaffen. Durch 

diesen letzten Schritt im Filmentstehungsprozess gewinnt der  

Film nochmals an visueller Qualität. 

Hier ein paar praktische Beispiele, wie ich mit meinem Schaffen die 

Filmqualität steigern kann:

- Bei Dokumentarfilmen kommt es häufig vor, dass Sequenzen von älterem 

Material wie VHS und Hi8 mit neuem, hochauflösendem Material  

kombiniert werden. Damit der Film nicht von Sequenz zu Sequenz zu 

springen scheint, verwende ich bei Filmrestaurierungen ver-

schiedene Techniken: Interpolation von Halbbildern zu Vollbildern, 

Anpassen von Hell-Dunkel, Hochskalieren oder Reduzieren des  

Rauschens.

- Wenn im Freien gedreht wird, kann es vorkommen, dass die Sonne an 

einem ungünstigen Ort ins Bild scheint. Oder ein Schatten,  

der von der Kameraausrüstung herrührt, stört das Bild. Solche 

Licht verhältnisse retuschiere ich heraus oder füge sie hinzu.  

Ich ergänze das Spiel zwischen Licht und Schatten. Die Herausfor-

derung ist die Bewegung des Bildes. Dabei rotoskopiere ich  

in der Bewegung den entsprechenden Bildteil über mehrere Einzel-

bilder hinweg. 

- Manchmal werden Vordergrund und Hintergrund eines Bildes separat 

und in verschiedenen Auflösungen aufgenommen und müssen danach  

zu einem Bild kombiniert werden. Zum Beispiel wurde der Film Flit-
zer von Peter Luisi in leeren Schweizer Stadien gedreht. Im  

Vordergrund sollten Fussballspieler und Flitzer während des Spiels 

in Hochauflösung zu sehen sein und im Hintergrund ein volles  

Stadion. Nur war es nicht möglich, in einem vollen Stadion zu dre-

hen. So wurde das leere Stadion nachträglich digital mithilfe  

von Greenscreen, Rotoskopie und einem 3-D-Spezialisten gefüllt. Da- 

 bei war beim Compositing wichtig, auf Hell-Dunkel, Farbe und  

Auflösung zu achten.

- Bei der Farbkorrektur versuche ich, die Farben und den Kont - 

rast bewusst so zu justieren, dass die Erzählung und die Stimmung 

einer Szene unterstützt werden. Wenig Kontrast wirkt tenden- 

ziell weicher, manchmal sogar mystisch. Viel Kontrast hingegen er-

zielt eine eher härtere, präsentere Wirkung. Gelbtöne wirken  

tendenziell etwas freundlich und lieblich, Blautöne eher kühl.

Qualität beim Compositing, bei den Visual und Special Effects  

und beim Color Grading bedeutet für mich, einen visuellen Fluss des 

Films zu erreichen, mit meinem Schaffen der Geschichte zu dienen, 

sie zu unterstützen und nicht durch technische Unreinhei ten von ihr 

abzulenken. Ich arbeite an feinen visuellen Details des Filmes. 

Gute Arbeit habe ich geleistet, wenn dem Publikum meine Arbeit nicht 

auffällt. 
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sich wieder auf die traditionellen Heldenfiguren und ihre Qualitäten rückbesin-
nen. Anhand dieser breiten Tendenz im aktuellen Hollywoodkino lässt sich ein 
Wandel von den ambivalenten oder gebrochenen Protagonisten festmachen, die 
die anfängliche filmische Auseinandersetzung mit 9/11 und seinen Folgen präg-
ten und die von einer damals tiefen Verunsicherung der USA zeugten. In der 
patriotisch gefärbten Darstellung der Helden finden sich nicht zuletzt Berüh-
rungspunkte zur gegenwärtigen politischen Situation Amerikas: In einem Land, 
dass aktuell so gespalten scheint wie lange nicht mehr, reflektieren die Filme 
den ‹War on Terror› und seine Folgen nicht mehr kritisch, sondern erzählen 
mit Rückgriff auf das Narrativ des ‹Myth of the Frontier› von prototypischen 
Helden, die demonstrativ für ein starkes Amerika stehen sollen.

Where Have All the Good Men Gone

Etwa ab 2006 thematisierte Hollywood mit zahlreichen Spielfilmen direkt den 
11. September und seine Folgen.3 Die Produktionen folgten dabei zu Beginn 
nicht dem von George W. Bush propagierten Heldenbild: So rückt Oliver Stone 
in World Trade Center (US 2006) zwei Polizisten ins Zentrum, die hilflos unter 
den Trümmern des Südturms gefangen sind. Der Film bleibt trotz ihrer erfolg-
reichen Bergung gespalten. Neben der pathetischen Feier der Rettungskräfte 
dokumentiert der Film in der Darstellung der Polizisten und ihrer sorgenden 
Familien ein traumatisiertes Land in Schockstarre.4 United 93 (Paul Greengrass, 
US 2006) verzichtet gar gänzlich auf klare Hauptfiguren und erzählt mit einer 
pluralen Figurenkonstellation die Ereignisse rund um den titelgebenden Flug, 
der ohne Überlebende in einem Feld ausserhalb Pittsburghs endete.5 Die zuneh-
mende Ablehnung und Skepsis in der amerikanischen Bevölkerung gegenüber 
den Kriegen in Afghanistan und im Irak, ausgelöst durch Ereignisse wie den 
Abu-Ghuraib-Folterskandal, die erfolglose Suche nach Massenvernichtungs-
waffen und die hohen amerikanischen Verluste, spiegelt sich auch in den Fil-
men zum Themenkomplex, wie etwa in Redacted (Brian De Palma, US 2007), 
Rendition (Gavin Hood, US 2007) oder The Messenger (Oren Moverman, US 
2009). Kritisch das jüngste amerikanische Trauma reflektierend, wurden die 
Filme trotz Kritikerlob zu einem grossen Teil vom amerikanischen Publikum 
übergangen. So steht Kathryn Bigelows The Hurt Locker (US 2008) mit einem 
nationalen Einspielergebnis von lediglich 17 Millionen US-Dollar am Ende der 
Erfolgsrangliste aller bisherigen Oscargewinner in der Kategorie bester Film. 

MARIUS KUHN
HOLDING OUT FOR A HERO —  
CLINT EASTWOODS  
AMERICAN SNIPER, SULLY 
UND THE 15:17 TO PARIS

Kurz nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 steht George W. 
Bush auf den Trümmern des World Trade Centers. Den linken Arm auf die 
Schultern eines erschöpften Helfers gelegt, droht er den verantwortlichen Ter-
roristen mit Vergeltung. Wenige Tage später wird er vor versammelter Presse im 
Pentagon nochmals deutlicher, wenn er verspricht, Osama bin Laden «dead or 
alive» zu kriegen und die Taliban auszuräuchern. Auf der Jagd nach den barba-
rischen Tätern gebe es keine Regeln, so Bush weiter. Mit der Western-Rheto-
rik geht der Rückgriff auf das Narrativ des ‹Myth of the Frontier› einher. Der 
‹War on Terror› ist in diesem Verständnis ein unausweichlicher Kampf zwischen 
Wildnis und Zivilisation, wobei alle Mittel erlaubt sind.1 Wie der Historiker 
Richard Slotkin in Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-
Century America erläutert, wird Geschichte in Mythos übersetzt, in dem die 
komplexen sozialen und historischen Erfahrungen in die Handlungen repräsen-
tativer Individuen oder Helden vereinfacht und verdichtet werden.2 Haben sich 
zur amerikanischen Gründungszeit an der Grenze Jäger und Farmer als Helden 
bewährt, sind es heute die Soldaten im Kriegseinsatz oder die zahlreichen Hel-
fer  zu Hause, die zu solchen gemacht und als solche gefeiert werden. Um diese 
Assoziation ist Bush bemüht, wenn er an der Seite des Feuerwehrmanns auf 
den Überresten der eingestürzten Twin Towers steht und die Stärke der eigenen 
Nation propagiert. Die Helfer vor Ort bestätigen jenes Bild mit einem einstim-
migen Chor von «USA!»-Rufen.

Im Folgenden werden die letzten drei Filme von Clint Eastwood – Ameri-
can Sniper (US 2014), Sully (US 2016) und The 15:17 to Paris (US 2018) – ge-
nauer betrachtet. Die Filme und ihre Protagonisten stehen dabei stellvertretend 
für eine Reihe jüngerer amerikanischer Produktionen zum ‹War on Terror›, die 
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Die letzten drei Filme von Clint Eastwood, die allesamt auf realen Begebenhei-
ten beruhen, stehen stellvertretend für die aktuelle Rückbesinnung auf klassi-
sche Heldenfiguren die sich im Nachhall von 9/11 mit der Ideologie des ‹War on 
Terror› paart: American Sniper erzählt die Lebensgeschichte des Scharfschützen 
Chris Kyles (Bradley Cooper), von seinen Kameraden nur ‹The Legend› ge-
nannt, der mit 160 Abschüssen die meisten Tötungen in der Geschichte des 
US-Militärs vorzuweisen hat. Sully rekapituliert die wundersame Landung ei-
nes Passagierflugzeugs im Hudson River, um dabei enge Berührungspunkte zu 
den Geschehnissen vom 11. September zu finden. The 15:17 to Paris8 doku-
mentiert in einer Form des Reenactments (die ‹echten› Helden spielen sich im 
Film selbst), wie drei Amerikaner im TGV von Amsterdam nach Paris einen 
Terroranschlag verhindern. Allen Filmen ist gemeinsam, dass sie Exponenten 
der jüngeren amerikanischen Geschichte porträtieren und dabei anhand der 
heldenhaften Protagonisten an die Stärke der eigenen Nation erinnern. 

A Man’s Gotta Do  
What a Man’s Gotta Do

Mit Blick auf Eastwoods Werk stehen die unterschiedlichen männlichen Hel-
denfiguren ebenfalls für eine Abkehr von ambivalenten Protagonisten. Bevöl-
kerten zu Beginn seiner Regiekarriere wiederholt problematische Hauptfiguren 
die Handlungen, so etwa der brutale und rachsüchtige Fremde im Western High 
Plains Drifter (US 1973) oder später in Heartbreak Ridge (US 1986), der den 
Anachronismus des alten Kriegers feiert, gilt allgemein der Post-Western Un-
forgiven (US 1992) als Wendepunkt.9 Auch wenn die Hauptfigur Bill Munny 
(Clint Eastwood) am Ende nochmals als Revolverheld aufersteht und damit die 
für Eastwood zentralen Themen Selbstjustiz und Hinterfragung institutioneller 
Autoritäten eine Bestätigung finden, geht die Gewalt am Protagonisten nicht 
spurlos vorüber, bleibt Teil seiner Vergangenheit und lässt einen gebrochenen 
Helden zurück. Der Filmwissenschaftler William Beard spricht bei jenen Figu-
ren von einer «persistence of double vision», um jene Ambivalenz zwischen hero-
ischen Männerfiguren und ihrer ansatzweisen Dekonstruktion zu beschreiben.10 

Diese widersprüchlichen Protagonisten zeigen sich verstärkt in seinen 
Werken ab 2002. Die Filme finden keine klare Antwort auf die Frage, welche 
Heldenbilder die gegenwärtige Zeit verlangt, und spiegeln damit indirekt die 
Verunsicherung und Identitätssuche Amerikas. Während etwa in Mystic River 
(US 2003) die Hauptfigur an der Selbstjustiz beinahe zugrunde geht, lassen 
sich vor allem Flags of Our Fathers (US 2006) und J. Edgar (US 2011) als 
Kommentare auf die USA nach 9/11 lesen. In ersterem, der die Entstehung 

He’s Gotta Be Strong

Erst in jüngerer Zeit feiern Filme vermehrt auch an den Kinokassen Erfolg, 
die explizit den ‹War on Terror› thematisieren. Neben Produktionen wie Act of 
Valor (Mike McCoy/Scott Waugh, US 2012) und Lone Survivor (Peter Berg, 
US 2013), ist vor allem Clint Eastwoods American Sniper zu nennen, der in 
den USA der umsatzstärkste Kriegsfilm aller Zeiten ist. Der Erfolg der Filme 
steht für einen Wandel im filmischen Umgang mit dem ‹War on Terror›. Anstatt 
gebrochener oder ambivalenter Helden finden wir vermehrt starke, eindimen-
sionale Führungsfiguren die in ihrem Handeln wieder an die ursprünglichen 
Frontier-Helden erinnern. Etwas mehr als 10 Jahre nach Beginn der amerikani-
schen Intervention in Afghanistan hat der von Bush propagierte ‹good war› die 
Kinoleinwände erreicht. Die Filme erzählen zumeist auf realen Begebenheiten 
beruhende Heldentaten, die durch die Berichterstattung und Buchvorlagen ei-
ner breiten (amerikanischen) Bevölkerung bekannt sind. Dabei beschränken 
sich die Filme nicht alleine auf die Kriegsgeschehnisse, sondern rücken zum 
Beispiel die Ereignisse rund um das Attentat auf den Boston Marathon von 
2013 ins Zentrum.6 Während in den spannungsgeladenen Handlungen und 
den zumeist stereotypen Antagonisten die Aggressionen gegen die USA deut-
lich werden, propagieren die heldenhaften Hauptfiguren ein kompromissloses 
Handeln, dessen Erfolg sich einzig über die Bannung der Gefahr definiert. Die 
Popularität jener Produktionen und ihre Simplifizierung internationaler Kon-
flikte scheint nicht zufällig mit dem Aufkommen radikalkonservativer politi-
scher Strömungen einherzugehen, die eine aggressive und zunehmend isolati-
onistische Aussenpolitik vertreten und die sich mit dem aktuellen Präsidenten 
Donald Trump auf einem temporären Höhepunkt befinden. Reflektieren Filme 
wie The Kingdom (Peter Berg, US 2007) oder Lions for Lambs (Robert Red-
ford, US 2007) kritisch die komplexen Verstrickungen und die Notwendigkeit 
amerikanischer Interventionen im Ausland, verdichten die jüngeren Filme im 
Sinne Slotkins die Konflikte in Heldengeschichten, die schlussendlich in der 
erfolgreichen Verteidigung der eigenen Grenzen münden. Mit dem ‹War on Ter-
ror›, dessen Achse des Bösen sich im Nahen Osten befindet, ist nicht mehr die 
Zivilisierung der Wildnis das übergeordnete Ziel. Da die Gefahr in Zeiten des 
Terrorismus theoretisch vor der Haustür eines jeden Amerikaners lauert, rückt 
die Eliminierung des Gegners verstärkt in den Vordergrund.7 So erfahren wir in 
Lone Survivor lediglich, dass die Mission der Navy SEALs die Gefangennahme 
oder Tötung eines Talibanführers ist. Als die Soldaten in einen Hinterhalt gera-
ten und von einer Übermacht umzingelt sind, bedauert der von Mark Wahlberg 
gespielte Marcus Luttrell, «that we don’t kill more of this fuckers». 
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vom Kriegsgeschehen zur Jagd in den Wäldern von Texas, wo der junge Chris 
Kyle von seinem Vater das Schiessen lernt. Mit jener Fähigkeit kommt Verant-
wortung, wie der Film in der Folge erklärt. Chris soll ein Hirtenhund sein, so 
der Vater am Esstisch, der die wehrlosen Schafe vor dem Wolf beschützt. Doch 
im Texas der Gegenwart existiert der Frontier-Mythos nur noch als Folklore. 
Der erwachsene Chris Kyle verdient sein Geld als Rodeoreiter. «You’re not a 
cowboy», wirft ihm seine Freundin an den Kopf, bevor sie ihn verlässt. Noch am 
gleichen Abend hat er ein Erweckungserlebnis, als im Fernsehen von Terroran-
schlägen auf zwei amerikanische Botschaften in Tansania und Kenia berichtet 
wird. Langsam nähert sich die Kamera seinem ungläubigen Gesicht, während 
der Nachrichtensprecher von einem Krieg gegen die USA redet. Seine Bestim-
mung gefunden, meldet er sich am nächsten Tag bei der Armee. In den ersten 
20 Minuten zeichnet der Film eine klare Entwicklungslinie von Chris Kyles 
Kindheit zu seinen Einsätzen im Irak. Der Jäger des ursprünglichen Frontier-
mythos wird auf den Soldaten übertragen und in den Nahen Osten versetzt, wo 
er seine Bestätigung findet. Hier begegnet er dem Bösen und hier endet auch 

der berühmten Kriegsfotografie Raising the Flag on Iwo Jima beleuchtet, geht 
es um die unfreiwillige Inszenierung der beteiligten Soldaten für die Kriegs-
propaganda. Der ikonografischen Aufnahme stellt Eastwood mit dem Einzel-
schicksal der darauf abgebildeten Protagonisten ein alternatives Geschichtsbild 
gegenüber, das die Schrecken der Schlacht und dabei die Kameradschaft und 
Aufopferung der einfachen Soldaten ins Zentrum rückt.11 Der Film scheint am 
Ende jedoch unentschlossen, wenn er im Abspann nach zahlreichen Archivauf-
nahmen der Schlacht nochmals die bekannte Fotografie zeigt und damit dem 
Heldenmythos seine Notwendigkeit zugesteht und ihn neben der Geschichte 
der einfachen Soldaten koexistieren lässt.12 Eine direkte Analogie zum ‹War on 
Terror› sehen wir wiederum in J. Edgar, wenn in den 1910er-Jahren eine Reihe 
kommunistischer Anschläge die USA erschüttern und nach neuen investigati-
ven Methoden verlangen. Mit der kontroversen historischen Figur des ersten 
Direktors des FBI porträtiert Eastwood einen gebrochenen Helden, dessen Fa-
natismus und Ehrgeiz der Bundesbehörde zwar zum Erfolg verhilft, gleichzeitig 
aber auch die Auswüchse von Überwachung und politischen Machtspielen auf-
zeigen. Der Film reflektiert dabei kritisch die extremen Massnahmen zur Ver-
teidigung der Nation, während er gleichzeitig ihren Nutzen bestätigt. Er ist in 
diesem Punkt ähnlich ambivalent wie Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, US 
2012), der die erfolgreiche Jagd nach Osama bin Laden dokumentiert, dabei 
aber anhand der Ermittlerin Maya (Jessica Chastain) ebenfalls die problemati-
schen Methoden, die zu seiner Aufspürung führten, thematisiert. 

American Sniper:  
I’m Better When It’s Breathing

Der Wandel von den ambivalenten Protagonisten hin zu starken, mitunter na-
hezu brachialen Heldenfiguren zeigt sich gleich im Beginn von American Sniper 
mit der Rückbesinnung auf den Jäger als ‹frontier hero›: Die Leinwand ist noch 
schwarz, während wir bereits über Lautsprecher die verzerrten ‹Allahu Akbar›-
Rufe eines Muezzins hören. Mühsam bewegt sich ein amerikanischer Panzer 
durch die zerbombten Häuserschluchten einer irakischen Stadt. Die Kamera 
folgt darauf dem Sucher von Chris Kyles Gewehr, der aus sicherer Distanz nach 
potenzieller Gefahr Ausschau hält. Eine Mutter und ihr Kind nähern sich dem 
Konvoi. Als der Junge mit einer Granate bewaffnet Richtung Panzer rennt, ist 
für einen kurzen Moment nur der Atem des Scharfschützen zu hören, während 
das Fadenkreuz in der Mitte des Bildes auf das Kind gerichtet ist. 

Dem Knall folgt der Match Cut auf Kyles Kindheit, wo sein Schuss 
einen Hirsch niedergestreckt hat. Der Film macht hier eine direkte Analogie 

American Sniper (Clint Eastwood, US 2014): Den Feind fest im Blick.
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den schrecklichen Kriegshandlungen, an denen sein Kind beteiligt war und die 
er und seine Kameraden vergeblich zu verdrängen versuchten. Schlussendlich 
hat er die traurige Gewissheit, dass sein Sohn von einem Irakheimkehrer um-
gebracht wurde. 

Sehen wir zu Beginn, wie er bei einer Grundschule anhält, um eine ver-
kehrt herum gehisste Flagge – ein internationales Notsignal – korrekt aufzuhän-
gen, weht in der letzten Einstellung die zerrissene Fahne seines Sohnes umge-
kehrt im Wind. Die divergierende symbolische Aufladung des Sternenbanners 
macht den Wandel deutlich, der mit Filmen wie American Sniper einsetzte und 
der das Aufkommen neuer Helden und damit verbunden den Glauben an einen 
gerechten Krieg markierte.

die Rückblende, wenn wir wenig später zur Anfangssequenz zurückkehren und 
der Schuss nun doch den Jungen mit der Granate trifft. 

Der ‹War on Terror› erfährt hier eine Reduzierung auf die Mission ei-
nes starken Helden. Durch den Fokus auf die menschliche Erfahrung wird der 
Krieg nicht entpolitisiert, sondern Gewalt als probates und einzig wirksames 
Mittel legitimiert.13 Jene Simplifizierung des Konflikts und seiner politischen 
Dimension zeigt sich ebenfalls in der Darstellung des Feindes. Patrick Porter 
versteht unter ‹military orientalism› die westliche Darstellung des Orients im 
Krieg, die vor allem archaische Gewalt und Fanatismus ins Zentrum rückt.14 

Während wir dieses Feindbild auch in kritischen Produktionen finden, steigert 
es American Sniper noch durch konkrete Antagonisten. So ist es Chris Kyles 
persönliches Ziel, den schiitischen Kriegsfürsten ‹The Butcher› zu eliminieren, 
der seine Opfer mit einer Bohrmaschine foltert. Daneben liefert er sich ein 
Duell mit einem gegnerischen Scharfschützen, den er schlussendlich im klas-
sischen Shootout erledigt. Es ist der Kampf gegen Wilde, der hier propagiert 
wird und der den Frontier-Helden an der neuen Grenze im Nahen Osten auf-
erstehen lässt. 

Wie zumeist im Western erfolgt auch hier am Ende nicht die Wieder-
eingliederung des Helden in die Gesellschaft. Durch Chris Kyles angedeutete 
posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), seine Hilfe für andere Veteranen 
und schliesslich auch seinen tragischen Tod (Kyle wird von einem Kriegsheim-
kehrer mit PTBS erschossen) reflektiert der Film im Ansatz durchaus kritisch 
die Folgen des Krieges für die zurückkehrenden Soldaten. Dies wandelt sich 
im Finale des Films aber nochmals zur umso stärkeren Feier und Bestätigung 
des Helden, wenn Kyle zum Märtyrer hochstilisiert wird und sich die Wes-
tern-Ikonografie mit der politischen Gegenwart vermischt: In einer Reihe von 
Archivaufnahmen sehen wir, wie sich der Autokorso mit Kyles Sarg bei strö-
mendem Regen in Richtung des Stadions der Dallas Cowboys bewegt. Dazu 
erklingt Ennio Morricones von schweren Trompetenklängen getragene «The 
Funeral», das er ursprünglich für den Italo-Western Il ritorno di Ringo (Duccio 
Tessari, IT 1965) komponierte. Die Zuschauer am Strassenrand verwandeln 
die Szenerie in ein Meer aus amerikanischen Flaggen, womit der Film auch 
nochmals explizit den nationalen Kontext betont. Am Ende steht die unkriti-
sche Zelebrierung Chris Kyles.

Wie American Sniper in der Bestätigung des amerikanischen Helden 
einen Wandel in der Auseinandersetzung mit dem ‹War on Terror› markiert, 
zeigt sich besonders prägnant im Kontrast zu Paul Haggis’ In the Valley of Elah 
(US 2007), der die patriotische Bedeutung des Sternenbanners am Ende kri-
tisch umdeutet: Ein alter Kriegsveteran sucht im Film seinen Sohn, der nach 
der Rückkehr von einem Irakeinsatz in der Nähe seines amerikanischen Stütz-
punktes verschwunden ist. Während seiner Ermittlungen erfährt der Vater von 

American Sniper (Clint Eastwood, US 2014) und Il ritorno di Ringo (Duccio Tessari, IT 
1965): Die Western-Ikonographie mischt sich mit der politischen Gegenwart.
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Zu Beginn des Films sehen wir als Zuschauer nicht die heldenhafte Landung 
im Hudson River: Anstatt die Notwasserung zu versuchen, steuert Sully, wie 
vom Fluglotsen vorgeschlagen, in Richtung des Flughafens La Guardia. Lang-
sam rückt die Silhouette New Yorks näher. Kurz danach touchiert der rechte 
Flügel ein Hochhaus, worauf das Flugzeug unkontrolliert und von einer hef-
tigen Explosion begleitet in eine Häuserzeile stürzt. Verschwitzt und mit pa-
nischem Blickt wacht Sully aus seinem Alptraum auf. Wenig später im Film 
sind die Bilder aus anderer Perspektive nochmals zu sehen. Sie verfolgen Sully 
und versuchen sich als mögliches Schreckensszenario und in Erinnerung an die 
einstürzenden Türme des World Trade Centers ins Gedächtnis des Publikums 
einzubrennen. 

Erst nach rund einem Drittel des Films werden die tatsächlichen Ereig-
nisse gezeigt. Dabei sehen wir in einer Reihe von Einstellungen die Landung aus 
der Warte der Stadt. Zeugen beobachten fassungslos das vorbeifliegende Flug-
zeug, das hinter den Häuserfassaden verschwindet. Für einen kurzen Moment 
erinnern die Bilder nochmals an die Fernsehaufnahmen von 9/11, bevor die 

Sully: The Human Factor

Bereits an der äusseren Erscheinung wird deutlich, dass wir es nach American 
Sniper in Sully mit einem konträren Typ von Helden zu tun haben. Die Kampf-
maschine Chris Kyle weicht dem grauhaarigen und sanft dreinblickenden Ches-
ley Sullenberger. Tom Hanks spielt den Piloten, der am 15. Januar 2009 zum 
Helden wurde, als er ein Passagierflugzeug entgegen aller Wahrscheinlichkeit im 
Hudson River notlandete. Erlangte Kyle durch seine 160 bestätigten Tötungen 
Berühmtheit, rettete Sully alle 155 Passagiere an Bord. Eastwood nutzt jenes 
Wunder vom Hudson, um die Geschehnisse eng an das Trauma von 9/11 zu 
binden und dabei in einem alternativen Geschichtsentwurf der Anschläge den 
Retter als Überfigur zu inszenieren.

American Sniper (Clint Eastwood, US 2014) und In the Valley of Elah (Paul Haggis, US 
2007): Die amerikanische Flagge in divergierenden Kontexten.

Sully (Clint Eastwood, US 2016): Analogie zum 11. September 2001.
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The 15:17 to Paris: Lord, Make Me an 
Instrument of    Your Peace 

Die beiden zukünftigen Helden schauen über die Dächer Venedigs, als Spencer 
seinen Kollegen Anthony fragt: «You ever just feel like life is just catapulting you 
towards something? Some greater purpose?» Anthony macht sich über Spencer 
lustig, doch dieser lässt nicht locker und bekräftigt: «Sometimes, I don’t even 
feel like I have a choice. Like life is just pushing us towards something.» Spen-
cers Eingebung kommt nach rund zwei Dritteln des Films, kurz bevor er und 
seine Kollegen auf der Zugfahrt von Amsterdam nach Paris einen Terroran-
schlag vereiteln.

Bis dahin hat der Film mit seiner Erzählstruktur jenes Schicksal bereits 
angedeutet. Sehen wir zu Beginn, wie der gesichtslose Terrorist den Zug be-
steigt, wechseln sich in der Folge kurze Momente der Fahrt mit Episoden aus 
dem Leben der drei Protagonisten ab, bis beide Handlungsstränge zusammen-
finden. Am meisten Platz wird dabei der Vergangenheit Spencers eingeräumt, 
der während des Terrorangriffs auch am deutlichsten als Held in Erscheinung 
tritt. Noch stärker als die Protagonisten in den vorherigen Filmen ist er eine 
eindimensionale Figur, die der Struktur der Heldenreise folgt, wie sie Joseph 
Campbell in The Hero with a Thousand Faces beschreibt.16 Während in Ame-
rican Sniper der Ruf an den Helden erfolgt, wenn Chris Kyle im Fernsehen 
von den Terroranschlägen erfährt, scheint insbesondere Spencers Leben in The 
15:17 to Paris von Anfang an auf ein Leben als Soldat und jenen Moment im 
Zug hinzusteuern. Das Militär dominiert dann auch die Rückblenden: Als Kind 
sieht man ihn in Camouflage gekleidet, einen NRA-Kleber am Bett und den 
Kleiderschrank voller Waffen. Sein Leben läuft erst dann in den richtigen Bah-
nen, als er sich bei der Armee meldet und sich – von peitschender Filmmusik 
begleitet – vom fülligen jungen Mann zum starken Soldaten wandelt.17 

Vor seinem ersten Kriegseinsatz möchte er mit seinen Jugendfreunden 
nochmals eine unbeschwerte Zeit erleben. Die Reise durch Europa inszeniert 
Eastwood als eine Mischung aus Postkartenansichten und stereotypen Män-
nerfantasien. Der episodenhafte und bedächtige Erzählstil endet erst mit der 
versuchten Terrorattacke. Die genaue Schilderung der Ereignisse ist dann von 
einer hohen Intensität geprägt und markiert die Bewährungsprobe der drei Pro-
tagonisten: Als Spencer den diabolisch dreinblickenden Terroristen mit der AK-
47 in der Hand erblickt, funktioniert er sofort. Mutig rennt er in seine Richtung 
und wirft sich auf ihn. In quälenden Details wird der folgende Kampf gezeigt. 
Wiederholt schlagen die drei mit Fäusten und den funktionslosen Schusswaf-
fen des Angreifers auf dessen Kopf ein. Jener kann sich anfänglich wehren und 

Maschine schlussendlich erfolgreich auf dem Wasser aufsetzt. Die wiederholte 
Konfrontation beider Szenarien macht deutlich, dass es Sullys eigenmächtiger 
Reaktion zu verdanken ist, dass es nicht erneut zur Katastrophe kam. Es ist die 
Wandlung des gewöhnlichen Amerikaners, den Tom Hanks mit seinem Star-
Image in ähnlicher Form verkörpert wie früher James Stewart, zum Helden. Je-
ner Status wird demonstrativ bekräftigt, wenn in mehreren Szenen New Yorker 
u. a. mit Umarmungen oder Küssen ihren neuen Helden feiern. Sully scheint 
bei ihnen, so vermittelt es der Film, ein Verlangen zu stillen und der Stadt ihren 
Glauben zurückzugeben. So sagt dann auch ein Kollege: «You know, it’s been a 
while since New York had news this good», um nach einer kurzen Pause die Ver-
bindung zu 9/11 noch deutlicher zu machen: «especially with an airplane in it.»

Die Bestätigung des makellosen Helden wird noch gesteigert, als Sully 
sein riskantes Manöver vor den Behörden rechtfertigen muss. Hier kommt es in 
Form des Gerichtsdramas zur Verteidigung des Helden. Mehrere Flugsimula-
tionen sollen beweisen, dass der Pilot ein unnötiges Risiko eingegangen ist und 
sicher auf einem der Flughäfen in der Nähe hätte landen können. Erst als Sully 
darum bittet, die Simulation ‹menschlich› zu machen, und eine Reaktionszeit 
von 35 Sekunden eingebaut wird, zeigen die Versuche authentische Ergebnisse. 
In der Umkehrung sind es nun die simulierten Abstürze, welche ihn als Helden 
bestätigen. Wäre Sully dem üblichen Protokoll gefolgt, hätte es keine Über-
lebenden gegeben. Die Verhandlung macht deutlich, dass es der menschliche 
Faktor war, der die Passagiere rettete. Der Film bekräftigt damit explizit den 
Glauben und den Bedarf an menschlichen Helden. Um dem Trauma von 9/11 
eine starke Heldengeschichte entgegenzustellen, entfernt sich Eastwood auch 
deutlich von Sullenbergers Memoiren, die dem Film als Vorlage dienten. Sul-
lenberger betont darin, wie vor allem die Ausbildung seiner Crew und die ho-
hen Sicherheitsstandards zur erfolgreichen Landung beigetragen hätten. Dabei 
kritisiert er zugleich, dass durch die Wirtschaftskrise und den Neoliberalismus 
gerade jene Strukturen wegzufallen drohen.15 Während Sullenberger im Buch 
ein Protagonist der Arbeiterklasse ist, konstruiert Eastwood einen individuellen 
Helden ausserhalb jener institutionellen Kontexte. Mit einer Regierungsskepsis 
verbunden, die sich hier in der negativen Darstellung der Untersuchungsbehör-
den zeigt, wird durch die Rettung suggeriert, dass am Ende Einzelpersonen vor-
angehen und handeln müssen. Während American Sniper durch die kontroverse 
Darstellung von Kyles Kriegseinsätzen und deren Folgen noch eine gewisse 
Ambivalenz besitzt, kann uns Eastwood hier Sully als Retter und makellosen 
Helden präsentieren, der als solcher dann auch explizit im Verlauf der Hand-
lung seine Bestätigung findet. 
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damit wiederholt auf den Realitätsbezug. Das Reenactment wird dann im Fi-
nale explizit ausgestellt, wenn die drei Amerikaner von François Hollande das 
Ritterkreuz der Ehrenlegion erhalten. 

In der Montage fügen sich durch Match Cuts Fernsehbilder der Ver-
leihung mit nachgestellten Szenen zusammen. Die Archivaufnahmen und das 
Reenactment gehen dabei fliessend ineinander über, um den Film als Doku-
ment ‹echten› Heldentums auszustellen. Versuchen bereits im Abspann von 
American Sniper und Sully Archivbilder und Aufnahmen der realen Protago-
nisten die Authentizität des Gezeigten zu unterstreichen und damit den Gegen-
wartsbezug und die Existenz wahrer Helden zu bekräftigen18, ist der Verweis auf 
die Realität in The 15:17 to Paris nun endgültig als Aufruf an den Zuschauer zu 
verstehen. Im Angesicht der Gefahr können gewöhnliche Menschen Ausserge-
wöhnliches leisten, wie es in der Titelunterschrift zum Film heisst. Jener Appell 
wird nochmals bekräftigt, wenn wir in der finalen Sequenz François Hollande 
hören, der in seiner Rede einen der Helden zitiert: «In a moment of crisis, I 
would like people to understand that you have to do something.» In The 15:17 
to Paris reduziert Eastwood den ‹War on Terror› nun endgültig auf eine ein-
dimensionale Hauptfigur und deren Heldentat, die dem Publikum als klares 
Vorbild dienen soll. 

Fresh From the Fight

Reenactments «zeigen in erster Linie nicht eine exakte Wiedergabe der Ge-
schichte», sondern vielmehr wie ein historisches Ereignis «zum produktions-
aktuellen Zeitpunkt […] gesehen und interpretiert wird».19 Im Ansatz lässt 
sich die Aussage auch auf die Auswahl und Verwendung von Archivbildern im 
Spielfilm anwenden. Nicht nur in Clint Eastwoods Filmen, sondern auch ihn 
verwandten Produktionen wie Lone Survivor oder 13 Hours (Michael Bay, US 
2016) finden wir am Ende solche Verweise auf die Realität, die gemeinsam mit 
den starken Heldenfiguren immer auch im patriotischen Sinne die Stärke der 
eigenen Nation proklamieren. 
In der Reduzierung des ‹War on Terror› auf die Heldentaten einzelner histori-
scher Figuren antworten die jüngeren Filme indirekt auf die kritischeren Pro-
duktionen der 2000er-Jahre, die tendenziell ein traumatisiertes und orientie-
rungsloses Amerika ohne starke Heldenfiguren zeichneten. In einer breiteren 
Tendenz, zu der etwa ebenfalls die Filme von Peter Berg oder Michael Bay 
zählen, erinnern die Produktionen wieder verstärkt an die eindimensionalen 
Westernfiguren klassischer Ausprägung, die eigenmächtig handeln und deren 
Konflikte sich an klar gezogenen Grenzen zwischen Gut und Böse abspielen.20 

verletzt Spencer mit einem Messer an Nacken und Daumen. Erst mit einem 
Würgegriff, den er im Militär gelernt hat (wie wir zuvor in einer Rückblende 
gesehen haben), gelingt es Spencer, den Terroristen zu überwältigen. Seine Aus-
bildung kann er sogleich nochmals anwenden, wenn er eines der Opfer vor dem 
Verbluten rettet. Nach der Heldentat kommt der kurze Moment des Innehal-
tens. Vom Kampf mit blutigen Narben gezeichnet, sitzt Spencer alleine auf dem 
Bahnsteig. Die Kamera verharrt auf seinem Gesicht, während er in Gedanken 
ein bekanntes Gebet des heiligen Franziskus rezitiert: «Lord, make me an inst-
rument of your peace […]» 

The 15:17 to Paris beschränkt sich in seiner kurzen Laufzeit von 90 Mi-
nuten vordergründig auf die Dokumentation der Helden und ihrer Tat. Der 
Eindruck wird dadurch verstärkt, dass sich die ‹echten› Helden in einer Form 
des Reenactments selbst spielen. So steht auch auf dem Plakat des Films: «A 
True Story – The Real Heroes». Die mitunter unbeholfene Leistung der Laien-
schauspieler macht die Nachstellung für den Zuschauer spürbar und verweist 

The 15:17 to Paris (US 2018): Echte Helden: Montage von Reenactment und  
Archivaufnahmen.
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4 Die Darstellung des freiwilligen Retters Dave Karnes (Michael Shannon) lässt sich darüber 
hinaus auch als ambivalenten Kommentar auf den ‹War on Terror› und die Bush-Politik lesen. 
Der fanatische und gottesgläubige Ex-Marine eignet sich bis am Ende nicht als positive Identi-
fikationsfigur. Während die anderen Helfer nach den Bergungsarbeiten für einen kurzen Mo-
ment innehalten, sinnt er bereits auf den rauchenden Trümmern nach Rache und sagt: «They’re 
going to need some good men out there to avenge this.» 

5 Zum Konzept der pluralen Figurenkonstellationen siehe: Margrit Tröhler, Offene Welten ohne 
Helden. Plurale Figurenkonstellationen im Film, Marburg 2007.

6 Siehe Patriots Day (Peter Berg, US 2016) und Stronger (David Gordon Green, US 2017).
7 Stop-Loss (Kimberly Peirce, US 2008) rückt jenes neue Verständnis der ‹frontier› in ein kriti-

sches Licht, wenn der Soldat Steve Shriver (Channing Tatum) vor jubelnder Menge in Texas ins 
Mikrofon schreit: «We’re over there killing them in Irak, so we don’t have to kill them here in 
Texas.»

8 Der Titel verweist dabei auf Delmer Daves’ Westernklassiker 3:10 to Yuma (US 1957).
9 In diesem Zusammenhang sind auch frühere Filme wie The Outlaw Josey Wales (Clint East-

wood, US 1976) oder Bronco Billy (Clint Eastwood, US 1980) zu nennen, in denen Eastwood 
seine Westernhelden ansatzweise ironisch reflektiert.

10 Vgl. William Beard, Persistence of Double Vison, Edmonton 2000.
11 Jener Gestus wird noch durch den kurz darauf erschienenen Letters from Iwo Jima (US 2006) 

verstärkt, der das Gefecht nun aus der Perspektive der Japaner nacherzählt und in dem das 
Flaggenhissen im Kriegsgetümmel am rechten Rand des Bildkaders zur Marginalie verkommt 
(vgl. Harald Steinwender, «Men at War. Die Kriegsfilme von Firefox bis Letters from Iwo Jima» 
in: Roman Maurer (Hg.), Film-Konzepte 8. Clint Eastwood, München 2007, S. 81).

12 Wie Eastwood anhand des Kollektivs der einfachen Soldaten neue Helden kreiert und damit 
den Krieg ansatzweise wieder verklärt, zeigt sich nochmals deutlicher im Kontrast zum thema-
tisch ähnlich gelagerten Billy Lynn’s Long Halftime Walk (Ang Lee, US 2016): Rund um die 
Inszenierung der Soldaten in einer Football-Halbzeitshow kritisiert Lee die wirtschaftlichen 
Beweggründe für den Irakkonflikt und den vermeintlichen Idealismus aller Beteiligten, um 
schlussendlich den Krieg als etwas Unheroisches darzustellen, das die jungen Soldaten vollkom-
men vereinnahmt. 

13 Vgl. Julian Pomarède, «Normalizing violence through front-line stories: The case of American 
Sniper», in: Critical Military Studies 4:1 (2018), S. 52–71.

14 Vgl. Patrick Porter, Military Orientalism. Eastern War Through Western Eyes, New York 2009.
15 Vgl. Ryan Poll, «Neoliberal Heroes: Clint Eastwood’s Sully and the Haunting of History», in: 

The Journal of Popular Culture 51:2 (2018), S. 446–465.
16 Vgl. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, Novato 2008 [1949].
17 Eastwoods neoliberalem Gedankengut folgend, sind es auch hier wieder die Autoritäten (z. B. 

die Lehrer an der Schule oder die Ausbildner im Militär), die Spencer im Weg stehen oder sein 
Handeln falsch bewerten. So beweist er etwa bereits einmal als Rekrut seinen Heldenmut, als 
er bei einem Alarm sich schützend vor die Klasse stellt. Doch anstatt ihn zu loben, kritisiert ihn 
die Ausbilderin für sein eigenmächtiges Handeln.

18 Vgl. Matthias Steinle, «Das Archivbild als Palimpsest: Zur Geschichte und Pragmatik von Ar-
chivbildern in Film und Fernsehen», in: Thomas Barth et al. (Hg.), Mediale Spielräume: Doku-
mentationen des 17. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums, Marburg 2005, S. 161–168.

19 Vgl. Gerald Sieber, Reenactment: Formen und Funktionen eines geschichtsdokumentarischen Dar-
stellungsmittels, Marburg 2016, S. 113–114.

20 Jüngstes Beispiel wäre hier etwa Peter Bergs Mile 22 (US 2018), der unkritisch den Einsatz von 
Kriegsdrohnen und die Verwendung von Überwachungssoftware propagiert und mit dem von 
Mark Wahlberg gespielten James Silva einen Protagonisten hat, der jeglicher Diplomatie ab-
schwört.

21 Darüber hinaus machen populäre chinesische Kriegsfilme wie Operation Red Sea (Dante Lam, 
CN 2018) oder die türkische Filmreihe Kurtlar Vadisi (TR 2006–2017) deutlich, dass jene pat-
riotischen Heldenfiguren, die sich in aktuellen Konflikten bewähren und dabei die Stärke der 
eigenen Nation propagieren, sich nicht alleine auf die USA beschränken, sondern ein globales 
Phänomen sind.

Hatte Eastwood in Flags of Our Fathers in der Tradition von John Fords The 
Man Who Shot Liberty Valance (US 1962) Heldeninszenierung und Mythos 
noch ambivalent kommentiert, manifestiert sich in seinen letzten drei Filmen 
nun die Suche nach ungebrochenen Helden: Die Protagonisten mit ihren un-
terschiedlichen Heldenqualitäten stehen dabei demonstrativ für das Bild eines 
starken Amerikas, wie es George W. Bush bereits kurz nach den Anschlägen 
bemüht hatte. In diesem Sinne werden 9/11 und seine Folgen in den Filmen 
nicht kritisch reflektiert, sondern dienen vielmehr als Herausforderung, in der 
sich schliesslich die Protagonisten und mit ihnen die USA bewähren. Es ist eine 
Auslegung der jüngeren amerikanischen Geschichte, die den ‹War on Terror› 
wenn nicht als Erfolg, so doch zumindest als gerechten Kampf feiert, der die 
amerikanischen Werte hochhält.
Die Rückbesinnung auf klassische Helden ist dabei auch in sich ein wieder-
kehrendes Motiv: 1984 besingt Bonnie Tyler in «Holding Out for a Hero» jene 
Heldenfigur, die dann im Videoclip als weiss gekleideter Cowboy erscheint. Im 
Kino triumphieren Chuck Norris und Sylvester Stallone in blutigen Konflikten. 
Es ist eine Zeit, in welcher der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan die Sow-
jetunion als ‹evil empire› bezeichnet und aufgrund des Abwehrprogramms ‹Star 
Wars› der Kalte Krieg zu eskalieren droht. So, wie George W. Bush Reagans 
aggressive Rhetorik adaptierte und Donald Trump diese momentan weiter ver-
schärft, findet nun erneut ein Rückgriff auf starke Helden und den ursprüng-
lichen ‹Myth of the Frontier› statt. Schwang sich Sylvester Stallone in Rambo 
III (Peter MacDonald, US 1988) aufs Pferd, um an der Seite der afghanischen 
Mudschahedin gegen die Sowjetarmee zu kämpfen, findet jene Aktualisierung 
der Westernikonografie nun in einer der jüngsten Produktionen zum ‹War on 
Terror› eine Entsprechung: 12 Strong (Nicolai Fuglsig, US 2018) erzählt die 
wahre Geschichte einer Gruppe amerikanischer Soldaten, die sich unmittelbar 
nach 9/11 auf der Jagd nach den Taliban hoch zu Ross durchs afghanische Ge-
birge schlagen. Ihnen zu Ehren steht neben Ground Zero eine Reiterstatue. Die 
Helden, die Bush damals auf den Trümmern des World Trade Centers rief, sie 
sind nicht nur auf der Leinwand angekommen. 21

   

1 Richard Slotkin erklärt die brutale Logik jenes Krieges: «To achieve victory in such a war, Ame-
ricans are entitled and indeed required to use any and all means, including massacre, terrorism 
and torture» (Richard Slotkin, Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century 
America, Norman 1998, S. 112).

2 Vgl. Slotkin (wie Anm. 1), S 13.
3 Als Vorläufer sind hier u. a. Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, US 2004), Jarhead (Sam Mendes, 

US 2005) und Syriana (Stephen Gaghan, US 2005) zu nennen, die als filmische Initiatoren der 
kritischen Auseinandersetzung mit dem ‹War on Terror› gelten können. Die zahlreichen Super-
heldenfilme, Agentenfilme und Politthriller, die 9/11 und seine Folgen implizit thematisieren, 
bleiben hier unerwähnt.
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Jan Gassmann – Die Erlaubnis, zu scheitern 

Kein Windstoss ging an diesem Mittag im Juli vor ein paar Jahren in 

Zagreb, Kroatien. Vor wenigen Tagen hatte ich mit meiner Crew  

(Lisa Blatter, Anne Weick und Ramon Giger) die Dreharbeiten zu mei - 

nem Dokumentarfilm Europe, She Loves begonnen. Das Ziel war ein in-

timer Film über fünf Paare am Rande Europas. Wir sassen an einem 

Plastiktisch und tranken Bier, als mich mein Team mit der Wahr- 

heit konfrontierte: «Jan, du bist völlig verloren. So kommst du nicht 

an sie heran, das ist alles viel zu gewollt.» Im Scherz nannten  

wir diesen Moment später ‹die Meuterei›, aber zu diesem Zeitpunkt wur- 

de ich todernst. Ich warf meinen Mitstreitern vor, sie seien  

nicht bereit, alles zu geben, sie seien zu schwach für diesen Dreh – 

ich war sauer, dass sie mir das Vertrauen entzogen hatten, aber 

natürlich ärgerte ich mich vor allem über mich, weil ich wusste, dass 

sie recht hatten.

Was war geschehen? Euphorisch hatten wir uns einen VW-Bus gekauft 

und waren mit minutiösen Plänen in Richtung Osten losgefahren.  

Auf der Fahrt filmten wir verlassene Grenzstationen, mafiöse Beerdi-

gungen und Denkmäler aus Mussolinis und Titos Zeiten. Alles  

lief nach Plan, bis wir die Grenze zu Bosnien überquerten und unser 

Navigationsgerät nur noch einen roten Punkt in einer wüstenähn-

lichen Landschaft ohne Strassen anzeigte. Unser GPS war verloren und 

so waren wir es auch. Inzwischen war es weit nach Mitternacht  

und wir kurvten noch immer über verlassene Landstrassen auf der Suche 

nach Zivilisation. In der tiefschwarzen Nacht konnten wir jeman- 

den überzeugen, in unseren Van zu steigen, aber der Ort, an dem uns 

der Mitfahrer wieder verliess, befand sich in dichtem Gehölz.  

Erst im Morgengrauen entdeckten wir wieder Lichter in der Ferne und 

fielen schliesslich übermüdet in ein Hotelbett. Es wäre vielleicht 

nicht nötig gewesen, nach wenigen Stunden Schlaf auf den höchsten Berg 

Kroatiens zu fahren, nur weil ich die Aussicht drehen wollte.  

Die Strasse war zu eng für unseren Wagen und irgendwann ging es we- 

der vor noch zurück. Wir steckten fest. Als wir endlich zum Dreh  

in Zagreb ankamen, waren wir am Ende. Aber das war erst der Anfang, 

denn ich wollte die Bilder drehen, die ich mir ausgemalt hatte:  

Ich wollte bei diesem Dokumentarfilm für einmal alle Fäden in der 

Hand halten; es richtig ‹gut› machen.

Meine Protagonisten Garcia und Eva lebten unter einem Giebeldach. 

Ich hatte mir aber als Setting immer einen Betonblock aus den 70er-

Jahren vorgestellt und die Dachschrägen ärgerten mich. Also liess 

ich mein Paar für Etablierungsbilder stundenlang in einer ihnen 

unbekannten, rechteckigen Gegend herumlaufen; sie wurden zu Touris-

ten in ihrer eigenen Stadt. Als ich sie dann überredete,  

an die offizielle Zeremonie zum Beitritt Kroatiens zur EU zu gehen, 

und sie sich mit steigendem Unmut die Reden der Politiker an- 

 hörten und irgendwann aus Protest die Veranstaltung verliessen, war 

klar, dass etwas schiefläuft. Und dann hetzte ich sie noch von die-

sem illegalen Klub zu einem Flohmarkt, weiter zu einem Feuerwerk 

und in das Hundeheim – und vergass dabei vollkommen, dass die bei-

den eigentlich am liebsten zu Hause sitzen, Whisky trinken und 

schlafen würden.

Und so kam es zu diesen Nachmittag. Drei Augenpaare starrten mich 

an, drei Freunde, denen ich vertraue und die ich in diesem Mo- 

ment auf den Mond wünschte. «Jan, du willst zu viel …» Das war der 

Tiefpunkt. An diesem Nachmittag wurde mir bewusst, dass ich mei- 

nen Wunsch nach Qualität mit Kontrolle verwechselt hatte. Trotzig 

beschloss ich, nun das Gegenteil zu tun, und von da an drehten  

wir stundenlang beobachtend, ohne einzugreifen – und zu meiner Über - 

raschung wurde plötzlich vor der Kamera gelebt – wahrscheinlich 

weil sich die Protagonisten endlich wohlfühlten.

Die Kroatien-Episode schaffte es trotz allem nicht in den fertigen 

Film. Aber beim Dreh der anderen vier Paare dachte ich immer  

wieder an diesen Moment in der Hitze Zagrebs zurück und mir wurde 

bewusst, was für ein Privileg es ist, mit seinen Freunden zu dre-

hen. Auch wenn es manchmal verdammt wehtut, vor ihnen zu scheitern.
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SIMON MEIER 
AMBIVALENTE QUALITÄTEN —  
ZUR WECHSELHAFTEN 
ROLLE DER FILMKRITIK BEI 
SIEGFRIED KRACAUER

Aber die Lichtspieltheater haben dringlichere Aufgaben zu erledigen, als um 
Kunstgewerbliches sich zu bemühen. Ihren Beruf [...] werden sie erst erfül-
len, wenn sie nicht mehr mit dem Theater liebäugeln [...], sondern ihre Dar-
bietungen von allen Zutaten befreien, die den Film entrechten, und radikal 
auf eine Zerstreuung abzielen, die den Zerfall entblösst, nicht ihn verhüllt. 
Sie könnten es in Berlin, wo die Massen leben, die nur darum sich so leicht 
betäuben lassen, weil sie der Wahrheit nahe sind (Siegfried Kracauer 1926).1

Die Rolle der Filmkritik und damit der Bewertung und Sinnzuschreibung von 
Film ist im Werk des Filmtheoretikers Siegfried Kracauer alles andere als eine 
einheitliche Grösse. Sie reicht von der Forderung von Filmkritik als Gesell-
schaftskritik2 bis hin zur Aufforderung zur radikalen Zerstreuung durch das 
Kino.3 Wie sich die Rolle der Filmkritik im Verständnis der Kritiker, insbeson-
dere Kracauers, verändert hat und welche qualitative Bedeutung dem Film da-
bei zugeschrieben wird – dem möchte ich nachgehen und aufzeigen, wie die 
Filmkritik selber vom sich wechselnden historischen Kontext und von sich 
transformierenden gesellschaftlichen Strukturen und Wertemustern beeinflusst 
wird. In diesem Sinne wird die These aufgestellt, dass nicht nur das Kino als 
Spiegel der Gesellschaft fungiert, sondern eben auch die Filmkritik selber. 

Die Analyse der sich wandelnden Rolle der Filmkritik geschieht anhand 
der Analyse von bei Kracauer wichtigen Begriffen wie ‹Zerstreuung›, ‹Oberflä-
che›4 und ‹Ideologie›. Hier wird deutlich, dass Kracauer nicht nur gesellschafs-
kritische Filme als qualitativ gute Filme bewertet, sondern eben auch solche, 
die auf eine radikale Zerstreuung abzielen. Auch die Zerstreuung an sich, die 
radikale Fokussierung auf sie, führe ‹ex negativo› zu einer Enthüllung der eige-

nen Wirklichkeit.5 Im profanen Unterhaltungskino erschliesst sich für Kracauer 
daher genauso ein intellektuelles Potenzial wie im sozialkritischen Drama oder 
im avantgardistischen Experimentalfilm.

Kracauers filmkritisches Schaffen beginnt während der Weimarer Repu-
blik mit der Anstellung als Filmkritiker bei der Frankfurter Zeitung, für die er 
von 1922 bis 1933 als Feuilleton-Redaktor arbeitet. Im französischen Exil von 
1933 bis 1941, nach der Machtergreifung der NSDAP, schreibt er unter ande-
rem für die Neue Zürcher Zeitung und die Basler National-Zeitung. Die film-
theoretischen Hauptwerke Kracauers entstehen danach alle im amerikanischen 
Exil, in das er 1941 flüchtet. Die massiven gesellschaftlichen Umbrüche, die 
Kracauer während seiner Tätigkeit als Filmtheoretiker, Soziologe und Philo-
soph miterlebt, hinterlassen klare Spuren in seinen sich wandelnden Ansichten 
über die Gesellschaft und die Aufgabe der Kunst und des Films. 

Zerstreuung als Selbsterkenntnis 

Während seiner Zeit als Filmkritiker bei der Frankfurter Zeitung ist Kracauer 
noch der Emanzipierung des Kinos gegenüber dem Theater im Sinne der Ki-
nodebatte verhaftet. Dies wird in seinem Text «Kult der Zerstreuung: Über die 
Berliner Lichtspielhäuser» von 1926 deutlich: Kracauer bezeichnet die Berliner 
Filmbühnen als «Paläste der Zerstreuung».6 Er sieht sie in diesem Kontext nicht 
mehr als Orte des Kinos, welche den Stummfilm in seiner klassischen Präsen-
tationsform beherbergten, sondern als «Gesamtkunstwerke der Effekte», wo die 
Sinne der Zuschauer erbaut werden.7 Die kleinen, dunklen Lichtspielhäuser 
mit jeweils einem Klavier werden durch riesige Säle mit Orchester und Schein-
werfer abgelöst. Diese neuen Kulturstätten der Massenunterhaltung laufen den 
klassischen Kulturinstitutionen wie dem Theater den Rang ab. Hier dominiert 
der «Prunk der Oberfläche».8 

Kracauer konstatiert eine Hinwendung zum Massengeschmack, was er 
aber durchaus nicht negativ sieht. Die Bildungswerte des bürgerlichen Theaters 
sieht er als veraltet und am Geist der Zeit vorbeigehend, sogar als nachahmend 
gegenüber wirklicher Kunst: Das Kino der Äusserlichkeiten entspreche der 
Selbstidentifikation eines Massenpublikums mehr als das bürgerliche Theater.9 
Das Berliner Kinopublikum sieht er in diesem Kontext als mündig in dem Sin-
ne, dass es sich nicht simpler Zerstreuung hingebe, sondern diese im bewussten 
Kontrast zu einer klar erlebten und wahrgenommenen Realität erfahre: 

Man schilt die Berliner zerstreuungssüchtig; der Vorwurf ist kleinbürgerlich. 
Gewiss ist die Zerstreuungssucht hier grösser als in der Provinz, aber grösser 
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und fühlbarer ist auch die Anspannung der Massen [...]. Der Hang zur 
Zerstreuung fordert und findet als Antwort die Entfaltung der puren Äusser-
lichkeit. [...] Diese Veräusserlichung hat die Aufrichtigkeit für sich. Nicht 
durch sie wird die Wahrheit gefedert. Sie ist es nur durch die Behauptung 
irreal gewordener Kulturwerte. [...] Das Berliner Publikum handelt in ei-
nem tiefen Sinne wahrheitsgemäss, wenn es diese Kunstereignisse mehr und 
mehr meidet [...] und dem Oberflächenglanz der Stars, der Filme, der Re-
vuen, der Ausstattungsstücke den Vorzug erteilt. Hier, im reinen Aussen, 
trifft es sich selber an, die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke 
bringt seine eigene Wirklichkeit an den Tag.10

Für Kracauer spiegeln die auf Zerstreuung ausgerichteten Unterhaltungsfilme 
der Berliner Kinos die Unordnung, Hektik, Schnelligkeit, Fragmentiertheit und 
Überladenheit der Grossstadt wider. Sie spiegeln sie, ahmen sie nach. Dadurch 
werde den Zuschauern/-innen indirekt der Charakter ihrer eigenen Lebenswelt 
vorgehalten, wodurch die Zerstreuung eine Selbsterkenntnis erzeugende Kom-
ponente erhalte. Bei Kracauer wird die Zerstreuung daher zu einem Begriff, der 
im Kino – das als Spiegel der Gesellschaft verstanden wird – die Entzauberung 
der Gesellschaft aufzeigt. Die Moderne im ausgehenden 19. und angehenden 
20. Jahrhundert wird von vielen Intellektuellen als Krise wahrgenommen, unter 
anderem als Krise des Subjekts. Es ist die Zeit der Industrialisierung, der Urba-
nisierung und Fliessbandarbeit und der ‹Industrialisierung der Kultur›, die mit 
starken gesellschaftlichen Umbrüchen einhergeht.11 Kracauer bezeichnet diese 
Transformationen im Aufsatz «Kult der Zerstreuung» in einem wertenden Sin-
ne als ‹Zerfall›.12 Symptomatisch ist, dass das Kino aus dieser gefühlten Krise 
heraus zu einem Repräsentanten der Gesellschaft wird. 

Filme als Bestätigung des Geschmacks 
des Massenpublikums 

Im nur ein Jahr später verfassten Text «Die kleinen Ladenmädchen gehen ins 
Kino» (1927) nimmt Kracauer bereits eine fast diametrale Haltung gegenüber 
Filmen ein, die auf eine Zerstreuung des Publikums abzielen.13 Er kritisiert an 
den Filmen der 1920er-Jahre, dass sie keine kritische Haltung gegenüber dem 
Zeitgeschehen einnähmen, «das herrschende System bestätigen» würden und 
das Träumen jenseits von gesellschaftlichen Konventionen verhinderten.14 Die 
Gesellschaft dulde keine fundamentale Systemkritik in Filmen:

Dennoch soll nicht bestritten werden, dass es in den meisten Gegenwartsfil-
men unwahrscheinlich hergeht. Sie färben die schwärzesten Einrichtungen 
rosa und überschmieren die Röte. [...] Die blödsinnigen und irrealen Film-
phantasien sind Tagträume der Gesellschaft, in denen ihre eigentliche Reali-
tät zum Vorschein kommt. [...] Die vielen historischen Filme, die nur das 
gewesene illustrieren [...] sind ihrer eigentlichen Bestimmung nach Blen-
dungsversuche. Da die Verbildlichung von Zeitereignissen stets Gefahr läuft, 
die leicht erregbare Menge gegen mächtige Institutionen einzunehmen [...]. 
Douglas Fairbanks, der ritterliche Gönner der Unterdrückten, zieht in frü-
heren Jahrhunderten gegen eine Gewaltherrschaft zu Feld, deren Fortdauer 
heute keinem Amerikaner mehr nützt. Der Mut der Filme verringert sich 
direkt proportional mit dem Quadrat der Annäherung an die Gegenwart.15  

Kracauer hebt hier den unkritischen, entmündigenden, eskapistischen und hyp-
notischen Charakter des Kinos hervor, das nicht zum selbstständigen Nachden-
ken stimuliert, sondern zum passiven, rauschhaften Träumen nach bestimm-
ten Wunschvorstellungen und normierten, gesellschaftlichen Wertansichten 
einlädt. Aufgrund des kommerziellen Charakters der Filmindustrie müsse der 
Geschmack des Publikums auf jeden Fall getroffen werden. Kracauer kritisiert 
zudem, wie aus Tagträumen Ideologien werden und wie diese ein falsches Rea-
litätsbewusstsein suggerierten: Die Heroisierung von Krieg und Gewalt in His-
torienfilmen führe zu einer Perversion gegenüber der Wirklichkeit, einer Mo-
dellierung von ideologischen Konstrukten. So werde der Krieg als Absurdität 
dargestellt, die als unerklärliche Notwendigkeit hingenommen werden müsse.

Eskapistische Zerstreuung in Zeiten 
der Weltwirtschaftskrise 

Im Text «Not und Zerstreuung» von 1931, der nach dem Beginn der grossen 
Weltwirtschaftskrise entstand, hat sich Kracauers negative Einstellung gegen-
über dem Zerstreuungscharakter des Kinos weiter verhärtet.16 Nichts ist mehr 
von reflektierten Kinogängern/-innen zu lesen, die sich, im Bewusstsein, sich zu 
zerstreuen, einem Unterhaltungsfilm hingeben. Vielmehr sieht Kracauer nun die 
Notwendigkeit des Kinos, die Zuschauer/-innen intellektuell über ihre Zeit auf-
zuklären, was durch die konventionellen, eskapistischen und oft der Vergangen-
heit verpflichteten Durchschnittsproduktionen aber in keiner Weise geschehe:

Es lässt sich nun gewiss nichts dagegen einwenden, dass Filme geschaffen 
werden, die den notleidenden Menschen die ersehnte Zerstreuung bringen, die 



CINEMA #64  QUALITÄT60 61

Frage bleibt nur, ob das bedrückte Gemüt allein der Zerstreuung begehrt. Hier 
scheint mir der Grundfehler der neuen Produktion [der Ufa] zu liegen. Sie 
macht aus der Not des Publikums die Tugend der Zerstreuung und vergisst 
darüber ganz das Bedürfnis des Publikums nach Aufklärung. Dass es vor-
handen ist, hat unter anderem die Nachfrage nach sogenannten Zeitstücken 
hinreichend deutlich gezeigt. [...] Zerstreuung ist angenehm und vielleicht 
auch nützlich; wird sie aber zum Leitmotiv und drängt die echte Belehrung 
völlig beiseite, so verfälscht sich ihr guter Sinn. Indem sie das bedrückte Ge-
müt erheitert, nebelt sie es nur immer dichter ein, und die Entspannung, die 
sie dem Publikum beschafft, führt zugleich zu seiner Verblendung.17

War in «Kult der Zerstreuung» die Zerstreuung für Kracauer noch etwas Posi-
tives, das in radikaler Anwendung zu einer Enthüllung und Offenbarung der 
eigenen Wirklichkeit führe, so hat sie sich in diesem Text in ihr Gegenteil ver-
kehrt.18 Auch die Aufgeklärtheit der Zuschauenden hat sich verändert: Sprach 
er in «Kult der Zerstreuung» dem Publikum eine mündige Haltung gegenüber 
der Zerstreuung zu, so sieht er es nun als mehrheitlich passiv und unaufgeklärt. 
In Zeiten der Weltwirtschaftskrise und weitverbreiteter Arbeitslosigkeit und Ar-
mut nimmt der Charakter des Kinos als Illusionsmaschine zur Realitätsflucht 
für Kracauer klar überhand.

Im Text «Über die Aufgabe des Filmkritikers», der 1932 im Film-Kurier 
erscheint, hat sich Kracauer vollständig von den positiven Aspekten des Illusi-
onskinos und der mündigen Zerstreuung verabschiedet.19 Er sieht nun sogar, 
die sich wandelnden sozialen und politischen Verhältnisse der deutschen Gesell-
schaft aufgreifend, die Notwendigkeit, die Zuschauer durch Filmkritiken über 
versteckte Ideologien und den manipulativen Charakter des Kinos aufzuklären:

In der Tat: je ärmer die meisten Operettenfilme, Militärfilme, Lustspielfilme 
usw. an Gehalten sind, die einer strengen ästhetischen Beurteilung standzu-
halten vermögen, desto mehr fällt ihre soziale Bedeutung ins Gewicht, die 
gar nicht überschätzt werden kann. Das kleinste Nest hat heute sein Kino, 
und jeder halbwegs gängige Film wird durch tausend Kanäle an die Massen 
in Stadt und Land herangebracht. Was vermittelt er den Publikumsmassen, 
und in welchem Sinne beeinflusst er sie?20 

Der Filmkritiker soll nach Kracauer die latenten sozialen Absichten von Filmen 
sichtbar machen, die evozierten Gesellschaftsbilder mit der realen Welt abglei-
chen und dadurch die gesellschaftlichen Illusionen des Kinos entzaubern. Die 
Gefahr der Vermittlung eines falschen Realitätsbewusstseins durch das Kino 
soll durch den Filmkritiker als Gesellschaftskritiker gebändigt werden. 

Kracauer hat sich nun fast ganz von der Filmanalyse anhand von Oberflächen-
phänomenen verabschiedet. Zwar sieht er es immer noch als die Aufgabe von 
Filmkritikern, Filme als Spiegel der Gesellschaft kritisch auf ihre Ornamente 
und Formen hin zu untersuchen, da er gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen 
und Sinnzuschreibungen anhand von Oberflächenäusserungen deutlicher aus-
zumachen findet als anhand von klaren Botschaften und Urteilen von Filmen 
über sich selber.21 Doch sieht er nun viel mehr als vorher die Dringlichkeit, die 
in den Produktionen verborgenen Ideologien zu benennen und zu entzaubern. 

Am deutlichsten tritt Kracauers Abneigung gegenüber dem eskapisti-
schen Illusionskino im Text «Der heutige Film und sein Publikum» von 1928 zu 
Tage: Er sieht die deutsche Filmproduktion als nicht innovativ und statisch.22 
Diese Tendenz sieht er als Ursache einer unkritischen Öffentlichkeit und einer 
Industrie, die die gesellschaftliche Realität beschönigt und verfälscht:

Die Filmproduktion hat sich so stabilisiert wie das Publikum. Ihre Erzeug-
nisse weisen typische, immer wiederkehrende Motive und Tendenzen auf, 
selbst die vom Durchschnitt abweichenden Filme bieten kaum noch Überra-
schung. [...] Es ist an der Zeit, mit dieser Produktion abzurechnen. Sie ist 
dumm, verlogen und nicht selten gemein. Sie dürfte so nicht fortgesetzt wer-
den. [...] Nicht die Typisierung des Films ist verwerflich. [...] Verwerflich ist 
die Gesinnung der Filme. In allen Typen, die sich herauskristallisiert haben, 
wird unsere gesellschaftliche Wirklichkeit auf bald harmlose, bald verruchte 
Weise verflüchtigt, beschönigt, entstellt. Genau das, was auf die Leinwand 
projiziert werden sollte, ist von ihr weggewischt, und Bilder, die uns um das 
Bild des Daseins betrügen, füllen die Fläche.23

Kracauer entwirft die These, dass das Publikum bewusst Tagträume präsentiert 
bekommen will und den sozialen Realismus meidet. Als besonders problema-
tisch am Illusionskino sieht Kracauer die Abstumpfung der Leute gegenüber 
der Realität. Seine pessimistische, wenig ironische Kritik an den ‹Durchschnitts-
produktionen› gipfelt im Vorwurf der Gehaltlosigkeit und dem Fehlen an detail-
lierter, aufrichtiger Beobachtung der Realität, was dem aktuellen Charakter des 
deutschen Films entspreche. 

Lob des sozialen Realismus 

Wohlwollen bringt Kracauer Ende der 1920er-Jahre jenen Filmen entgegen, die 
sich um sozialen Realismus bemühen oder zumindest aktuelle gesellschaftliche 
Themen ansprechen. So lobt er am amerikanischen Film Lonesome (Paul Fejos, 
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US 1928) dessen aus dem Alltag gegriffene Figuren aus dem Arbeitermilieu 
und seine nicht konstruiert wirkende Handlung:

Lonesome [...] ist einer der besten Filme, die seit langem hergestellt worden 
sind. Seine Fabel? Er hat keine Fabel. So alltäglich ist die Geschichte, die er 
erzählt, dass die heutigen Grosskampfregisseure sich geschämt hätten, der-
gleichen zu verfilmen. Eine Telefonistin und ein Fabrikarbeiter sind die Hel-
den. Kleine Leute, wie man sie in den üblichen deutschen Filmen überhaupt 
nicht sieht. [...] Mit Anstand, Mut und guter Kennerschaft wird die Kame-
ra auf den Alltag der Erwerbstätigen gerichtet, und nirgends ist seine Leere 
beschönigt. Er beginnt in hässlich möblierten Zimmern und führt wieder in 
sie zurück.24

Kracauer wird die unbeschönigte, möglichst wahrheitsgetreue filmische Dar-
stellung der Wirklichkeit in seinem 1960 erschienenen filmtheoretischen Werk 
«Theory of Film. The Redemption of Physical Reality» als ‹realistische Tendenz› 
bezeichnen.25 Sie zeichnet sich durch eine möglichst objektive, unvoreingenom-
mene, durch keine ideologischen oder formalen Gebilde verzerrte Abbildung 
der Realität aus und tendiert daher zum Dokumentarischen.  

Im Dezember 1931 stellt Kracauer anhand der neu anlaufenden deut-
schen Filme eine klare Abkehr vom Klamauk- resp. Amüsierfilm fest. Er 
begrüsst als Anhänger von aktuellen, den realen Themen zugewandten Produk-
tionen diese Entwicklung. Er sieht sie als Resultat einer Zuspitzung der wirt-
schaftlichen Not der Leute in der Weltwirtschaftskrise an, die sich nicht mehr 
länger einem reinen Illusionskino hingeben wollen: 

Die neusten Erzeugnisse der Filmproduktion lassen sich in thematischer 
Hinsicht schwer auf einen Generalnenner bringen. [...] Nicht so, als ob die 
Wunschträume ausgeträumt seien, aber sie werden von den Zielen im Stich 
gelassen, denen sie gelten. Überhaupt wird die Not viel zu tief und allgemein 
empfunden, als dass das Publikum noch an eines der Paradiese zu glauben 
vermöchte, die ihm die Filme bis vor kurzem vorzugaukeln beliebten. [...] 
vorbei [ist] die ganze, von der Filmindustrie systematisch aufgezogene Zer-
streuungskultur, die immerhin nur so lange möglich war, als die Massen 
betäubt werden konnten.26 

An die Stelle der zuvor marktbeherrschenden Klamaukfilme tritt aber nicht etwa 
eine neue Serie von sozialkritischen Gegenwartsfilmen, wie Kracauer sich dies 
gewünscht hätte, sondern ein heterogenes Gemisch von Filmen verschiedens-
ter Gattungen, u. a. Militärfilme, aber auch Adoleszenzdramen wie Mädchen in 
Uniform (Leontine Sagan, D 1931), den Kracauer besonders hervorhebt.27  

Filmkritik im französischen und  
amerikanischen Exil

Mit der Machtergreifung der NSDAP 1933 spitzt sich für den aus einer bür-
gerlichen jüdischen Familie stammenden Kracauer und seine Frau Elisabeth 
Ehrenreich die Lage zu. Kurz nach dem Reichtagsbrand verlässt Kracauer die 
Berliner Redaktion der Frankfurter Zeitung, um als Auslandkorrespondent nach 
Paris zu gehen. Noch im selben Jahr kommt es zur Kündigung seiner Stelle 
als Feuilleton-Redaktor. Kracauer schreibt nun unter anderem für die Neue 
Zürcher Zeitung und die Basler National-Zeitung.28 Die Kritiken besprechen 
von jetzt an fast ausschliesslich französische und amerikanische Produktionen. 
Die Verknüpfung von Filmkritik und Gesellschaftskritik, die Kracauers Kritiken 
für die Frankfurter Zeitung ausgezeichnet hatte, ist jetzt nicht mehr zu finden. 
Kracauer konzentriert sich dafür auf eine künstlerische Beurteilung der Fil-
me, befasst sich auch mit formal-ästhetischen Fragen wie dem aufkommenden 
Farbfilm, ist aber nach wie vor Produktionen zugetan, die Geschichten aus dem 
Alltag aufnehmen. Letzteres macht sein Lob für die französischen Sozialdra-
men L’Hôtel du nord (Marcel Carné, FR 1938) und La bête humaine (Jean 
Renoir, FR 1938) unter dem Titel «Französische Spitzenfilme» deutlich.29 

1941 migriert Kracauer für eine Stelle als Forschungsassistent der Film-
abteilung des MOMA nach New York. Die Filmkritik nimmt nun einen immer 
geringeren Stellenwert in Kracauers Schaffen ein. Dafür widmet er sich immer 
mehr seinen filmtheoretischen Überlegungen. Seine Vorliebe für Filme mit do-
kumentarischen Qualitäten, die die Illusionserzeugung und Ideologie zuguns-
ten von realistischen Figuren und Handlungen negieren, bleibt jedoch beste-
hen und findet sich in seinen Filmkritiken der Nachkriegszeit wieder. An den 
amerikanischen Nachkriegsfilmen kritisiert er deren Diskrepanz zwischen der 
Vermittlung von progressiven Werten auf der ideologischen Bedeutungsebene, 
die aber nicht durch die Handlung und die Bilder bestätigt würden. Dadurch 
entstehe der Eindruck einer Konstruiertheit von Plot und Figuren zugunsten 
beabsichtigter Botschaften, die die Filme zwar vermitteln möchten, dazu aber 
nicht glaubhaft imstande seien:

The best year of our lives, […] Boomerang, Crossfire und Gentleman’s Ag-
reement […]. Diese Filme sind Produkte der ersten Nachkriegsjahre und 
drehen sich in der Regel um ehemalige Soldaten. [...] Sie entlarven Korrup-
tion in der Innenpolitik, Selbstgefälligkeit in der Mittelschicht, Rassenvorur-
teile und faschistische Mentalität mit einer auf der Leinwand ungewohnten 
Direktheit. [...] Alle diese »progressiven« Filme weisen jedoch einen eigenar-
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Den stereotypen Charakteren der amerikanischen Nachkriegsfilme und den als 
Slogans vermittelten Überzeugungen stellt Kracauer Paisà von Roberto Rossel-
lini (IT 1946) gegenüber. Der Film verkörpert für ihn den Inbegriff einer ge-
lungenen, unmaskierten Darstellung der menschlichen Wirklichkeit, die durch 
die Absenz von Ideologie und Symbolik vermittelt werde: 

Dieses italienische Leinwandepos, einer der grossartigsten Filme, die je gedreht 
wurden, besteht aus sechs voneinander unabhängigen, lebensechten Episoden, 
die sich während des Feldzuges der Alliierten in Italien zutragen [...]. Paisà 
hätte kaum besser erfunden werden können, um zu zeigen, was unsere ameri-
kanischen Filme nicht sind. [...] Paisà gibt die zerbrechlichen Manifestatio-
nen menschlicher Würde mit einer Einfachheit und Direktheit wieder, die sie 
als ebenso wirklich wie die harten Tatsachen des Krieges erscheinen lassen. 
Menschliche Würde ist hier keine Angelegenheit einer vagen Sehnsucht, son-
dern eine artikulierte Erfahrung, die häufig bestätigt wird – von einer rö-
mischen Prostituierten, von einem amerikanischen Schwarzen, von einem 
neapolitanischen Strassenjungen. Aber dieses beharren auf Humanität ist 
verknüpft mit einem tiefen Misstrauen gegenüber den »Botschaften«, die in 
unseren eigenen Kriegs- und Nachkriegsfilmen verbreitet werden.31 

Für Kracauer ist Paisà der Inbegriff dessen, was er in der «Theorie des Films: 
Die Errettung der äusseren Wirklichkeit» als ‹filmischen Film› bezeichnet: Der 
Film stellt die aus der Realität gegriffenen Einzelschicksale von alltäglichen 
Leuten in den Mittelpunkt der Handlung und arbeitet mit einem stark doku-
mentarischen Stil.32 Auf der narrativen Ebene herrscht eine Abwesenheit von 
Ideologie und Symbolik vor. Der Film nimmt nicht explizit Partei für eine Seite, 
eine Weltanschauung, sondern stellt die Schicksale seiner Figuren in den Vor-
dergrund, ohne diese zu kommentieren.  

Mit der Filmkritik zu Paisà ist Kracauer bei seinem filmtheoretischen 
Denken angekommen, das er in der «Theorie des Films» in aller Detailfülle aus-
breiten wird.33 Ist in Kracauers frühen Filmkritiken der 1920er-Jahre noch eine 
Verteidigung des jungen Films gegenüber dem bürgerlichen Theater auszuma-
chen, die auch Unterhaltungsfilme durchaus positiv bewerten, so tritt in den 
Filmkritiken der späten 1920er- und 1930er-Jahre die linke, antikapitalistische 
Politisierung von Kracauer klar in den Vordergrund. Nun verurteilt er auf Zer-
streuung abzielende Klamaukfilme aufs Schärfste und empfindet ihre Gesinnung 
als gefährlich. In den 1940er-Jahren lobt er in Kritiken wie jener zu Paisà den 
sozialen Realismus als Maxime des Films. Gegen Ende von Kracauers filmkriti-
schem Schaffen in den 1950er- und 1960er-Jahren – nun von filmtheoretischen 
Publikationen dominiert – schwindet die linke Politisierung seiner Schriften im 
Kontext des Kalten Krieges zusehends zugunsten psychoanalytischer Ansätze.34

Der mit Laiendarstellern gedrehte, neorealistische Film Paisà (IT 1946) ist für Kracauer 
eine der besten Filme, die je gedreht wurden. 

tigen inneren Widerspruch auf. [...] Zweifellos treten sie auf der Ebene des 
Plots und des Dialogs für sozialen Fortschritt ein, in den weniger offensicht-
lichen Dimensionen des Films bringen sie es jedoch zuwege, anzudeuten, 
dass liberales Denken eher ab- als zunimmt. [...] Alles in allem stellen un-
sere Nachkriegsfilme den Durchschnittsmenschen als jemanden dar, der die 
Stimme der Vernunft nicht vernehmen will [...].30
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Johannes Binotto – Beschaffenheiten, die einen Unterschied machen 

Wer unter Qualität immer schon ein Urteil versteht und davon aus -

geht, Qualität sei einfach ein Fremdwort für «gut», sollte im  

Lexikon nachschlagen. Tatsächlich beinhaltet der Begriff «Qualität» 

ja in seiner primären Bedeutung zunächst gar keine Bewertung,  

sondern meint schlicht «Beschaffenheit», die besonderen Eigenschaf-

ten eines Gegenstandes. 

Qualität als Wertung interessiert mich denn auch nicht, dafür aber 

umso mehr jene andere, allgemeine Bedeutung von Qualität. Mich  

interessieren die unterschiedlichen Qualitäten von Filmbildern. Mich 

interessiert die grobe Körnigkeit des 16mm-Bildes in John Cassa-

vetes’ Faces und die schmerzhafte Überschärfe der HD-Aufnahmen in 

Michael Manns Public Enemies. Mich interessiert das Schwarz- 

Weiss von Truffauts Les 400 coups und die Farben von Vincente Min-

nellis The Band Wagon. Ist das eine besser als das andere? So zu 

fragen, ist genau so absurd, wie wenn man fragen würde, ob Gedichte 

besser seien als Romane, Gemälde besser als Fotografien oder eine 

Klaviersonate besser als ein Streichquartett. 

Qualität ist demnach auch kein zu erreichender Standard und keine 

ideale Norm, wie offenbar all jene denken, die von «Qualitätssi-

cherung» sprechen. Qualität bedeutet vielmehr gerade das Gegenteil 

von Festlegung und Standardisierung: Sie ist Schauplatz der  

Differenz. Oder anders gesagt: Qualität gibt es immer nur im Plural. 

Unseren Blick auf diese differenten Qualitäten zu richten – das  

ist es, was ich als Medienwissenschaftler und Filmpublizist versuche, 

in Texten, Vorträgen oder Videoessays. Seien es die willentlich 

zugefügten Kratzspuren auf den Filmstreifen von Stan Brakhage oder 

die zufällig im Laufe der Jahre und Vorführungen entstandenen  

auf den alten Filmkopien von Hollywoodklassikern, die dazu führen, 

dass jede einzelne Kopie ein klein wenig anders ist, eine leicht 

andere Qualität hat. Ob es die laufend sich zersetzenden Videobilder 

Dara Birnbaums oder Steina Vasulkas sind oder das zerfallende  

Nitratmaterial in den Filmen von Bill Morrison; der verrutschte Ton 

bei Jerry Lewis und Hans-Jürgen Syberberg oder die Stille bei  

Robert Bresson und Jacques Tati: Die Faszination von Film bestand nie-

mals darin, unsere vertraute Wahrnehmung bloss zu konsolidieren, 

noch darin, Sehgewohnheiten und Industriestandards zu erfüllen, son-

dern, im Gegenteil, uns durch seine je anderen medialen Beschaf- 

fenheiten auf Abwege zu bringen. Nicht das Gleiche, sondern einen 

Unterschied machen – darum geht es bei den Qualitäten des Films.
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JOSEPHINE DIECKE 
«THERE’S COLOUR …  
AND COLOUR» —  
FARBFILME AUS WOLFEN  
IM QUALITÄTSWETTSTREIT

Eine Werbeanzeige der Firma AGFA Limited von 1954 verkündet in ihrer fett 
gedruckten Überschrift verheissungsvoll: «There’s Colour . . . and COLOUR».1 
Hinter dieser Aussage verbirgt sich ein Versprechen, das – laut Hersteller – von 
ihrer beworbenen Palette an ‹Agfacolor›-Produkten eingelöst wird. Mithilfe 
einer Vielfalt an farbigen Aufnahme- und Wiedergabeformaten von fotografi-
schen und bewegten Bildern werden die potenziellen Bedürfnisse und Ansprü-
che verschiedener Zielgruppen adressiert:

The world over, the name Agfacolor stands for fine colour photography. Even 
inexperienced amateurs get delightful results with this famous negative-posi-
tive film—largely because of its ample exposure latitude. For the professio-
nal, however, «delightful results» are not enough. His more critical colour 
appreciation, more precise colour needs, demand absolute maximum effect 
from Agfacolor.2

Abgesehen davon, dass hier gezielt zwischen verschiedenen Produkten für 
Amateure und professionelle Nutzer unterschieden wird, wird der/die Leser/-in 
mit Informationen konfrontiert, die im allgemeinen Sprachgebrauch auch als 
‹Qualitäten› bezeichnet werden können. Was aber verbirgt sich beispielsweise 
hinter den angesprochenen «delightful results»? Wie haben sich die Hersteller 
der Agfacolor-Materialien dafür eingesetzt, dass ihre Produkte einen gewissen 
Standard erreichen und halten konnten und welchen Beitrag hatten daran in-
ternationale politische und wirtschaftliche Beziehungen?

In der (Post-)Produktion von Filmen und Filmmaterialien spielen Qua-
litätsbeurteilungen eine wichtige Rolle. Gerade die Einhaltung von bestimm-

ten Qualitätsmerkmalen, die eng an zeitgenössische Geschmacksvorstellungen 
gekoppelt sind, ist unabdingbar für das erfolgreiche Schaffen von filmischen 
Erzeugnissen, sowohl im professionellen als auch im Amateurfilmbereich. Auf-
grund der Tatsache, dass derartigen ästhetischen, organisatorischen oder tech-
nischen Merkmalen eine enorme Wichtigkeit zukommt, jedoch nur wenig wis-
senschaftlicher Diskurs darüber stattfindet, widmet sich dieser Aufsatz genau 
diesem Thema. Nach dem Vorbild der Technikgeschichtsforschung und der Pro-
duction Studies ist es möglich, die ‹Black Box›-Filmindustrie aufzubrechen, um 
den vermeintlich transparenten und neutralen Prozess der Qualitätsbeurteilung 
und dessen Rolle für den Erfolg eines filmischen Erzeugnisses zu beleuchten. 

Werbeanzeige der Firma AGFA Limited im British Journal of Photography von 1954. 
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Eine besondere Position nimmt in der Filmgeschichte die Herstellung von 
Farbfilmen ein. Seit der Erfindung des bewegten Bildes wurde versucht, far-
bige Bilder auf die Leinwand zu übertragen. Spätestens die Einführung des 
modernen subtraktiven Mehrschichtenfarbfilms (auch chromogener Farbfilm 
genannt) Mitte der 1930er-Jahre hat eine erneute Debatte über die Beurteilung 
analoger Filmerzeugnisse zu Tage gefördert. Im Zentrum dieses Aufsatzes ste-
hen die chromogenen Farbfilmmaterialien Agfacolor und Orwocolor der Film-
fabrik Wolfen, die von 1909 bis 1964 unter dem Namen AGFA und von 1964 
bis 1994 unter dem Namen ORWO produziert wurden. Mit welchen Qualitäts-
ansprüchen sahen sich aber die Farbfilme aus der Wolfener Produktion in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im internationalen Vergleich konfrontiert?

Die Qualität(en) von Farben

Als eine Qualität wird im Allgemeinen die «Gesamtheit der charakteristischen 
Eigenschaften» verstanden.3 Dies ist zunächst also eine wertneutrale Beschrei-
bungsmöglichkeit. Zu Verwirrungen kann es hingegen kommen, wenn der Be-
griff synonym für eine vorteilhafte oder abwertende Beurteilung herangezogen 
wird. In diesem Fall bezieht sich diese Einschätzung auf eine bestimmte Eigen-
schaft oder eine Gruppierung dergleichen mit Priorisierungen. Dabei erörtert 
die bewertende Instanz allerdings nicht unbedingt ausführlich die eigentliche 
Eigenschaft, auf die sie rekurriert. Stattdessen verläuft der Diskurs zur Quali-
tät einer Person oder einer Sache oftmals in pauschalisierten Äusserungen, die 
auf einer Skala zwischen Annahme und Ablehnung einer ‹Qualität› mäandern 
kann. In die Beurteilung von Qualität fliessen folglich verschiedene Grössen 
der In- und Umwelt einer Person mit ein. Die subjektiven Faktoren gehen zu-
meist aber auch auf normierte Qualitätsvorstellungen zurück, die gesellschaft-
lich geprägt werden. 

Hier existiert eine interessante Parallele zur Wahrnehmung von Farbe. 
Auch sie ist davon abhängig, wie der/die einzelne Betrachter/-in individuell dar-
auf reagiert. Spätestens seit den im 18. und 19. Jahrhundert von bekannten Wis-
senschaftlern und Künstlern wie Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe 
und insbesondere Thomas Young publizierten Auseinandersetzungen mit der 
Natur der Farben und deren Anordnung in Modellen wurde die Farbforschung 
um unterschiedliche Perspektiven erweitert.4 Aus den diversen Ansätzen geht 
hervor, dass sich Farben nicht nur als physikalische, psychologische oder philo-
sophische Phänomene begreifen lassen, sondern als ein Zusammenspiel aus all 
jenen Elementen. Die Neurowissenschaftlerin Anya Hurlbert fasst die neuesten 
Forschungsansätze dazu folgendermassen zusammen:

In the contemporary perceptual realist view, color is neither a primary nor a 
secondary quality. On the one hand, it is the quintessential quale, a subjec-
tive experience inaccessible to an external observer, but on the other hand, it 
is tightly linked to physical properties. Secondary qualities are by definition 
not measurable. But color is, in essence, itself a measurement. Color is a 
reading of the outside world, taken under biological and environmental con-
straints, and experienced as a meaningful property in the perceiver’s internal 
world. It is a perceptual quality. And […] perceptual qualities are governed 
by internally consistent relationships, which may themselves be related to 
external physical relationships. The huge discipline of color science is the 
physical science of measuring color, itself a perceptual measurement.5

Farbe wird in diesem Sinne als eine Qualität bezeichnet, die einerseits als un-
messbare, innere individuelle Erfahrung auftritt und andererseits selbst als 
Messwert für die Aussenwelt fungiert. Die Verarbeitung von Farbeindrücken 
durchläuft stets verschiedene Stufen. Vom reflektierenden oder transmittieren-
den Licht einer Oberfläche mit bestimmten spektralen Eigenschaften bis hin 
zur sprachlichen Äusserung, wirken unterschiedliche Filter, die unter anderem 
physiologischer, aber auch sozialer und kultureller Natur sein können. Eine 
Grundvoraussetzung für das Farbensehen ist das Vorhandensein von Licht. Im 
Falle der chromogenen Farbfilmtechnologie entsteht der Farbeindruck beim 
Zuschauer/der Zuschauerin im Allgemeinen durch die subtraktive Filterung 
von Licht, das heisst durch das Zerlegen aller sichtbaren Farben in drei Grund-
farben. Schon die Entstehung des farbigen Bildes im Filmnegativ erfolgt durch 
einen Prozess des Filterns und Aufteilens der Lichtwerte in spektrale Kurz- 
(Blau), Mittel- (Grün) und Langwellen (Rot). Im dunklen Raum werden aber 
erst die Farben des projizierten und von der Leinwand reflektierten analogen 
Positivbildes vom Zuschauer/der Zuschauerin wahrgenommen. Wenn also von 
der qualitativen Beurteilung von Farbe im Allgemeinen und vom Farbfilm 
im Besonderen die Rede ist, dann bezieht sich dies auf den nicht messbaren 
Prozess der neuronalen Übersetzung von eingehenden Farbreizen in ein in-
dividuelles Farbsehen jedes einzelnen Betrachtenden. Die genannte Verarbei-
tung und Beurteilung von Farbstimuli ist eine weitere ‹Black Box›, der sich 
Neurowissenschaftler/-innen über verschiedene Messmethoden anzunähern 
ver suchen. Doch die Beurteilung und Besprechung von Qualitäten eines Farb-
films beginnt nicht erst auf Zuschauerebene. In den kommenden Ausführungen 
wird der Fokus vor allem auf den Bereich der Filmmaterialherstellung gerichtet 
und darauf, nach welchen Auswahlkriterien die darüber transportierten Farben 
beurteilt wurden. Als Fallbeispiel dient die (ost-)deutsche Filmfabrik Wolfen.
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Die Filmfabrik Wolfen

Die deutsche Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrication (AGFA) verlager-
te im Jahre 1909 ihren Industriehauptsitz nach Wolfen und baute dort in den 
folgenden Jahrzehnten sukzessive ihre Chemieproduktionssparten und -an-
lagen aus.6 In der Filmfabrik Wolfen wurden verschiedene Filmsorten für die 
Fotografie, aber auch technische Filme, Röntgenfilmmaterial und Kinefilm 
hergestellt. Nachdem die AGFA mit der Produktion von ‹Viragen› und ‹To-
nungen›, ‹Ufacolor›- oder auch dem ‹Agfacolor-Linsenrasterfilm›7, bereits früh 
verschiedene Versuche im Bereich des Farbfilms unternommen hatte, gelang 
den ‹Wissenschaftlichen Forschungslaboratorien› 1936 mit dem ersten chromo-
genen Negativ-Positiv-Verfahren ‹Agfacolor Neu› der grosse Durchbruch. Die 
US-amerikanische Eastman Kodak hatte erst ein Jahr zuvor ihr revolutionäres 
Farbfilmmaterial ‹Kodachrome› eingeführt, das ebenfalls auf Farbaufbau in den 
Schichten basierte. Im Gegensatz zu Agfacolor wurde die amerikanische Erfin-
dung nur als Umkehrfilm vertrieben und eignete sich nur bedingt für die Kine-
filmproduktion.8 Bis in die 1950er-Jahre hinein beherrschte daher vor allem das 
amerikanische ‹Technicolor Nr. IV›-Verfahren den Kinefarbfilmmarkt. Mit dem 
Untergang des Nazi-Regimes und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das 
Produktionsnetzwerk der I.G. Farbenindustrie in den verschiedenen amerikani-
schen, britischen und sowjetischen Besatzungszonen auseinandergerissen und 
auch das Wissen über die Herstellung von Agfacolor wurde weltweit offenge-
legt.9 Die Filmfabrik selbst befand sich ab 1945 in sozialistisch geführter Hand 
und wurde 1954 als volkseigener Betrieb der DDR übergeben. Bis 1964 wurden 
jedoch sowohl in der neu gebauten Fabrik von Agfa Leverkusen in der BRD 
als auch in der wiedereröffneten Filmfabrik der Agfa Wolfen Farbfilme unter 
dem gleichen Namen Agfacolor hergestellt. Die eingangs zitierte Werbeanzeige 
von 1954 bewirbt tatsächlich nicht die Produkte aus ostdeutscher Herstellung, 
sondern die des Konkurrenten aus Leverkusen. Die Aussage «There’s Colour … 
and COLOUR» kann folglich auch auf die Teilung der Farbfilmproduktion im 
Kalten Krieg – mit Agfacolor als wichtigen Symbolträger – bezogen werden. 
Erst 1964 verkaufte Wolfen das Warenzeichen vollständig an Leverkusen und 
änderte den Namen zu ORWO – ein Akronym für Original Wolfen – und den 
Namen ihrer Farbfilme zu Orwocolor. Die Rezepturen der einzelnen Material-
komponenten aus Wolfen haben sich in den Jahrzehnten nach Einführung der 
Agfacolor-Filme nur wenig verändert. In einer Dokumentation über die Ge-
schichte der Filmfabrik fasst Günther Gromke, ein ehemaliger Mitarbeiter für 
den Aussenhandel in Indien, die Eigenschaften der Wolfener Filmerzeugnisse in 
den 1980er-Jahren folgendermassen zusammen:

Es musste natürlich funktionieren mit dem Material. Aber das musste nicht 
auf die letzte Spitze das allerbeste sein. Und so haben wir verkauft, denn 
unser Vertreter in Bombay hat immer gesagt: «Es gibt Leute, die verkaufen 
Klimaanlagen, und es gibt Leute, die verkaufen dieses Windrad, was in der 
Stube hängt. Sicher ist eine Klimaanlage besser, es ist auch teurer, aber mit 
dem Windrad kommen auch sehr viele zurecht. Und wir verkaufen eben 
Windräder.»10

Mit diesem ungewöhnlichen Vergleich bringt er die damalige Situation auf den 
Punkt. Während auf globaler Ebene der Kalte Krieg die Welt politisch und ge-
sellschaftlich zu teilen suchte, sorgten auch die Hersteller von Rohfilm für einen 
kulturellen und ästhetischen Wettstreit. Die Hauptvertreterin aus dem Westen 
war damals die US-amerikanische Eastman Kodak Company. Sie sah sich auf 
dem Weltmarkt mit dem grössten sozialistischen Filmhersteller aus der DDR 
konfrontiert. Als wichtiges Kriterium, das die beiden Hauptakteure voneinan-
der unterschied, wird nicht nur von Günther Gromke ihre ‹Qualität› genannt.11 
Doch wofür steht der Begriff in diesem Zusammenhang genau und wodurch 
sollen die damit assoziierten Merkmale gewährleistet werden? 

Der Prozess der Qualitätsprüfung 

Um die Güte eines Produkts messen zu können, gibt es unterschiedliche Her-
angehensweisen. Die Herleitung von Qualitätsmerkmalen geschieht allerdings 
nie in einem politischen oder gesellschaftlichen Vakuum, sondern wird durch 
Transferprozesse geprägt. Nicolas Le Guern verdeutlichte dies anhand der Un-
ternehmensentwicklung von Kodak und bemerkte dazu: 

In industrial research, and in the field of photographic research in particu-
lar, two opposite fundamental practices control the management of know-
ledge: secrecy and transfer of knowledge.12

Und tatsächlich offenbart das Beispiel der Filmfabrik Wolfen Abgrenzungs- 
ebenso wie Austauschprozesse, die die Entwicklung ihrer Farbfilmmaterialien 
begleitet haben.

In Wolfen widmete man sich dem Thema Qualität in so gut wie jedem 
Arbeitsbereich. Am offensichtlichsten wurden Debatten zur Beschaffenheit der 
Erzeugnisse in der ‹Technischen Kontrollorganisation› (TKO) ausgetragen. Die 
Abteilung war mit der Überprüfung der hergestellten Produkte und der zu-
gehörigen Komponenten beauftragt. Die archivierten firmeninternen Berichte 
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geben einen guten Einblick in die Beschaffenheit und Güte der Farbfilmma-
terialien aus der Wolfener Produktion.13 Die Untersuchungen der ‹Wissen-
schaftlichen Forschungsabteilung› und der TKO basierten einerseits auf Ana-
lysen der selbst hergestellten Materialien und andererseits auf Referenzen von 
ausserhalb. Dementsprechend war die Beurteilung der Qualität von Beobach-
tung und Vergleich abhängig. In strengster Geheimhaltung wurden hinter dem 
sogenannten eisernen Vorhang in regelmässigen Abständen Untersuchungen 
durchgeführt. Die Abteilung ‹Analytik› konzentrierte sich auf die sogenannte 
Fremdfilmprüfung. Die Angehörigen der Abteilung reisten ins Ausland oder 
bekamen Testfilme von ihren Aussendienstmitarbeitern zugeschickt, die sie im 
Anschluss in ihren Forschungslaboren analysierten, um die verwendeten Kom-
ponenten eruieren zu können. Dem folgte ein eingehender Qualitätsvergleich 
zwischen den konkurrierenden Produkten und dem hauseigenen Filmmaterial. 
An dieser Stelle hätte man sich, zum Wohle der allgemeinen Kompatibilität der 
Produkte, dem geläufigsten Standard anpassen müssen. Für gewöhnlich wurde 
dieser Standard von Kodak bestimmt, ob bei der Entwicklung der Farbmas-
kierung, dem Entwicklungsprozess oder dem Farbkupplungssystem. In Wolfen 
sah man sich nach der Qualitätsbeurteilung von Fremdmaterialien jedoch zu-
meist mit einem Dilemma konfrontiert. Einerseits erkannte man die qualitative 
Überlegenheit von Konkurrenten wie Kodak, andererseits konnten die neuen 
Standards nicht so einfach in die ideologisch kontrollierte und auf längerfristige 
Ziele ausgelegte Planwirtschaft integriert werden. Mit jeder neuen Untersu-
chung fiel Wolfen mehr und mehr hinter den internationalen Standard zurück, 
was teilweise den stagnierenden oder schlechter werdenden Arbeitsbedingun-
gen zuzuschreiben war. Auch der ehemalige Forschungsdirektor Prof. Dr. Her-
ward Pietsch machte die «Randbedingungen» für das Zurückfallen hinter die 
Konkurrenz verantwortlich und formulierte seine indirekte Kritik an den poli-
tischen Verantwortlichen der DDR folgendermassen:

[U]nsere Leute sind nicht dümmer als die anderen. Die können das mindes-
tens genauso gut, wir haben ein gutes Schulsystem. Das ist auch jetzt noch 
meine Meinung. Wir haben hervorragende Hochschulen, die gut ausgerüstet 
sind, die produzieren auch hinreichend gut ausgerüstete Akademiker; und 
wir haben eine gute Grundlagenforschung. Da ist also die Frage: Warum 
und aus welchem Grunde haben wir solche Probleme? Es kann doch nicht 
an den Menschen liegen! [...] Es geht also nur um Randbedingungen, die 
andere leichter haben.14 

Das Beispiel von Agfacolor bzw. Orwocolor ist insofern ein besonders geeig-
netes für die Betrachtung von Qualitäten des Farbfilms, als es einerseits in sei-
ner Inventions- und Innovationszeit in den 1930er-Jahren im Dritten Reich 

und über die Grenzen hinweg Synonym für den Anbeginn einer neuen Ära im 
Bereich der Produktion und Reproduktion farbiger Bilder stand. Andererseits 
wurde die positive Konnotation der Anfangsjahre durch eine immer lauter wer-
dende Missbilligung der Qualität während der Zeit des Kalten Krieges abgelöst. 
Aufgrund der politischen Situation waren die wirtschaftlichen Bedingungen 
der Filmfabrik Wolfen nach dem Übergang in die sowjetische Besatzungszone 
1945 eng an die zentralisierten Vorgaben des sozialistischen Regimes gebun-
den und wurden 1950 mit dem Eintritt der DDR in den ‹Rat für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe› (RGW) intensiviert. Was zu welcher Qualität und Quantität 
produziert werden konnte, hing zu dieser Zeit stark von äusseren Faktoren wie 
etwa politisch motivierten Wirtschaftsbeziehungen ab, die zeitweise zu verber-
gen oder schönzurechnen versucht wurden.15 Die Agfacolor-Patente verbrei-
teten sich derweil nach Ende des Zweiten Weltkrieges weltweit und kamen bei 
anderen Farbfilmherstellern und deren Produkten zum Einsatz, beispielsweise 
bei der italienischen Ferrania oder der japanischen Fuji. Mit dieser wachsenden 
Zahl an Konkurrenzmaterialien auf dem Farbfilmmarkt veränderten sich auch 
zunehmend die Qualitätsansprüche der Filmproduzenten und der Privatkun-
den generell. Während bei den Produzenten von verschiedenen chromogenen 
Farbfilmen stetig Veränderungen des Herstellungsverfahrens vorgenommen 
wurden und sich Kodaks Standards global durchsetzten, hielt die Filmfabrik 
Wolfen an der längerfristigen Umstellung ihres Farbkomponentenchemismus 
nach Vorbild von Eastman Color fest. Laut Jochen Steinecke, dem ehemaligen 
Ökonomen der Forschungsabteilung in Wolfen, ist dies jedoch einer der Grün-
de für Wolfens Zurückfallen im Farbfilmgeschäft.16 Das Nacheifern internati-
onaler Standards brachte die Farbfilme aus Wolfen im Qualitätswettstreit nicht 
voran, da politische und wirtschaftliche Faktoren der endgültigen Implementie-
rung oder auch der eigenständigen Forschung innovativer Technologien entge-
genstanden. Durch die transnationale Zirkulation der verschiedenen Produkte 
jedoch ergaben sich politisch und zivilgesellschaftlich anerkannte Qualitätsstan-
dards, mit denen mitzuhalten für Wolfen schwierig war.

Die Qualität der Farbwiedergabe

Wie bereits angesprochen, war Kodak der wohl wichtigste Konkurrent, an dem 
sich die Filmfabrik Wolfen gerade in Fragen der Qualität mass. Nachdem die-
se mit Kodachrome ihr erstes chromogenes Farbfilmmaterial vorgestellt hatten, 
folgte mit der Einführung von Eastman Color Negative 5247 1950 der erste farb-
maskierte Kinenegativfilm überhaupt. Das Forscherteam von Kodak arbeitete 
in den darauffolgenden Jahren kontinuierlich an der generellen Verbesserung der 
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Farbwiedergabe, beispielsweise durch eine gesteigerte Lichtempfindlichkeit, er-
höhte Feinkörnigkeit und durch veränderte Rezepturen der verwendeten Farb-
kuppler in den einzelnen Schichten.17 Kodak avancierte ab den 1960er-Jahren 
mit seinen Foto- und Kinefilmerzeugnissen zum Qualitätsstandard, an dem sich 
die amerikanischen (Ansco/GAF), europäischen (Gevaert, AGFA, Ferrania) 
und asiatischen (Fuji, Konishiroku) Konkurrenten massen. Auch in der Tsche-
choslowakischen Sozialistischen Republik (Č SSR) wurde das verhältnismässig 
leichter zur Verfügung stehende Agfacolor bzw. Orwocolor aus der DDR mit den 
Erzeugnissen aus dem nicht sozialistischen Westen verglichen. Die tschechische 
Filmwissenschaftlerin und Restauratorin Anna Batistová verweist auf spezifische 
Faktoren, die stellvertretend für den Qualitätsvergleich galten:

[The] quality of the eastern Agfa stock was low. In various tests conducted in 
the period, Czechoslovak technicians found the definition of Agfacolor positi-
ve materials 50 per cent lower than that of Eastmancolor, while the sensitivi-
ty of the emulsion was uneven, sometimes in the same reel. Up to 10 per cent 
of the Agfacolor material was sent back to Wolfen as faulty every year. Reports 
from the period comment on the low quality of the colour stock causing prob-
lems during shooting and processing (Anon. 1955). Proof of this is evident in 
the poor colour saturation in scenes with lower intensity of light (for example 
night scenes) and changes of colour during dissolves which are visible on the 
surviving prints and recently released digital copies of some films.18 

Tereza Frodlová attestiert den Farbfilmmaterialien aus Wolfen anhand der Aus-
wertung eines ausführlichen Primärquellenfundus aus dem tschechischen Na-
tionalarchiv Národní filmový archiv (Prag, Tschechische Republik) ebenfalls 
zahlreiche Probleme. Neben den technischen Mängeln, die mit dem Prozess 
der Farbfilmherstellung zusammenhängen – beispielsweise der ungleichmässige 
Emulsionsauftrag19 – und die sich besonders auf ästhetischer Ebene manifes-
tieren, spricht Frodlová des Weiteren die unzuverlässigen Lieferabkommen und 
die mangelhafte Kommunikation zwischen den sozialistischen Handelspart-
nern an.20 In vielen Fällen werden allerdings hauptsächlich die ästhetischen 
Eigenschaften der Farbfilmmaterialien verkürzt mit ‹Qualität› gleichgesetzt. 
Dieser Trend setzt sich in der Technologiegeschichtsschreibung fort, wenn es 
beispielsweise im Vorwort von Roderick T. Ryans Monografie A History of Mo-
tion Picture Color Technology (1977) heisst:

Each of the [...] film manufacturers whose products are mentioned above 
has contributed significantly to the state of the art technology of color motion 
pictures. A review of any one of these processes indicates a steady progression 
towards improved quality and simplification of process techniques.21

Ryan – selbst ein ehemaliger Mitarbeiter von Kodak – bezieht sich in seiner Pu-
blikation hauptsächlich auf technische Bedingungen der Farbfilmproduktion. 
Gleichzeitig verteidigt er mit der Selektion der beschriebenen Verfahren seine 
amerikazentristische Perspektive auf diese Entwicklungen. Indem er zwar die 
Fortschritte von anderen, nicht amerikanischen Wettbewerbern in seine Aus-
führungen miteinbezieht, aber Verfahren, die sich nicht auf dem amerikani-
schen Markt etablieren konnten, aussen vor lässt, zeichnet er ein verzerrtes Bild 
der Entwicklung der Farbfilmtechnologie, die allerdings den soziopolitischen 
Zeitgeist des Kalten Krieges widerspiegelt. In der Beurteilung des Erfolgs und 
damit der Qualität der angeführten Farbfilmmaterialien aus Europa und Asien 
unterstreicht Ryan deren Rolle für amerikanische Produktionsfirmen und führt 
dies insbesondere auf ihre hohe Anpassungsfähigkeit an amerikanische Stan-
dards zurück.22 Damit nennt er neben der Orientierung an der ästhetischen 
Beurteilung der Farbwiedergabe noch ein weiteres Qualitätsmerkmal, das als 
positive Eigenschaft eines chromogenen Farbfilms ausgelegt werden konnte: die 
Kompatibilität mit anderen Verfahren.

Alternative Qualitäten –  
Das indische Gegenbeispiel

Das Beispiel der Filmfabrik Wolfen – zu Zeiten der sozialistischen Planwirt-
schaft – zeigte auf, dass das in einem Land am meisten verbreitete Farbfilmma-
terial seinen Erfolg nicht zwangsläufig der ausgereiften technischen Qualität zu 
verdanken hatte, sondern dass auch politische Motive eine Rolle gespielt haben. 
Dank eines bilateralen Handelsabkommens mit Indien schrieben sich gerade 
die Orwocolor-Filme eng in die indische Filmgeschichte ein und prägten eine 
ganze Generation von Filmemachern, die mit dem preiswerteren Material ar-
beiteten. Günther Gromke beschrieb die Handelsbeziehungen zwischen Indien 
und der DDR folgendermassen:

Es gab ein zweiseitiges Abkommen zwischen Indien und der DDR. Es wur-
de also nicht in Devisen abgerechnet, sondern es wurde gegenseitig abgerech-
net. Das war ein Tauschgeschäft, wenn man so will. Also wir haben dort 
Kaffee, Tee, Knochenschrot, Schellack und solche Dinge, also weitestgehend 
Naturprodukte, eingekauft und dafür haben wir eben verkauft und das 
wurde gegenseitig verrechnet. Insofern war das für die Inder auch ganz at-
traktiv, auch die Inder hatten damals noch Mangel an Devisen.23
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Das Tauschabkommen sicherte den Wolfener Farbfilmen auf der einen Seite 
ihre transnationale Verbreitung, und auf der anderen Seite war es die Grund-
voraussetzung für die eigene Produktion überhaupt. Gleichzeitig konnten die 
günstigen Orwocolor-Positivfilme die indische Nachfrage nach massenkom-
patiblen Materialien für die Kinoverbreitung abdecken. Innerhalb dieses Ab-
hängigkeitsgefüges bewegte sich die Farbfilmherstellung und -verbreitung von 
Orwocolor während des Bestehens der DDR schliesslich auch. 

Wenn in Bezug auf die modernen Farbfilmmaterialien unter dem Qua-
litätsbegriff allein die technisch-ästhetischen Komponenten der Lichtempfind-
lichkeit, der Korngrösse und der Farbwiedergabe zusammengefasst werden, 
dann scheint es retrospektiv verständlich zu sein, warum sich die Agfacolor- 
und Orwocolor-Filme nicht dauerhaft durchsetzen konnten; gerade auch in 
Anbetracht der Tatsache, dass ein stabiler Produktionsprozess nicht beständig 
gewährleistet werden konnte. Nichtsdestotrotz ist die weitreichende Verbrei-
tung der Produkte und die daraus resultierende hohe Anzahl an Orwocolor-
Filmen in den Archiven weltweit bemerkenswert. Um eine gleichwertige Aus-
gangsstellung von verschiedenen Faktoren garantieren zu können, mache ich 
deshalb an dieser Stelle die unpräzise Begriffsdefinition von Qualität für mich 
fruchtbar: Wenn Qualitäten bestimmte Eigenschaften einer Sache widerspie-
geln, dann wäre es durchaus denkbar, derartige Eigenschaften wie Langlebig-
keit, Reichweite und Kompatibilität ebenso in die Reflexion über die histori-
sche Bedeutung der Filmfabrik Wolfen miteinzubeziehen und sie dadurch in 
ein anderes Licht zu rücken.
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Als ehemaliger Videothekar des Filmvereins Les  Videos war ich über viele Jahre mit dem Ausbau und 
der Pflege einer einzigartigen Filmsammlung betraut. Durch den Austausch mit Vereinsmitgliedern 
und Kunden konnte ich dabei manche Filmperle entdecken und weiterempfehlen. Für die hier 
vorliegende Bildserie habe ich Stills aus solchen Filmperlen zu kleinen Filmplakaten zusammenge-
fügt, wodurch die Stills einen anderen Kontext erhielten und so neue, kleine Geschichten entstan-
den, beispielsweise Amazonas-Indianer, die fiebernd von der Nibelungenburg Xanten träumen oder 
die Familie des Kaisers Caligula, die hoch über den Dächern von Megacity erschlagen auf den 
Tempelstufen ausblutet. Jeder zitierte Film hat eine eigene, spezielle und manchmal nicht sofort 
offensichtliche Qualität. Alle 14 Bilder sind Filmempfehlungen, vor allem aber sind es Hommagen 
an manch vergessene, allzu unbekannte oder zu Unrecht geschmähte Streifen.

≤ Filmangaben
S. 80 Die Nibelungen (Fritz Lang, D 1924) /
  The Tribe that hides from Man (Adrian Cowell, UK 1970)
S. 81 Mandingo (Richard Fleischer, USA 1975) / 
  Le dernier des injustes (Regie: Claude Lanzmann, F 2013)
S. 82 Foxcatcher (Bennet Miller, USA 2014) /
  There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, USA 2007)
S. 83 Kill List (Ben Wheatley, UK 2011) /
  Henry: Portrait of a Serial Killer (John McNaughton, USA 1990)
S. 84 Loin des Hommes (David Oelhoffen, F 2015) /
  Dracula (Francis Ford Coppola, USA 1992) 
S. 85 John Rambo (Sylvester Stallone, USA 2008) /
  Behind the Candelabra (Steven Soderbergh, USA 2013)
S. 86 The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, USA  2016) /
  The Wolfman (Joe Johnston, USA 2010)
S. 87 Bednobs and Broomsticks (Robert Stevenson, UK 1971) /
  Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, USA 1947)
S. 88 The Sword in the Stone (Wolfgang Reitherman, USA 1963) /
  Idi i smotri (Elem Klimov, UdSSR 1985) 
S. 89 Contact (Robert Zemeckis, USA 1997) /
  SoIntse – Die Sonne (Aleksandr Sokurov, RUS 2005)
S. 90 Black Harvest (Robin Anderson, Bob Connolly, AUS 1992) /
  Barry Lyndon (Stanley Kubrick, UK 1975)
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Cyril Schäublin – Gefässe für neue Geheimnisse 

Mit einer jener ersten MiniDV-Handkameras schlich ich im August 

2005 durch eine Hintergasse in der Pekinger Innenstadt. Ich  

bog schliesslich in einen verlassenen Hinterhof ein, und alles er-

schien mir an diesem Ort spannend und gefährlich, dunkel und  

leuchtend zugleich. Kein Mensch war in der glühenden Nachmittags-

hitze zu sehen. Nur eine schwarze Strassenkatze wand sich um  

meine Füsse, während ich aufgeregt die Kamera vor die Augen hob und 

den roten REC-Knopf aktivierte. Doch wie aus einem Schatten  

heraus lösten sich zwei Uniformen, Sicherheitsbeamte, die aussahen 

wie in einem Revolutionspropagandafilm der chinesischen 60er- 

Jahre. Sie mussten ihrer Pflicht nachkommen, filmende Ausländer nach 

deren Gründen zu befragen. «Pai shenme dongxi? – Was filmen  

Sie hier?» 

Nun sollte man noch hinzufügen, dass sich meine Chinesischkennt- 

nisse zu jenem Zeitpunkt gerade erst in den frühen Anfängen befan-

den. Um mich aus der Situation zu retten, wollte ich den zwei  

grimmig dreinblickenden Garden also höflich entgegnen, dass die ge-

tätigten Aufnahmen nicht veröffentlicht würden und ‹privat›  

seien, und brauchte dafür also das Wort ‹Mimi›. Darauf brachen die 

zwei jungen Uniformierten in schallendes Gelächter aus, sodass  

das schwarze Kätzchen wie vom Blitz getroffen auf einen Baum sprang 

und in dessen Geäst verschwand. Die zwei Beamten klopften mir 

freundschaftlich auf den Rücken, grinsten und machten einen Abgang. 

Verdutzt zuckte ich mit den Schultern und filmte weiter. Erst  

einige Wochen später, als sich mein Mandarin anfing etwas zu verbes-

sern, verstand ich, dass ‹Mimi› nicht ‹privat›, sondern so etwas 

wie ‹Streng geheim› bedeutet, und erinnerte mich an die sich vor La-

chen schüttelnden Gesichter der Ordnungshüter. 

Letzten Herbst war ich wieder in Peking. Ich suchte die Orte auf, 

an denen ich damals gewohnt hatte, verabredete mich mit alten 

Freunden und Bekannten, so auch mit der Chemikerin Dingding (sie 

heisst wirklich so). Wir liefen ein wenig durch die Strassen,  

unter den graugrünen Dünsten des Smogs, bis wir in jenen uralten 

Hutong-Gassen in der Nähe der verbotenen Stadt ankamen, wo wir  

uns zu einem Schwarztee niederliessen. 

Da erinnerte ich mich an das ‹Mimi›-Erlebnis und erzählte es Ding-

ding, worauf auch sie herzlich lachen musste. Was ich damals  

aber denn genau gefilmt hätte, fragte sie mich. «Einen Hinterhof? 

Vielleicht war er Teil einer Polizeistation, oder ein Bulldozer 

riss daneben ein altes Haus ein – auch etwas, was Beamte hier nicht 

gerne gefilmt sehen.» Je länger wir darüber sprachen, desto mehr 

musste ich erkennen, dass jenes, was ich damals gefilmt hatte, in 

Vergessenheit geraten war. «Aber an die Geschichte mit den zwei 

Wächtern erinnerst du dich genau...»

Zum Zentrum der Geschichte war also nicht mehr das eigentliche Ge-

sehene und Gefilmte, sondern nun das Wort ‹Mimi›, das Geheime,  

geworden.

Die Qualität, die Beschaffenheit der eigenen Erinnerung, aus wel-

cher man ja schliesslich für seine Arbeit schöpft, trägt zu- 

weilen rätselhafte Züge... 

Dingding und ich verstummten darauf für einen Moment und blickten 

in die ins Herbstlicht getauchte Abendstimmung. Und während  

sie sich eine Zigarette der Marke Double Happiness anzündete, erin-

nerte ich mich plötzlich an ein Wort von Robert Bresson: «Ne  

pas montrer tous les côtés des choses. Marge d’indéfini.» An jenem 

Abend schrieb ich bis spät in die Morgenstunden hinein an einem 

neuen Drehbuch.
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MARGARETE WACH
QUALITÄT(EN) DES 
LAIEN-BLICKS — 
AMATEURFILMKLUBS  
IN POLEN, 1953 –1989

Amateurbewegungen jeglicher Couleur stellten in der Volksrepublik Polen seit 
Anfang der 1950er-Jahre eine von Staat und Partei geförderte Form der Frei-
zeitgestaltung für die Arbeiterklasse dar. Die Möglichkeiten der kulturellen An-
teilnahme für Laien gehörten in der neuen Gesellschaftsordnung zu den durch 
die Verfassung verbrieften Rechten.1 Gleichzeitig ermöglichten sie dem Staat, 
die Freizeitaktivitäten seiner Bürger/-innen zu lenken und zu kanalisieren. In 
diesem Kontext spielte Kulturpolitik eine zentrale Rolle, bei der es um die Po-
pularisierung von und die Teilnahme an kulturellem Angebot für breite Massen 
ging. Kulturpolitik bedeutete immer auch Normierung von Produktion, Ver-
breitung und Rezeption von Kunst und Kultur. Die Auffassung vom Film als 
Kunst – in Abwandlung der Lenin-Formel Film sei die wichtigste aller Küns-
te – bedingte dabei die ideologische Zielsetzung der kommunistischen Partei, 
den Arbeitern den Zugang zur elitären Filmpraxis und teuren Filmtechnik zu 
ebnen. In den staatlich finanzierten Amateurfilmklubs (Amatorskie Kluby Fil-
mowe, kurz AKF) war dies in dem ‹Hobby-Format› 8mm und dem Schmal-
filmformat 16mm zu gewährleisten.2 Als Amateure konnten die Arbeiter an 
das von den Produktionskosten her teure Filmemachen herangeführt werden, 
das sonst einer schmalen Schicht akademisch ausgebildeter Filmemacher mit 
Künstlerstatus vorbehalten blieb.3 In Analogie zu den Filmemachern wurden 
so die Akteure der breiten Amateurfilmbewegung in der Fachöffentlichkeit als 
Künstler des kleinen Formats behandelt und dadurch auch nobilitiert.4 Nur vor 
diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum die Filmamateure in Polen nicht 
wie ihre Kollegen im Westen Familien- und Urlaubsfilme drehten, sondern ihre 
Aktivitäten von Dokumentar- über Spiel- und Animations- bis zu Experimen-
talfilmen auf alle Filmgattungen ausweiteten. Im Verhältnis zu den westlichen 

Home Movies, die mit der familiären Filmpraxis als Hobby die damit verbun-
denen Verhaltensweisen und Geschlechterrollen ‹reproduzierten›, hat man es im 
damaligen Osteuropa mit einem anderen Gebrauchsmodell des Amateurfilms 
zu tun, das sich durch seine vergesellschafteten Strukturen und abweichende 
Filmpraxis identifiziert.5 Alle diese Eigenschaften wie kulturelle Partizipation, 
dezentrale Subventionierung der Filmklubs, freier Zugang zur elitären Film-
praxis und teuren Filmtechnik, formal breites Betätigungsfeld, Nobilitierung 
als Künstler oder institutionelles Förderungs- und Vertriebssystem bestimmen 
in Polen die Qualität der Amateurfilmbewegung im Sinne ihrer Beschaffenheit. 

Entgegen der ursprünglichen Absicht einer Freizeitbeschäftigung für die 
Arbeiterklasse entwickelten sich die Klubs jedoch mit der Zeit zu einer Art so-
ziokultureller Nische oder Asyl für ‹Amateure›, die abseits des professionellen 
Kulturkreislaufs ‹ungefiltert› ästhetisch-thematische Experimente wagen konn-
ten, wie sie in der offiziellen, staatlich hoch dotierten und kontrollierten Kine-
matografie nicht denkbar gewesen wären. Diese betrafen Genderverhältnisse 
wie Darstellungen der Sexualität und das Sichtbarmachen marginalisierter se-
xueller Minderheiten wie der offiziell nicht verbotenen, aber völlig tabuisierten 
Homosexualität, aber auch politische Tabus und explizit formale Experimente. 
Und hier liegt eine Qualität der Filmklubs in Polen begründet, die den Amateu-
ren einen sozialen und kulturellen Freiraum für gewagte, kritische, subversive 
und experimentelle Filme boten. Auffällig ist dabei der starke gesellschaftliche 
Bezug vieler Amateurfilme, in denen Themen wie Konsumwünsche, Arbeits-
bedingungen, Mangelwirtschaft, Ökologie, gesellschaftliche Widersprüche resp. 
Proteste oder Jugendsubkultur aufgegriffen wurden.

Enthusiasten unter staatlichem  
Mäzenatentum

Mit der Gründung des AKF «Śląsk» 1953 in Katowice (damals Stalinogród) 
begann die Amateurfilmbewegung in Polen. Die Finanzierung der Klubs über-
nahmen regional grosse Industriebetriebe, Jugendorganisationen, akademische 
Institutionen und lokale Kulturträger wie die städtischen bzw. regionalen Kul-
turhäuser. Damit waren vor allem in den grossen Betrieben spezifische Erwar-
tungen an deren Nutzniesser gerichtet: Zu den Pflichtübungen der Mitglieder 
gehörte es, Jubiläums- und Betriebsfeiern, politische Umzüge oder öffentliche 
Grossereignisse auf Zelluloid festzuhalten. Nach dem ‹Polnischen Oktober›6 
1956 und der damit einhergehenden Entstalinisierung im Kulturleben und 
der Lockerung der Zensur verzeichneten die bestehenden und rasch neu hin-
zukommenden Filmklubs einen massiven Mitgliederzuwachs. Auf dem Hö-
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hepunkt ihrer Aktivitäten 1974 zählte die Amateurfilmbewegung 348 Klubs, 
die im Durchschnitt je 15 bis 20 Filme im Jahr produzierten. Folglich bildete 
sie eine Massenbewegung von Enthusiasten, die ihre Klubs als ein Reservoir 
ungeahnter Möglichkeiten betrachteten. Während sich für die Arbeiter in der 
Provinz die Filmklubs zu einem alternativen Wirkungsraum für ihre Freizeitbe-
schäftigungen entwickelten, nutzten in den Grossstädten auch Studenten, Aka-
demiker und angehende Künstler ihre Infrastruktur. In der Anfangsphase der 
Bewegung waren auffällig viele später international bekannt gewordene Filme-
macher in den Klubs aktiv, darunter die Animationsregisseure Walerian Borow-
czyk, Mirosław Kijowski, Daniel Szczechura und Piotr Kamler, der Avantgarde-
Künstler und Experimentalfilmer Józef Robakowski oder Krzysztof Zanussi. 

Der 1956 gegründete Verband der Amateurfilmklubs FAKF (Federacja 
Amatorskich Klubów Filmowych) trat 1957 dem Weltverband der Filmamateu-

re UNICA (Union Internationale du Cinéma non-professionnel) bei, vernetzte 
sich international mit Klubs in der Č SSR, BRD, in Ungarn und Österreich, 
richtete sogar 1975 in Toruń den Weltkongress und alljährlichen Wettbewerb 
der UNICA aus. Der Koordination der Amateurfilmbewegung diente von An-
fang an eine dichtmaschig entwickelte Struktur, die potenziell auch die Aus-
übung der Kontrolle ermöglichte. Ein veritables Verwaltungs-, Förderungs- und 
Distributionssystem entstand: mit staatlichen Beratungsstellen wie «Centralna 
Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego» (Zentrale Beratungsstelle der 
künstlerischen Amateurbewegung), die den Filmamateuren bei den Festival-
teilnahmen im Ausland, der Festivalbeschickung oder Filmpräsentationen half; 
oder mit «Centralny Oś rodek Metodyki Upowszechniania Kultury» (Zentrale 
Methodikstelle der Kulturverbreitung), einem Staatsorgan, zu dessen Aufgaben 
u. a. die Herausgabe mehrerer Editionen anleitender Ratgeberliteratur gehörte, 
von der Technik über die Praxis des Filmemachens bis hin zu Ästhetik, Dra-
maturgie und Genres. Auch für eine Teilöffentlichkeit wurde gesorgt: In den 
Fachzeitschriften Fotografia und Kinotechnik gab es zwei monatliche Beilagen 
für den Amateurfilm mit Festivalberichten, Technik-Neuheiten, Porträts von 
Filmamateuren und Ausschreibungen für Preiswettbewerbe. 

Manche Filmklubs wie AKF «im. A. Munka» in Sosnowiec und AKF 
«Śląsk» gaben eigene Periodika heraus, andere organisierten überregionale, 
betriebsinterne oder spezialisierte Festivals. Das älteste unter ihnen, OKFA, 
«Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich» (Polnischer Landesweiter Wett-
bewerb der Amateurfilme), wurde bereits 1953 gegründet und abwechselnd an 
unterschiedlichen Orten ausgetragen. 1965 gliederte man aus seinem Wettbe-
werb die 8mm-Schmalfilme aus und gründete im südpolnischen Kurort Po-
lanica Zdrój für diese Sparte das Filmfestival «POL 8». Der Fachverband or-
ganisierte vor allem in den 1970er-Jahren, der Dekade der Filmamateure in 
Polen, unzählige thematische Festivals: für Touristik- und Meerfilme, Filme der 
Metallindustrie-Arbeiter, «Fabuła» (Story) für Spielfilme, «Publicystyka» (Pu-
blizistik) für gesellschaftlich engagierte Dokumentarfilme, «Kochać człowieka» 
(Den Menschen lieben) für soziale Sujets oder «Dozwolone do 21» (Erlaubt bis 
21) für junge Nachwuchstalente. Formell blieben die staatlich subventionier-
ten Amateurfilmklubs bis zur Wende 1989/1990 bestehen. De facto verloren 
sie nach der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 rasant an Bedeu-
tung. Sie wurden von der privat, kommerziell oder im politischen Untergrund 
genutzten Video-Technik ins Abseits gedrängt, die billiger, wesentlich einfacher 
zu nutzen und als Medium noch besser geeignet war, mögliche Zensurmass-
nahmen zu umgehen. 

Plakat des OKFA-Festivals 1980 in Poznań und Daniela Kaniewska vom AKF «Sawa» 
in Warschau am Schneidetisch vor einem OKFA-Plakat, 1969–1970. (Quelle: Marysia 
Lewandowska, Neil Cummings, Enthusiasts. From Amateur Film Clubs, Warszawa 2004, S. 
23 und S. 37)
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Zdzisław Zinczuk, AKF «Awa», Poznań 1981) um exzessive Jugendrebellion zu 
Klängen elektronischer Musik bei einem alternativen Open-Air-Festival vor der 
Ausrufung des Kriegszustands 1981. Auffallend dabei ist, dass die Amateurfil-
me hier ebenbürtig neben den Werken von Dušan Makavejev und Jonas Mekas, 
den Kurzfilmen osteuropäischer Avantgarde-Künstler und Dokumentaristen 
der polnischen wie auch jugoslawischen ‹Schwarzen Serie› oder den Arbeiten 
polnischer Videokünstler wie Zbigniew Rybczyń ski oder Józef Robakowski prä-
sentiert wurden.

Dies wirft die Frage nach der Qualität des Amateurfilms im Allgemeinen und 
der von Filmen der polnischen Amateure im Besonderen auf. Bevor der Ama-
teurfilm in der letzten Dekade eine Aufwertung als Teil des kulturellen Erbes 
erlebt hat, was auch zur verstärkten Sammlungstätigkeit der Archive geführt 
hat, galt er als naiv und formal ‹unzulänglich›.7 Diese unfertig wirkende Gat-
tung assoziiert man mit grobkörnigen Schmalfilmformaten, unkontrollierten 
Kameraschwenks, verwackelten und unscharfen Bildern, Bildaussetzern bis 
-fehlern, disparaten Momentaufnahmen oder unzusammenhängenden Szenen. 
Versehen im Fall des Home Movies mit der sozialen Funktion, durch Erinne-
rungsbilder den familiären Zusammenhalt zu stärken, schien sie lange keinen 
ästhetischen Wert zu besitzen und von geringem kulturellem Interesse zu sein. 
Der zunehmende Einsatz von ‹Amateurfilmästhetiken› in Musikvideos und 
Werbespots, die konjunkturelle Verwendung von Amateurfilmmaterial in his-
torischen TV-Dokumentationen sowie die schiere Omnipräsenz von Privatem 
auf Internetportalen haben den Amateurfilm zu einem Phänomen der visuellen 
Kultur der Gegenwart werden lassen und in der Forschung ein «Umschlagen 

Charme der Glaubwürdigkeit

 Heute existieren die meisten der Amateurfilmklubs aus jener Zeit nicht mehr, 
sodass die Beschäftigung mit ihnen auf eine Art historische ‹Feldforschung› 
und mediengeschichtliche Archäologie hinausläuft. Dieser Befund trifft glei-
chermassen auf die Amateurfilme zu, die in den knapp dreissig Jahren zwi-
schen der Gründung des ersten Amateurfilmklubs 1953 und der Ausrufung 
des Kriegszustands 1981 zu Tausenden entstanden, grösstenteils aber in den 
Wirren der Transformationszeit nach 1989 verloren gegangen sind. Ein kleiner 
Korpus von cir ca sechzig Filmen aus den wichtigsten Amateurfilmklubs ist seit 
einigen Jahren im Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Museum für moderne Kunst) 
in Warschau als visuelles Archiv wieder verfügbar. Die Sammlung geht auf die 
Ausstellung Enthusiasts. From Amateur Film Clubs des britischen Künstlerpaa-
res Marysia Lewandowska und Neil Cummings zurück, die 2004 im Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Zentrum für zeitgenössische Kunst, 
Ujazdowski-Schloss) in Warschau und später in der Whitechapel Gallery in 
London, bei KunstWerke Berlin und in der Tàpies Foundation in Barcelona 
zu sehen war. Als The Enthusiasts Archive ist sie in die Bestände der National 
Gallery of Art in Washington D.C. aufgenommen und 2014 im Rahmen der 
Filmreihe Artists, Amateurs, Alternative Spaces: Experimental Cinema in Eastern 
Europe, 1960–1990 vorgestellt worden. 

Im Hauptprogramm der Reihe liefen sechs Filme. Darunter zwei Ani-
mationen: Humbug (Gerald Piszczek/Michał Kuczmiń ski, AKF «iks», Mikołów 
1970), eine Autoritarismusparabel, die den Polit-Neusprech bei ritualisierten 
öffentlichen Feiern und Umzügen der Lächerlichkeit preisgibt, und Razem 
(Zusammen, Krzysztof Janicki/Marek Barań ski, AKF «Grundwald», Olsztyn 
1977), ein Drei-Minuten-Bildwitz mit sich zu einem logoartigen Emblem des 
Aufbegehrens formierenden Vektoren, der beissende politische Kritik an man-
gelndem Rückhalt des kommunistischen Systems in der Bevölkerung als spiele-
rische Animation tarnt. Nonkonformistische Sensibilitäten, wie es im Programm 
der Reihe hiess, wiesen auch zwei Dokumentarfilme auf: Syzyfowie (Sisyphusse, 
Tadeusz Wudzki, AKF «Wiedza», Warschau 1971) über ‹martialische› Arbeits-
bedingungen bei der Asphaltierung einer Strasse und Symbioza (Symbiose, Ta-
deusz Junak, STK «Rotunda», Krakau 1969), eine Impression über die Arbeit 
an einer Spinnmaschine, die ein entfremdendes Verschmelzen von Mensch und 
Maschine zeigt. Im experimentellen Short Funkcja (Funktion, Zdzisław Zin-
czuk, AKF «Awa», Poznań  1981) geht es in einer einzigen Einstellung um di-
verse Funktionen des Mundes, der popartig als Zuführungskanal des Körpers 
dargestellt wird, und in Dotkną ć dź więku (Den Sound berühren, Darek Skubal/

Humbug (Gerald Piszczek/Michał Kuczmiń ski, 1970): Parabel auf die Indoktrination mit-
tels des politischen Neusprechs
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vater Sphäre führt den Filmamateur von der anfänglichen Faszination für die 
ungeahnten Möglichkeiten des Mediums Film bis zur ‹Illumination› des Finales, 
als er – den Determinanten des sozialen Lebens ausgesetzt – auch dessen Gren-
zen erkennt: von den verlorenen Illusionen des Enthusiasten zur gewonnenen 
Reife des Künstlers. Das reale Vorbild des Filmamateurs von Kieślowski lieferte 
Franciszek Dzida, der 1969 mit seinem Bruder Jan Dzida in Chybie, einem klei-
nen Ort in Südpolen, den Filmamateurklub «Klaps» (Die Klappe) gegründet 
hatte, finanziert von der dort ansässigen Zuckerfabrik. Kieś lowski kam mit der 
Amateurfilmbewegung als Juror einiger Amateurfestivals in Berührung. Er bat 
den damals in Amateurkreisen bereits bekannten Dzida die Geschichte seines 
Klubs niederzuschreiben. Diese Vorlage bildete die Basis des Drehbuchs zum 
Kinofilm Der Filmamateur. Was Kieś lowski an Dzidas Filmen besonders faszi-
niert haben soll, war dessen offener Umgang mit dem Thema Sexualität, die we-
gen der prüden, mit der katholischen Kirche fast deckungsgleichen Sexualmoral 
des kommunistischen Parteiapparates in der Öffentlichkeit verdrängt wurde.10

In der offiziellen Kinematografie marginalisierte Motive wie Erotik oder erleb-
nisbedingte Gruppendynamik, durch deren Prisma Geschlechterverhältnisse 
gespiegelt werden, kamen in Dzidas ‹erotischem Provinzkino› ab 1970 auf. Sie 
trugen dazu bei, dass man seine Amateurfilme als Zeugnisse verdrängter oder ver-
nachlässigter Aspekte der Alltagsgeschichte in Polen und eines generationsspe-
zifischen Erfahrungshorizonts betrachten kann. In Motyle (Schmetterlinge, AKF 
«Klaps», Chybie 1971) evoziert Dzida einen imaginierten ‹Summer of Love› in 
einer Kleinstadt. Psycheodelische Flower-Power-Fantasien einiger Mittzwanzi-
ger von endlosem Trinken, Tanzen und Sex gipfeln in einem Waldausflug zweier 

von Quantität in Qualität» bewirkt.8 So legen die Visual Culture Studies ein 
besonderes Augenmerk auf Formen von Bildlichkeit, die nie einem Kanon zu-
gehörten und ausserhalb des professionellen Bildumlaufs entstanden sind wie 
etwa Amateurfilme. Und die Visual History hat dazu beigetragen, Amateurfilme 
als historische Quellen anzusehen und zu untersuchen. Einerseits wegen ihrer 
‹autarken› Produktionsweise: Es sind keine professionellen Auftragsarbeiten, die 
in einen vorgegebenen Diskurs eingebettet sind, sondern kulturelle Produkte 
einer Freizeitbeschäftigung. Andererseits wegen ihrer flexiblen Gebrauchswei-
sen: von der Ausrüstung mit den kleinen portablen Schmalfilmkameras über 
die relativ ‹spontane› Umsetzung bis hin zu eigenen, ‹internen›, nicht kommer-
ziellen Vorführpraktiken.

Die in Washington gezeigten Amateurfilme lassen sich um den Kontext 
der in Polen der 1970er-Jahre starken Experimentalfilm-Szene erweitern, die 
unter dem Einfluss von Konzeptkunst, Fluxus-Künstlern und Andy Warhols 
Factory-Filmen die Entwicklungen der Avantgarde in Echtzeit nachvollzog. 
Zu deren Merkmalen gehörte der Rückgriff auf Amateurapparate und -ästheti-
ken wegen des angestrebten ‹Authentizitäts›-Effekts. Dilettantismus besass den 
Charme der Glaubwürdigkeit. Bei diesen Anleihen im Amateurfilmbereich ging 
es um die Vermessung der Freiheitsräume in einer totalitären Gesellschaft und 
um die eigene Selbstbestimmung, wie etwa im Umkreis der an die Filmhoch-
schule Łódź seit 1971 angedockten Warsztaty Formy Filmowej (Werkstätte der 
Filmform). Einer ihrer wichtigsten Akteure, Józef Robakowski, kam selbst aus 
der Amateurfilmbewegung, vom AKF «Pę tla» in Toruń, wo er in den 1960er-
Jahren die erste Keimzelle seiner Filmexperimente und die Foto-Künstlergrup-
pe «Zero ’61» mitbegründet hatte. Die Staatsorgane beachteten die Aktivitäten 
der Gruppe kaum, was Robakowski heute darauf zurückführt, dass die Auf-
sichts- und Zensurbehörden die Künstler für Filmamateure hielten, also für 
ungefährliche Dilettanten.9 

Qualität des Aussenseiterblicks:  
Körper und Erotik

Dass die Amateure die Klubs in ein Refugium der Kreativität und selbstbe-
stimmter Freizeitgestaltung verwandeln konnten, dürften die vielen Amateur-
film-Festivals mit ihrer reichlichen Ausbeute bezeugen. Davon erzählt auch der 
Film Amator (Der Filmamateur, PL 1979) von Krzysztof Kieś lowski, der die 
Gründung eines betriebsinternen Amateurfilmklubs als einen beinahe zufälli-
gen Initiationsvorgang zeigt und das Heranreifen eines Freizeitfilmers zu einem 
Künstler nachzeichnet. Sein Wandlungsprozess zwischen öffentlicher und pri-

Franciszek Dzida am Schneidetisch im AKF «Klaps» in Chybie, 1970er-Jahre.  
(© AKF «Klaps», Chybie)



CINEMA #64  QUALITÄT102 103

Paare, die enthemmt durch Alkohol und Musik eine Sexorgie feiern, untermalt 
von einem wilden Rocksoundtrack. An der Grenze zwischen Wunschtraum und 
Realität wiederholt Impreza (Party, AKF «Klaps», Chybie 1972) dieses Szenario 
unter den Bedingungen einer Studentenparty. Während ein schüchterner Stu-
dent vergeblich versucht, Lernstoff zu pauken, flirtet und tanzt sein Mitbewoh-
ner bei einem Trinkgelage mit mehreren Frauen, die sich mit dem steigenden 
Alkoholpegel sukzessiv ihrer Kleider entledigen und immer freizügiger beneh-
men. Je erotisch aufgeladener die Party wird, desto mehr gibt sich der Student 
seinen Wunschträumen von sexueller Eroberung durch eine der Frauen hin, die 
sich als reine Sexfantasie erweisen. Przez lustro (Durch den Spiegel, AKF «Klaps», 
Chybie 1985) widmet sich einem früheren Liebespaar, das sich wieder begegnet 
und dank alter Fotos, Briefe und Erinnerungen die Gefühle füreinander neu 
belebt. Mit schockierender Intimität bricht sich körperliche Leidenschaft Bahn, 
durch erotische Zärtlichkeiten bar jeglicher Pornografie, selten in dieser expo-
niert ‹hautnahen› Form in einem Film zu sehen. 

Dem Erotik-Kino zuzurechnen ist auch Engelbert Krals A czy my to jacy tacy ... 
(Sind wir nicht cool oder was?, AKF «Alchemik», Kędzierzyn-Koź le 1974/75), 
eine Satire auf unerfüllbare Konsumwünsche, die die Verführung einer Frau 
bei einem Date mittels fingierter Westware witzig bis pointiert durch die Kritik 
an westlicher Werbung, medialem Glamour und Markenfetischismus konterka-
riert. Der Film ist stark angereichert mit materialen, sozialen und kulturellen 
Informationen über seine Zeit, die nicht nur für Historiker/-innen Aufschlüsse 
darüber liefern dürften, welche vorwiegend westdeutschen Zeitschriften und 
Konsumgüter damals in Polen im Umlauf waren. Hautnah dran ist auch Ta-
deusz Wudzki – am Gesicht einer Frau, die sich ihrem Make-up widmet – in 

seinem erotischen Poem Anatomia (Anatomie, AKF «Pegaz», Warschau 1974). 
Einstellungen in einem extremen Close-up auf Mund, Augen, Fleisch, Zigaret-
tenglimmen, Rauch oder Make-up-Utensilien, begleitet von einem verstärkten 
Soundtrack des Make-up-Auflegens, nehmen eine aussergewöhnliche Materi-
alität an. Ewa i mąż (Ewa und ihr Mann, AKF «Alka», Puck) des Ehepaares 
Krystyna und Józef Czoska steuert schliesslich eine skurrile Satire auf Gender-
Stereotype bei. In der Eingangsszene sieht man morgens ein Paar im Bett. Zu 
Klängen von Easy-Listening-Musik verwandelt sich der Mann in einen huma-
noiden Roboter. In Umkehrung der Geschlechterrollen agiert er, wieder in sei-
ner menschlichen Gestalt, als ‹Sklave› seiner Frau. Den ganzen Tag erfüllt er 
im Haushalt alle ihre Wünsche, nur nachts wird er im Bett von einem weichen 
Plüschtier ersetzt, nachdem er sich erneut in den Roboter verwandelt hat und 
von der Frau in einem Alkoven abgestellt worden ist. Die demonstrative Sub-
version gilt hier der patriarchalen Institution der Ehe mit ihrer scheinbar un-
umstösslichen Genderordnung, die durch die ‹verkehrte› Hierarchisierung wie 
in einem Zerrspiegel sichtbar gemacht wird.

Die Filme der Enthusiasten konnten geradezu tabubrechend sein, wofür 
die fiktionalen Arbeiten von Jan Janusz Bujak (AKF «im. A. Munka» in Sosno-
wiec) und Piotr Majdrowicz (AKF «Awa» in Poznań) stehen, den beiden Pro-
tagonisten eines 16mm-Schwulenkinos, welches in der Teilöffentlichkeit des 
OKFA-Festivals von den Jurys mit Preisen bedacht wurde. Ein Befund, der in-
sofern erstaunt, als dass in dem herrschenden Realsozialismus das Verhältnis zur 
Homosexualität nicht nur von politischen Dogmen des kommunistischen Sys-
tems, sondern auch durch die homophobe Dominanz katholischer Traditionen 
bestimmt war. Homosexuelle Handlungen wurden zwar bereits 1932 legalisiert, 
bis 1989 galt Homosexualität allerdings offiziell als eingetragene Krankheit. Das 
Leben der Schwulen war von Feindseligkeit und Intoleranz durch ihre Umge-
bung geprägt. Obwohl die Homosexualität nicht verboten war, wurde sie gesell-
schaftlich tabuisiert und vom Staatsapparat dazu genutzt, missliebige Personen  
zu diffamieren.11 Die Schwulenszene wurde seit Mitte der 1960er-Jahre von der 
Volksmiliz beobachtet. In den 1970er-Jahren legte die polnische Staatssicherheit 
die ersten Dossiers mit Belastungsmaterial gegen Homosexuelle und ihr Um-
feld an, was schliesslich in der Aktion «Hiacynt» gipfelte, der flächendeckenden 
Erfassung von Homosexuellen in einer zentralen Datenkartei der Volksmiliz.12 

Die öffentliche Tabuisierung erstreckte sich auch auf die offizielle Ki-
nematografie. Erst Ende der 1970er-Jahre kam die Homosexualität vereinzelt 
in der Kunst und in den Amateurfilmen zum Vorschein wie in Bujaks Toń (Die 
Tiefe, 1978) und in Majdrowiczs Nieporozumienie (Das Missverständnis, 1978), 
Spojrzenie (Der Blick, 1979) oder Niepokoje (Unruhezustände, 1985). Die Fil-
me thematisierten die inneren, durch soziale Abwertung und Ablehnung aus-
gelösten Konflikte, die Wahrnehmung des eigenen Andersseins oder die gesell-

Körper und Erotik in Przez lustro von Franciszek Dzida und A czy my to jacy tacy von 
Engelbert Kral.



CINEMA #64  QUALITÄT104 105

schaftliche Ausgrenzung von schwulen Männern. In der (Film-)Amateurnische 
konnten sie dem homosexuellen Begehren einen Ausdruck verleihen wie der 
Spielfilm Das Missverständnis, in dem ein politisch explosives Sujet mit viel Em-
pathie für den Protagonisten erzählt wird.13 Einen jungen Mann, der sich dem 
Objekt seiner Begierde, einem jungen Sprintläufer, mit einer Fotokamera nä-
hert: ihn im Stadion fotografiert und unbemerkt in der Umziehkabine beobach-
tet. Ein verdoppelter voyeuristischer Blick, der mediatisierte des Protagonisten 
beim Fotografieren und der des Filmamateurs durch die Kamera, vermittelt 
dem Zuschauer die Sehnsucht des Liebenden. Unter dem Vorwand, klassische 
Männerstatuen fotografisch nachbilden zu wollen, überredet er den Sportler, 
für ihn nackt zu posieren. In dieser emotional intensiven Szene betrachten sie 
zusammen homoerotisch aufgeladene Bilder männlicher Körper aus der anti-
ken Klassik und Renaissance (den Diskobol, Michelangelos David). Eine kaum 
zufällige Reverenz an Andy Warhols und Paul Morrisseys Film Flesh (USA 
1969), der einen ähnlichen Moment enthält. Als der junge Mann aber dem ‹Ge-
liebten› seine Gefühle offenbart, wird er schroff abgewiesen. Es ist ein Akt der 
Selbsterniedrigung, der in brutaler Gewalt eskaliert. Eine verbotene Liebe, die 
der Protagonist nicht zu überwinden vermag und wegen der er Gefahr läuft, im 
Affekt den Sportler bei einer zufälligen Begegnung im Park zu töten.14 

«Die Filme der Filmklub-Künstler über Liebe und Erotik», so der Kunsthis-
toriker Paweł Leszkowicz, «untergraben die offizielle Geschlechter-Politik der 
Partei, die sozialistische Sexphobie und Prüderie. Enthalten sind auch erste 
Zeichen einer Pluralisierung von Sexualität und sexueller Revolution, die in 
Polen in den 1960er- und 1970er-Jahren in diffuser Weise anzutreffen war. Die 

Filme betreffen die Krise der sozialistischen ‹Kleinfamilie› und heterosexueller 
Ehepaare mit ihren traditionellen Geschlechterrollen, sie zeigen eine orgiasti-
sche Befreiung durch Gruppensex, thematisieren homosexuelle Beziehungen, 
Jugendsubkulturen und erfüllen das Medium Film mit Körperlichkeit und Ero-
tik. Das Amateurfilmmaterial scheint [...] ein bescheidenes Pendant des eroti-
schen Experimentalfilms des Westens zu sein.»15

Community der Gleichgesinnten

Die Amateurfilmklubs konnten diesen ‹Qualitäts›-Modus nur erreichen, weil sie 
sich in einer Grauzone zwischen kritischer Praxis und staatlicher Reglementie-
rung angesiedelt hatten. Aus der Sicht der Machthaber erschienen ihre Aktivitä-
ten ungefährlich, hatten sie doch ihre Filme für die Teilöffentlichkeit eher mar-
ginaler Gemeinschaften (Amateurfilmfestivals, -klubs, -verbände) produziert. 
Sie hatten ihren Platz als Akteure einer Amateurkinematografie gefunden, die 
von den Anforderungen an professionelle Produktionen und Parteirichtlinien 
unbehelligt blieb. Die Freizeitfilmer hielten sich meist von der Politik fern; dies 
garantierte ihnen gewisse Freiheiten. Im Glauben, Kunst und Ideologie könn-
ten getrennt werden, erklärte Franciszek Dzida: «Wir haben uns nie mit Politik 
befasst, denn ich glaube an die Reinheit der Kunst. Ich mag keine Kunst, die 
sich einer politischen Richtung zuwendet, welcher auch immer. Hier im Klub 
waren manchmal 40 Leute, und wir haben nicht über Politik, sondern über 
Kunst diskutiert.»16 Natürlich agierten die Filmamateure nicht frei von poli-
tisch-gesellschaftlichen Zwängen, sowohl was die potenziellen Restriktionen 
durch den Parteiapparat betraf als auch den eigenen Anspruch, ambitionierte 
Filme zu machen. Ein individueller Anspruch, der wiederum an die ideologisch 
propagierten Vorgaben des politischen Systems rückgekoppelt war, dem Volk 
die Errungenschaften der Bildung und der Kunst angedeihen zu lassen. In In-
terviews verweisen die ‹Enthusiasten› auf ihre bewusst apolitische Haltung, aber 
auch darauf, welche Kompromisse notwendig waren, um unter den Bedingun-
gen des Systems arbeiten zu können: etwa die Pflicht, staatliche Umzüge und 
Feierlichkeiten filmisch aufzuzeichnen oder Erklärungen abzugeben, um sich 
den Eingriffen von Parteisekretären wegen unzureichender ideologischer Quali-
tät zu entziehen. Damit war noch eine ökonomische Paradoxie verbunden. Der 
Zwang etwa, die Umzüge zum 1. Mai zu dokumentieren, führte in der von der 
Partei kontrollierten Wirklichkeit je nach Perspektive zu Beschaffungskreativität 
oder -kriminalität: Der Aufwand, der dem Filmen vorausging, wie die Bestel-
lung von ausreichend Filmmaterial oder die Arbeit mit drei Kameras, sowie das 
spätere Desinteresse der Offiziellen für das gedrehte Material, die nur an der 

Subjektiver Blick auf die antike Skulptur Diskobol und ihre Nachstellung durch den jungen 
Sportler während einer Fotosession aus Nieporozumienie von Piotr Majdrowicz. 



CINEMA #64  QUALITÄT106 107

Präsenz der Medien, aber nicht an dem Endresultat interessiert waren, begüns-
tigten eine Schattenwirtschaft. Man bestellte mehr Material, bestückte damit 
aber nur eine Kamera, während die anderen zum Schein im Leerlaufbetrieb 
eingesetzt wurden. Den auf diese Weise gewonnenen Überschuss an Filmma-
terial konnte man für die eigenen Arbeiten verwenden. Letztlich verdankte also 
das subversive Amateurkino seine Existenz den 1.-Mai-Umzügen.17 

Der subversive Charakter dieses Kinos bestand gerade darin, marginalisier-
te Motive wie Erotik und Sexualität, von einem Darstellungsverbot betroffe-
ne Themen wie Homosexualität oder die Verkehrtheit scheinbar unumstöss-
licher Geschlechterordnung wie am Beispiel der patriarchalen Institution der 
Ehe sichtbar zu machen. Auch Widersprüche und Tabus des politischen Sys-
tems wie unzumutbare bis ausbeuterische Arbeitsbedingungen und ignorierte 
Umweltverschmutzung, Mangelwirtschaft und nicht erfüllbare Konsumwün-
sche, auf Indoktrination abzielende Sprachrituale oder Massenproteste des 
«Solidarność»-Umbruchs und massive Repressionsmassnahmen des Staates 
wurden unmittelbar dokumentiert bzw. formal verdeckt ausgelotet.

Die Amateurfilme entstanden nicht nur jenseits der offiziellen Produk-
tions- und Vertriebsstrukturen, sondern hatten auch eine stark integrierende 
bis identitätsstiftende Wirkung nach innen, in die Amateurfilmbewegung hin-
ein. Diese beiden Merkmale rücken die Subkultur der Amateure in die Nähe 
des ‹Untergrunds›. Viele der Filmklubs bestanden aus Gleichgesinnten: ge-
meinsam drehte man Filme, zeigte, schaute und diskutierte eigene und auslän-
dische Arbeiten, feierte Premieren und organisierte Veranstaltungen. Doch die 

Aktivitäten der Enthusiasten waren auf lokaler Ebene angesiedelt: Die Filme 
richteten sich vor allem an die nächste Umgebung und schufen so eine Art 
Gemeinschaft.18 Diese lokale Komponente, getragen von privater Motivation 
und gruppenspezifischen Initiativen, ruft Assoziationen an die ‹Local Films› aus 
den Anfängen des Kinos hervor, zu denen auch die Filme der Brüder Lumière 
gerechnet werden. Mit dem urban-modernen Underground der Filmavantgar-
de hatten die Amateure ihr Engagement im Rahmen einer kreativen Bezugs-
gruppe gemeinsam. Ihre kommunitären Betätigungen gewannen jedoch durch 
das Umdefinieren der Beziehung zwischen Arbeit und Freizeit einen spezifisch 
politischen Charakter: Denn die Gemeinschaft, an der die in den Amateur-
klubs vom Staat organisierten Laien partizipierten, war zwar durch Enthu-
siasmus und Leidenschaft geprägt. Erst der Amateurstatus erlaubte ihnen aber, 
mit eigener Stimme zu reden, in ihren Filmen marginalisierte und verdrängte 
Themen sichtbar zu machen. «Es muss betont werden», so Franciszek Dzida, 
«dass dieser Ort, der Klub, dank des Zelluloids ein Ort war, wo eine andere 
Welt herrschte … Es war ein magischer Ort. Diejenigen, die damals kamen, 
waren sich bewusst, dass sie hier in eine andere Realität eintauchten, dass das, 
was man hier machte, die wirkliche, von uns geschaffene Welt war. Daher die 
Vorliebe für Spielfilm und weniger für Dokumentarfilm, der eine Dramaturgie 
nur begrenzt erlaubte. Hierher kam man wie an einen sicheren Ort […]. Hier 
war man nicht einfach Schlosser, hier war man kein Elektriker, hier war man 
Künstler. Und das unabhängig davon, wie gut man das Handwerkszeug be-
herrschte, hier war man Künstler im Sinne von Persönlichkeit. Hier wollte man 
etwas ausdrücken, hier hatte man etwas zu sagen.»19 Und diese Atmosphäre der 
Klubs, an diesem Ort etwas über eigene Wünsche und Träume erzählen und zu 
sich selbst finden zu können, war wohl deren entscheidende Qualität. 

1 In der Verfassung der VR Polen avancierten Klubs für Amateure 1952 mitunter zu einem Fun-
dament der neuen Gesellschaftsordnung: «Bürger der Volksrepublik Polen haben Anrecht auf 
Erholung. [...] Organisation von Urlauben, Entwicklung der Touristik, Kuren, Sportanlagen, 
Kulturhäuser, Klubs, Aufenthaltsräume, Parks und andere Erholungseinrichtungen schaffen 
die Möglichkeiten gesunder und kultureller Erholung für immer grössere Massen des arbeiten-
den Volkes in Städten und Dörfern.» Zit. nach Piotr Osęka, «O tym, jak spędzano wakacje w 
PRL», in: Newsweek Historia 7/2018 (http://www.newsweek.pl/polska/newsweek-historia--o-
tym--jak-spedzano-wakacje-w-prl,106674,1,1.html, zuletzt besucht am 21.7.2018).

2 Filmkameras und -equipment waren für die Bürger unerschwinglich und auch unzugänglich. 
Ein einziger staatlicher Grosshandel belieferte mit der aus dem sozialistischen Ausland (SU, 
Č SSR, DDR) importierten Ausrüstung exklusiv die Filmbranche, Kinos, Filmdiskussions- 
(Projektoren) und Amateurfilmklubs.

3 Der Zugang zur verstaatlichten Kinematografie und zu den Filmberufen führte über das Nadel-
öhr eines elitären Studiums an der Filmhochschule Łódź und der festen Anstellung in einer 
vom Staat finanzierten Filmgruppe (Zespoły Filmowe) oder in einem Dokumentarfilmstudio. 
Die Animationsfilmer rekrutierten sich aus Absolventen der Kunsthochschulen und fanden 
Anstellung in Animationsstudios.

Drei Filmamateure vom AKF «Śląsk» in Katowice dokumentieren Anfang der 1950er-Jahre 
einen 1. Mai-Umzug in ihrer Heimatstadt, die damals noch auf Geheiss der neuen  
Machthaber Stalinogród hieß. Eine Umbenennung, die im Oktober 1956 rückgängig 
gemacht wurde. (Quelle: Muzeum Historii Katowic)
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4 Laut dem Standardwerk von  Wiesław Stradomski, Film amatorski w Polsce (Amateurfilm in Polen, 
Warschau 1971), kam unter den vielen Rekreationsformen und künstlerischen Betätigungen für 
Arbeiter dem Amateurfilm eine besonders wichtige Stellung zu. Als eine künstlerische Aus-
drucksform habe er die intellektuelle Entwicklung der Filmamateure gefördert, sie für die um-
gebende Wirklichkeit und gesellschaftliche Belange sensibilisiert und ihnen als Quelle kreativer 
Selbstverwirklichung dienen können. In ihrem Buch Kierunki artystyczne w filmie amatorskim 
(Künstlerische Richtungen im Amateurfilm, Warschau 1971) beschäftigt sich die renommierte 
Filmwissenschaftlerin Alicja Helman sogar explizit mit den künstlerischen Qualitäten des pol-
nischen Amateurfilms.

5 Zu Home Movies vgl. Michael Kuball, Familienkino. Geschichte des Amateurfilms in Deutschland, 
Band 1, 1900–1930, und Band 2, 1931–1960, Reinbek bei Hamburg 1980; Eckhard Schenke, 
Der Amateurfilm – Gebrauchsweisen privater Filme, Göttingen 1998; Alexandra Schneider, «Die 
Stars sind wir». Heimkino als filmische Praxis, Marburg 2004; Patricia Rodden Zimmermann, 
Reel Families: A Social History of Amateur Film, Bloomington/Indianapolis 1995.

6 Im Juni 1956 wurde ein Aufstand der Arbeiter in Poznań von der polnischen Armee blutig 
niedergeschlagen. Darauffolgende Unruhen im ganzen Land führten im Oktober 1956 zu ei-
nem Führungswechsel an der Spitze der Partei und Lockerung des politischen Klimas.

7 Vgl. Vrääth Öhner, Einleitung, in: Siegfried Mattl, Carina Lesky, Vrääth Öhner, Ingo Zechner 
(Hgg.), Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfilms, Wien 2015, S. 5ff.

8 Öhner (wie Anm. 7), S. 5ff.
9 Vgl. «W oczach ‹ekspertów› byliśmy amatorami», Józef Robakowski im Interview mit Adam 

Mazur, in Fototapeta (http://fototapeta.art.pl/2002/jro.php, zuletzt besucht am 28.7.18).
10 Vgl. Beata Bereza, Grzegorz Szymanik, Nietutejsi. Kieślowski w Chybiu i inne opowieści, War-

schau 2009.
11 Michel Foucault etwa, der als erster Direktor 1958–59 das Zentrum für Französische Kultur 

und Frankophone Studien der Warschauer Universität leitete, musste Polen infolge einer Pro-
vokation der Staatssicherheit, die ihn wegen seiner Homosexualität in eine Intrige verwickelte, 
abrupt verlassen.

12 Unter dem Vorwand eines Kampfes gegen AIDS und Prostitution führte die Volksmiliz in den 
Jahren 1985–87 die Aktion «Hiacynt» durch, bei der sie Belastungsmaterial gegen Homosexuel-
le und ihr Umfeld sammelte. 11’000 Personen wurden mittels s.g. Homosexuellen-Karten re-
gistriert, die als «różowe teczki» (Rosadossiers) in die Geschichte eingingen.

13 Der Film bricht nicht nur ein politisch untermauertes, gesellschaftliches und mediales Tabu, 
sondern enthält auch mehrere Szenen, in denen auf die Überwachung der Homosexuellen 
durch die Staatssicherheit angespielt wird.

14 Wegen seines tabubrechenden Charakters erlangte Das Missverständnis in der sich gerade for-
mierenden Schwulen-Subkultur Polens den Status eines Untergrund-Hits, einer ‹cause célèb-
re›. Vgl. Amelia Jones: «Subversive Liebe», in: Marysia Lewandowska/Neil Cummings (Hg.), 
Entuzjaści. Z amatorskich klubów filmowych/Enthusiasts. From Amateur Film Clubs, Centrum 
Sztuki Współczesnej, Warschau 2004, S. 48.

15 Paweł Leszkowicz, Miłość i demokracja, Ausstellungskatalog, Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia, Gdańsk 2006, S. 106. Leszkowicz zeigte in der Ausstellung thematisch bezogene Ama-
teurfilme aus der Zeit der Volksrepublik Polen.

16 Marysia Lewandowska, Neil Cummings (Hg.), Entuzjaści. Z amatorskich klubów filmowych/ 
Enthusiasts. From Amateur Film Clubs, Centrum Sztuki Współczesnej, Warschau 2004, S. 60.

17 Vgl. Dzida: «Dank der Umzüge zum 1. Mai entstand das künstlerische Kino. Wir haben schlicht 
und ergreifend betrogen, aber schliesslich hat das niemand überprüft, niemanden interessierte 
das», in: Lewandowska/Cummings (wie Anm. 16), S. 64.

18 Vgl. die Einschätzung der Mitglieder vom AKF «Awa» in Poznań: «Der Unterschied lag darin, 
dass während die polnische Filmwochenschau die offiziellen Feierlichkeiten zum 1. Mai in 
Warschau zeigte, in der Wochenschau aus Rawicz die in unserer Stadt zu sehen waren. Hier 
konnten die Menschen sich selbst sehen, und das war es, was sie ins Kino zog», in: Lewandows-
ka/Cummings (wie Anm. 16), S. 140.

19 Lewandowska/Cummings (wie Anm. 16), S. 66.

     

Sven Wälti – Denn sie wissen, was sie tun 

Wir prüfen laufend Filmprojekte und sagen immer wieder: Das ist 

qua litativ nicht gut genug. Oder wir finden, es entspricht  

nicht unseren Qualitätsansprüchen. Und im positiven Fall ist es 

qualitativ hochstehend. In diesen Momenten glauben wir zu  

wissen, was wir tun. Dass wir es richtig tun. Wir haben Vergleiche. 

Wir haben Erfahrung. Wir haben schon vieles gesehen. Wir kennen  

die Personen, die hinter den Projekten stecken. Wir stellen uns den 

Film vor, den es noch nicht gibt. Wir lesen Drehbücher und sehen 

die Bilder, die diese in uns auslösen. Wir urteilen und bewerten die 

Quali tät anderer. Ständig und immer wieder. Doch wie steht es  

eigentlich umgekehrt? Wie steht es mit der eigenen Qualität? Wer die 

Qualität bei anderen voraussetzt, muss selber Qualität mitbrin- 

gen. So weit verständlich. Nur wie prüft man diese? Oder wer wieder-

um kann sagen, ob die Qualität dieser Arbeit genügend gut ist,  

dass sie die Qualität der Arbeit anderer richtig beurteilt? Wann 

empfinden wir eigentlich, wann wir selber qualitative Arbeit  

leisten? Wenn die Filme richtig gut werden? Wenn sie im Wettbewerb 

eines internationalen Filmfestivals laufen? Doch war es tatsäch-

lich der eigenen Qualität zu verdanken? Die Qualität, die richtige 

Auswahl getroffen zu haben, die sich aber erst nachträglich  

messen lässt? Und was ist mit all den anderen Filmen, die weder das 

Feuilleton überzeugen noch das Publikum begeistern? Dann haben  

es einfach die anderen nicht gut genug gemacht, nicht? Und wie wäre 

es gewesen, wenn wir andere, abgelehnte Projekte ausgewählt  

hätten? Wie würden diese Filme aussehen? Wie soll man überhaupt wis-

sen, ob die eigene Arbeit gut war? Vergessen wir nicht manchmal, 

diese regelmässig zu hin terfragen? Und wer überprüft uns? Wer hat 

diese Qualität, die Quali tät anderer bei der Prüfung der Quali- 

tät von nochmals anderen zu beurteilen? Ein steter Kreislauf. Ein 

wiederkehrender Prozess, der immer wieder neu beginnt. Und wir  

merken, Qualität kann darin wachsen. Und dies sollten wir erkennen. 

Wir gewinnen an Sicherheit. Wir fühlen uns befähigt. Wir können  

es. Und sehen die Folgen. Wir geben uns Reglemente, Prozesse und Ab-

läufe. Wir erfinden Punktesysteme und objektive Kriterien, die  

uns helfen, die eigene Qualität zu wahren. Und trotzdem ist es keine 

exakte Wissenschaft. Es bleibt das Risiko oder der Mut in der  

einzelnen Entscheidung. Auch das ist eine Qualität. Denn das wirk-

lich Tollste an unserem Job ist die Erkenntnis, dass eigent- 

lich niemand genau sagen kann, wie es noch richtiger zu machen ist.
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Filmindustrie und Filmwissenschaft und der gleichzeitigen Allgegenwart audio-
visueller Medien. Interaktive und partizipative Formate, die heute ausserhalb 
des privaten Raums stattfinden, deuten darauf hin, dass die Beschränkung auf 
«dunklen Saal, grosse Leinwand» eine breite visuelle Kultur in den Hintergrund 
drängt. Die multimediale Durchdringung des Alltags sowie der popkulturellen 
und künstlerischen Medienwelt ist zu weit fortgeschritten, um den Elefanten im 
Raum nicht anzusprechen, die vermeintlichen Erretter einer analogen Cinephi-
lie beim Namen zu nennen und über ein zeitgemässes Verständnis von Cinephi-
lie oder ein zeitgemässes Verständnis einer digitalen Videophilie nachzudenken. 

Der Kampf gegen die Windmühlen  
der Digitalisierung

Das Kino ist längst digitalisiert – sowohl die Produktion als auch die Distribu-
tion und Vorführung von Kinofilmen erfolgt mittlerweile zu grossen Teilen rein 
digital.1 Dennoch ist die Qualitätsdiskussion auch im klassischen Kino geprägt 
von einer grundlegenden Skepsis gegenüber den digitalen Technologien. Ge-
koppelt an die Frage des analogen Filmmaterials hat sich ein elitärer Filmdis-
kurs herausgebildet, dessen konservative Haltung in unterschiedlicher Form 
zum Ausdruck kommt. Folgend möchten wir zwei konkrete Beispiele anführen.

Christopher Nolan und Quentin Tarantino sind die beiden grossen Don 
Quijotes der jüngeren Kinogeschichte. Beide setzen sich vehement für den 
Erhalt des analogen Films und der analogen Filmproduktion ein. Sie drehen 
weiterhin mit analogem Filmmaterial, Nolan vorzugsweise im 70mm-IMAX-
Format. Quentin Tarantino: «If I can’t shoot on film, I’ll stop making movies.» 
Zu Christopher Nolan heisst es am selben Ort: «In interviews, Nolan has wasted 
no opportunity to proclaim the superiority of film over digital.»2 Nolan und 
Tarantino sind also kinematische Essenzialisten. Sie vertreten die These, dass 
dem Kino und der Kinosituation, wie wir sie kennen, eine bestimmte Essenz 
innewohnt und dass diese Essenz unter anderem in der analogen Beschaffen-
heit zu finden ist. 

Dieses Beharren auf den formalen Aufnahmetechniken steht in einem 
deutlichen Zusammenhang mit dem Festhalten an bestimmten cineastischen 
Gestaltungsformen, die sich an einer fixierten Vorstellung der Kinosituation 
und einer einschränkenden Vorstellung von Filmkultur und Kultfilmen orien-
tieren. Dieser Zusammenhang wirkt sich unserer Ansicht nach auf die filmi-
schen Qualitäten ihrer jüngsten Werke aus. Ihre Argumentation lautet in etwa 
so: Weil das Kino und die Kinosituation einen analogen Ursprung besitzen, 
muss dieser analoge Ursprung erhalten bleiben, sonst verschwindet das Kino. 

BENJAMIN EUGSTER 
HEINRICH WEINGARTNER
«WE CAN’T REWIND,  
WE’VE GONE TOO FAR!» — 
ODER: R.I.P. CINEMA 1.0

Als 1979 das Musikvideo zu «Video Killed the Radio Star» als erster Beitrag des 
Musiksenders MTV über die Bildschirme flackerte, wurde ein Medienwandel 
eingeläutet, der sich seither kaum mehr zurückspulen lässt: Massenunterhaltung 
ist audiovisuell und erfolgt über private Geräte. So wurde dabei nicht nur die 
musikalische Konserve von der rein akustischen Aufzeichnung abgelöst. Damit 
wurde der Fernseher zur zentralen Instanz von etwas, das später als Multimedia 
bezeichnet und auf immer kleineren und mobileren Privatgeräten abgespielt 
wurde. Der Song stilisiert diesen Medienwandel zum unumkehrbaren Mord 
der klassischen Massenunterhaltung und schliesst daraus: «In my mind and in 
my car, we can’t rewind we’ve gone too far!» Dennoch hat sich auch rund 30 
Jahre später nicht nur der Rundfunk, sondern auch das Kino als Mediennut-
zungsinstitution erhalten. In Anbetracht der Allgegenwart von audiovisuellen 
Unterhaltungsgeräten könnte dieser Umstand im besten Sinne als anachro-
nistisch bezeichnet werden: Eine Gruppe von Menschen findet sich in einem 
grossen Raum zusammen, um sich gleichzeitig einem audiovisuellen Spektakel 
auszusetzen, das rein technisch auch ohne Weiteres in den eigenen vier Wänden 
oder unterwegs konsumiert werden könnte. Die Gründe dafür sind vielfältig 
und würden bei den meisten befragten Kinobesuchern/-innen mit einem «Es ist 
eben nicht das Gleiche» eingeleitet werden. 

So selbstverständlich die Antwort bei einer gewissen Zuschauerschaft 
auch sein mag, wollen wir danach fragen, was denn eben nicht das Gleiche ist 
und in welchem Bezug dies zu den qualitativen Vorannahmen bezüglich der 
Unterscheidung von Kino- und Videokultur liegt. Unser Beitrag geht davon 
aus, dass Film- und Kinokultur heute in einem Spannungsverhältnis stehen 
zwischen einer nostalgischen Verherrlichung der Kinosituation vonseiten der 
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Dieses Argument schliesst aus dem Ursprung des Kinos auf dessen Essenz 
und zieht vielfach auch jenseits eines banalen Konservatismus3 Schlüsse auf 
die menschliche Wahrnehmung4. Die Essenz von Kino ist eine rasche Abfolge 
von Bildern, woraus Bewegung entsteht. Und diese hätte auch anders entdeckt 
werden können. Film war einfach das historisch gerade zur Verfügung stehende 
Material. Zweitens – und das möchten wir an dieser Stelle etwas breiter aus-
führen – haben ihre Filme in den Augen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer 
stetig an Qualität eingebüsst, gerade weil sie sich unermüdlich auf das ana-
loge Ausgangsmaterial und die ursprüngliche Kinosituation fokussieren. Wir 
möchten diese beiden Umstände einerseits für das Festhalten an einer fixen 
Vorstellung der Kinosituation den ‹Nolan-Effekt› und andererseits für das Be-
harren eines einschränkenden Verständnisses von Filmkultur und Kultfilm den 
‹Tarantino-Effekt› nennen.

Christopher Nolan vertritt die Ansicht, dass das Publikum seine im 70mm-
IMAX-Format gedrehten Filme im Kino sehen muss, damit diese ihren vol-
len Effekt entfalten können. Und tatsächlich: Nolan-Filme verlieren auf einem 
Laptop ein Vielfaches ihrer Schlagkraft, bestimmte Objekte erkennt man nur 
mit Mühe.5 Christopher Nolan verlässt sich in der Konzeption seiner Filme 
auf die Kinosituation und die perfekte technische Beschaffenheit der jewei-
ligen Kinosäle. Da diese Bedingungen einer traditionellen Kinosituation in 
seinen Filmen bereits fest eingeschrieben sind, wollen wir darauf einen kriti-
schen Blick werfen. Denn was geschieht, wenn diese Bedingungen auf einmal 
wegfallen? Wenn man seine Filme auf einem Laptop schaut, hört man bald 
nur noch fades Gedöns. Noch schlimmer: Es kommt zum Vorschein, dass die 

philosophischen und hochbedeutsamen Themen, die Nolan in seinen Filmen 
verhandeln möchte, an die bombastischen Technik-Spielereien geknüpft sind, 
die Nolan verwendet. Die visuelle Überhöhung in seinen Filmen löst sich auf 
einem kleineren Bildschirm in heisse Luft auf, sodass selbst das Pathos von 
Hans Zimmers Filmmusik im Hintergrund das wegfallende Spektakel nicht 
kompensieren kann. Dass Nolan in seinen Filmen fast ausschliesslich mit Hans 
Zimmer zusammenarbeitet, überrascht in dieser Hinsicht kaum, zumal Zimmer 
für seine kompositorisch extrem simplen Ideen und Motive bekannt ist, die, mit 
Reverb, Delay, Kompressoren und Schichtungen aufgebauscht, den gewünsch-
ten Effekt erreichen. Seine Filme ähneln darin Kirmes-Achterbahnfahrten, der 
Ritt ist spektakulär und nervenaufreibend, aber sehr schnell wieder vergessen. 
Bezeichnend dafür etwa der «Shepard Tone», der Nolan in The Dark Knight 
oder Dunkirk verwendet. Dabei wird durch die stetige Überlagerung von Fre-
quenzen die Illusion erzeugt, ein Ton steigere sich ins Unendliche. Wenn man 
Spannung nicht über Bilder hinkriegt, behilft man sich eben solcher Taschen-
spielertricks.

Eine formale Eigenheit von Nolans Filmen ist zudem die inflationäre 
Verwendung der Handkamera. Nolan verwendet auch dann Verwackelungen, 
wenn das filmische Mittel keinem Zweck dient. Dies dient der oben erwähnten 
Kaschierung und Überhöhung der Inhalte von Nolans Filmen. Es muss aufre-
gend und bedeutsam sein, weil es dank der Handkamera so aussieht. Und es 
dient ebenfalls der Kaschierung der mangelhaften bildkompositorischen Fähig-
keiten von Nolan. Aus den Filmen von Christopher Nolan bleiben im Kopf nur 
wenige Bilder hängen, weil die aufbauschende Stilistik von Nolan alles gleich-
schaltet. Der Fokus auf die Kinosituation und das analoge Filmmaterial in der 
Bildgestaltung läuft dem zuwider, was seine Erstwerke ausgemacht hat: Subs-
tanz, Spannung, Stilwillen. Diese Umstände und Entwicklungen sind dasjenige, 
was wir als den ‹Nolan-Effekt› bezeichnen möchten. 

Der ‹Tarantino-Effekt› weist demgegenüber eine abstraktere, aber noch 
viel hartnäckigere Form des filmischen Konservatismus auf. Quentin Taran-
tino drehte in seiner jüngsten Phase mit Django Unchained (US 2012) und 
The Hateful Eight (US 2015) typische Tarantino-Filme und wurde damit zum 
Opfer seines eigenen Erfolgs als Kultregisseur. Er orientierte sich nicht mehr 
an seinen eigenen Ideen, sondern daran, was Tarantino-Filme ausgemacht und 
schon immer funktioniert hatte.6 Tarantino wurde zu Tarantino ‹avant la lett-
re›. Quentin Tarantinos Hauptfähigkeit liegt darin, ein Sammelsurium an filmi-
schen Strömungen, die gerade en vogue sind (die Nouvelle Vague, das asiatische 
Crime-Kino, Filme von Richard Linklater), zu kondensieren und zu etwas völ-
lig Neuem zu verarbeiten. Wie bei Pulp Fiction oder Reservoir Dogs geschehen. 
Als seine eigenen Filme ‹en vogue› und immer kommerzieller wurden, hatte er 
gar keine andere Wahl, als sich selber zu kopieren.

Finde das Flugzeug – Panoramaaufnahme aus Dunkirk (UK, NL, FR, US 2017)
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hältnisse werden weniger mit darstellerischen Leistungen oder Dialogen trans-
portiert, sondern mit bildkompositorischen und dramaturgischen Kniffs.9 In 
einer frühen Szene in Seven, in der Mills und Somerset im Büro ihres Vorge-
setzten über den Fall diskutieren, filmt Fincher Somerset fast über die ganze 
Szene hinweg von der Seite, um die Ignoranz von Somerset gegenüber Mills 
filmisch auszudrücken. Erst als sich Mills direkt an Somerset wendet, zeigt Fin-
cher Somerset in einer frontalen Naheinstellung. Die Wirkung an dieser Stelle 
ist einschneidend, das Mittel subtil.

David Fincher schliesst die Kinosituation also – im Gegensatz zu Nolan 
und Tarantino – in seine Filme nicht mit ein, er beschränkt sich auf die inner-
filmische Wirkung. Deshalb funktionieren seine Filme auch auf einem Laptop 
oder anderen mobilen Abspielgeräten. Fincher denkt bereits von den Bildern 
her, weshalb die Grösse, Schärfe oder qualitative Beschaffenheit eines Bildes 
keine entscheidende Rolle spielt. Seine Filme müssen nicht in einem IMAX-
Kino aufgeführt werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Sie sind bereits Kino. 
Doch wie können wir mit diesen Beobachtungen auch den Blick auf die gegen-
wärtige Medienlandschaft jenseits des klassischen Kinofilms schärfen?

Digitale Videophilie von pseudo.com 
bis Netflix

Die Digitalisierung des Kinos ist heute sowohl in der Produktion als auch in der 
Distribution so weit fortgeschritten, dass sich nur noch die oben aufgeführten 
Nostalgiker, die sich analoge Hilfsmittel leisten können, auf den Film als genuin 
analoges Medium berufen. Diese Entwicklung war vor zwanzig Jahren aber noch 
nicht in dieser Deutlichkeit absehbar. Ein Blick auf die Plattform pseudo.com, 
die 1993 von Josh Harris gegründet wurde, zeigt die Probleme der Etablierung 
von digitalen Technologien respektive von online verfügbaren Videos sehr deut-
lich. Was vom Gründer im Nachhinein als «fake company» abgetan wurde10, 
war tatsächlich ein Vorbote der digitalen Revolution der Medienwelt, wie sie 
mit YouTube und spätestens ab der festen Etablierung von Netflix als Online-
Video-Anbieter die Smartphone- und Laptopbildschirme, aber auch die Home 
Cinemas eroberte. Das Unternehmen produzierte für die eigene Online-Platt-
form unterschiedliche Inhalte und bot teilweise sogar Live-Übertragungen an. 
Damit barg es zumindest in den Augen der Investoren grosses Potenzial. Im 
Zuge der Dotcom-Bubble wurden wie bei vielen anderen Unternehmen Milli-
onen investiert, ohne dass bis dahin auch nur ein Dollar Einnahmen generiert 
wurde. Die technischen Grundlagen der Plattform mit den ausschliesslich sto-
ckenden Videos in niedrigster Auflösung waren natürlich bei  Weitem nicht aus-

Der Fokus auf das Analoge muss ebenfalls aus dieser Grundnatur heraus ver-
standen werden: Da Tarantino sich formal an der Vergangenheit orientierte und 
die Analogfixierung bis zum Äussersten trieb, konnte er sich inhaltlich nicht 
weiterentwickeln. Er ist quasi gefangen in einer stetigen Verwurstelung von Al-
tem in Neues. Die naive Idealisierung von analogem Filmmaterial gehört leider 
auch dazu. Diesen Umstand bezeichnen wir als den ‹Tarantino-Effekt›.

Kino ist ein Gefühl

Der ‹Nolan-› und der ‹Tarantino-Effekt› sind beides Menetekel der sich in der 
Krise befindenden, althergebrachten Kinosituation. Der Fokus auf das Analoge 
im digitalen Zeitalter führt – entgegen dem gut gemeinten Vorhaben – zu ei-
ner Verflachung der kinematischen Qualitäten und ersetzt die Freiheiten eines 
experimentellen Mediums mit einem biederen Konservatismus. Das Perfide 
daran: Sowohl Christopher Nolan als auch Quentin Tarantino sind sich mögli-
cherweise im Klaren darüber, dass das Kino, wie wir es kennen, keine Zukunft 
hat – oder sie verschliessen die Augen davor. Aber: Mittels der nostalgischen 
Zelebrierung von angeblich essenziellen Eigenschaften des Kinos – analoges 
70mm-Filmmaterial; die guten alten Kinos; pfui, CGI – werden die Werbe- und 
Promomaschinen der jeweiligen Verleihe dieser Filme am Laufen gehalten. Das 
Analoge, Ursprüngliche, Essenzielle des Kinos ist zum leeren Vermarktungsfak-
tor geworden. Man muss es leider sagen, obwohl es als 1990er-Tarantino-Fan 
wehtut: Wo früher Tarantino aus finanziellen Beschränkungen Kreativität zog7, 
ver-tarantino-isiert er seine Filme heute aufgrund von finanziellem Überfluss.

Am anderen Ende des Spektrums möchten wir das Werk von David Fin-
cher verorten. Er war einer der ersten Hollywoodregisseure, die komplett auf 
Digitalfilm umgestiegen sind, und Fincher verwendet häufig – oft sogar in Dia-
logszenen oder in rein analog drehbaren Sequenzen – CGI. Er hat verstanden, 
dass Kino wenig bis gar nichts mit analogen Beschaffenheiten oder der tradier-
ten Kinosituation zu tun hat. Kino ist ein Gefühl.

Seven (US 1995) von David Fincher beispielsweise erzählt die Geschich-
te des Polizistenduos Mills (Brad Pitt) und Somerset (Morgan Freeman), das in 
einer namenlosen Grossstadt einem Serienmörder auf den Fersen ist, der nach 
den sieben Todsünden mordet. In diesem Neo-Noir sind sämtliche Einstellun-
gen Teil eines Puzzles, das Stück für Stück auf die Schlussszene hinarbeitet. So, 
dass sich ganz bestimmt, auch wenn man den Film bereits gesehen hat, zum 
Schluss ein flaues Gefühl in der Magengegend einstellt. Der Tradition von Alf-
red Hitchchock8 folgend, fängt Fincher mit der Kamera nicht die Wirklichkeit 
ein, sondern schafft eine neue Wirklichkeit. Zwischenmenschliche Machtver-
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Film als Paradigmenwechsel weg von einer linearen, primär narrativen Filmge-
staltung hin zu einer räumlich angeordneten Filmgestaltung gelesen, die mehr 
Verwandtschaft mit digitalen Verfahren als mit dem klassischen Hollywoodkino 
hat. Das Beispiel zeigt jedoch auch gut auf, wie eine kritische Analyse und eine 
implizite kulturelle Bewertung Hand in Hand gehen können.

Derartige Legitimationsdiskurse und qualitative Beurteilungen der Neu-
heit, aber auch des kulturellen Wertes, sind selbstverständlich nicht als müssige 
Fragestellung zu verstehen, sondern als medienökonomisch notwendige Ein-
griffe in einen durch Privatisierung und Monopolisierung immer stärker um-
kämpften Medienmarkt. So bildete sich beispielsweise parallel zur Einführung 
des eingangs erwähnten Musiksenders MTV in den USA ein Diskurs in der 
amerikanischen TV-Branche heraus, der in den 2000er-Jahren mit dem Schlag-
wort ‹quality TV› wieder eine Konjunktur erreichen sollte. Darunter wird nichts 
anderes verstanden als eine Qualitätsoffensive der Fernsehproduzentinnen und 
Fernsehproduzenten, die ihre Inhalte als kulturell wertig und marktfähig an-
preisen wollen. Mit Bezug auf die Erfolgsserien von HBO wie Sopranos, Lost 
etc. wurde der Begriff wieder aufgewärmt, DVD-Boxen als neue Tolstoi-Ge-
samtwerke gefeiert und narrative Komplexität zur Maxime eines neuen Fern-
sehens erklärt, das sich an cineastischen Qualitäten orientiert. Gleichzeitig for-
mieren sich dabei als direkte Filmderivate auf der einen Seite neue Formate der 
populären und digitalen Unterhaltung – von einer Unzahl an populären filmi-
schen Compilations im Sinne von ‹Top 10 Underrated Romantic Comedies› 
bis hin zu wissenschaftlich-analytischen Video-Essays.16 Andererseits werden 
die audiovisuellen Formate auch immer wieder durch neue Abspielformen und 
Vorführkontexte, interaktive und partizipative Elemente erweitert.

Interaktives Kino – überall – jederzeit

Ein ausgefallenes Beispiel für einen derart alternativen Vorführkontext stellt die 
Veranstaltungsreihe «Poolkino» im Neubad in Luzern dar. Das Neubad ist ein 
altes Hallenbad, das als Kulturhaus zwischengenutzt wird. Im trockengelegten 
Pool finden Kulturveranstaltungen aller Art statt, unter anderem das Poolkino. 
Dort können Besucher/-innen jeweils im Vorfeld der Veranstaltung zwischen 
drei Filmen zu einem Thema auswählen. Das Voting läuft digital über Facebook 
und analog über anzukreuzende Flyer. Der Pool ist mit einem riesigen Sitzpols-
ter bestückt, verfügt über eine Soundanlage und eine ausfahrbare Leinwand. 
Vor jeder Vorführung findet eine Einführung statt, die das Publikum mit dem 
Thema (jeweils eine Regisseurin, ein Regisseur, ein Genre oder ein Überthema) 
vertraut macht und weiterführende Denkansätze bietet.

reichend, um den Versprechungen gerecht zu werden, und die Unternehmens-
führung war unseriös bis inexistent.11 Mit dem Platzen der Investitionsblase 
und dem Börsencrash ging auch das Unternehmen in Konkurs und damit trat 
auch die Idee einer digitalen Videoplattform in den Hintergrund. 

In den frühen Zeiten von YouTube einige Jahre später herrschte trotz 
massgeblicher Verbesserungen der digitalen Aufnahmetechnik die Vorstellung 
vor, dass sich ein Qualitätsdiskurs im Wesentlichen um Fragen der Aufnah-
mequalität und des Amateurcharakters der Inhalte drehen würde.12 Wenn wir 
uns das breite Spektrum an audiovisuellen Unterhaltungsmedien anschauen, 
wird schnell klar, dass der hauptsächliche Konflikt nicht in der technologischen 
Grundlage liegt, sondern im Format und in der soziokulturellen Einbettung 
von audiovisuellen Medien. So lässt sich genauso wie bei dem angespannten 
Verhältnis zwischen Fernsehen und Kino gerade auch ein Spannungsverhältnis 
zwischen einer cinephilen Filmkultur und einer videophilen Netzkultur fest-
stellen.13 Zwar war das Netz bereits früh mit Datenbanken wie IMDB oder 
Rotten Tomatoes ein Refugium für Filmliebhaber, die online Hintergrundin-
formationen und Rezensionen zu aktuellen Kinofilmen recherchieren oder in 
Online-Foren dazu ihre Meinung kundtun wollten. Der schwedische Medien-
wissenschaftler Göran Bolin sieht in dieser digitalen Auseinandersetzung ein 
neues Feld der kulturellen Produktion und des Konsums, in dem kulturelle 
Werte durch aktive und passive Partizipation hervorgebracht und verhandelt 
werden.14 Dennoch lässt sich gerade bei den «digital born» oder «online born» 
Videokulturen ein deutlicher Generationenwechsel feststellen, der sich noch 
viel direkter auf die kulturelle Bewertung und Verortung auswirkt. 

Die unterschiedliche kulturelle Bewertung ist durchaus komplex und 
nimmt sowohl die vergrösserte Wahlfreiheit als auch die situationsbezogene Nut-
zung in Betracht. So würde eine Gegenüberstellung von Bergmans Persona auf 
der Leinwand und Nyan Cat auf dem Smartphone viel mehr über die Bedürf-
nisse der jeweiligen Zuschauergruppen in den unterschiedlichen Rezeptionssi-
tuationen aussagen als über eine klare Verortung zwischen elitärer Filmkultur 
und poppiger Trashkultur. Derartige Aushandlungsprozesse gehören genauso 
sehr zur Geschichte audiovisueller Medien wie deren permanenter technischer 
Wandel. Während sich die Kinematografen Anfang des 20. Jahrhunderts noch 
am Theater und Varieté abarbeiteten, diente das Kino in den Hochzeiten der 
Diskussion zu ‹neuen Medien› wiederum als Matrize für eine Diskussion der 
neuen Möglichkeiten digitaler, interaktiver Medien. Ein gutes Beispiel dafür ist 
der Rückgriff auf die Logik des kinematischen Universums von Dziga Vertov in 
Lew Manovichs Language of New Media. Um seine kunst- und medientheo-
retische Analyse von neuen Medientechnologien wie Photoshop und digitalem 
Kino einzuführen, bezog er sich in seinem Vorwort auf die Montagelogik und 
Medienreflexivität des Films Der [Mensch] mit der Kamera15. Dabei wird der 
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torischen Imaginationen des Audiovisuellen auch darauf hin, dass ein  Teil des 
Kinos nie ‹nur Kino› sein wollte.17 Das Beispiel des YouTube-Slams zeigt, dass 
selbst der Kern der Kinosituation als ‹Vorführung› neu gedacht werden kann. 
Ludwig Vogl-Bienek beschrieb diese Form der Mediennutzung mit Bezug auf 
die Laterna magica im 19. Jahrhundert als «Projektionskunst».18 Genauso wie 
die technischen Geräte vielseitiger geworden sind, sind auch die Formen dieser 
Vorführkunst diverser geworden. Die vermeintliche Maxime der Immersion hat 
die idealisierte Kinosituation reduziert auf ein Setting, das in der marxistisch 
geprägten psychoanalytischen Filmkritik der 60er-Jahre einen der grössten Kri-
tikpunkte der Filmindustrie ausmachte: Für Jean-Louis Comolli und Jean-Lou-
is Baudry bildet das klassische Kino einen ideologischen ‹Apparat›, in den die 
Zuschauer passiv und isoliert eingespannt sind. Diese gesellschaftliche Kritik 
beruhte dabei im Wesentlichen auf der räumlichen Anordnung und der Fixie-
rung auf die traditionelle Kinosituation mit abgedunkeltem Raum und einem 
Publikum, das gebannt auf die höher gelegene Leinwand starrt.19 Ein besonders 
prophetisches Beispiel, dieses zumindest problematische Setting aufzubrechen, 
stellt die Filminstallation «Kinoautomat» dar, die 1967 im tschechoslowakischen 
Pavillon der Weltausstellung in Montreal ausgestellt wurde. Bei diesem ersten 
interaktiven Kinofilm wurde das Publikum in die Entscheidungen eingebunden, 
wie der Film weiter zu verlaufen habe. Auch wenn Versuche einer Marktetablie-
rung von interaktiven Filmen immer wieder gescheitert sind, wurde damit ein 
Grundstein einer interaktiven Multimedialität gelegt.20

In der Zwischenzeit gehört diese interaktive, multimediale Kultur gerade 
im privaten Bereich zum Medienalltag, in dem wir schnell einmal das Smartpho-
ne vor drei Nasen halten, um etwas vorzuführen. Gleichzeitig haben sich auch 
hier unterschiedlich stark formalisierte Institutionen etabliert, in die sich etwa 
auch ein YouTube-Slam einreihen lässt. Während die klassischen Festivals gera-
de immer auch die audiovisuelle Bespielung von temporären öffentlichen Räu-
men zum populären Verkaufsschlager gemacht haben, bildeten sich mit VJing 
oder grossangelegten Videoinstallationen durchaus auch eigene Vorführprakti-
ken heraus, um die eigene Institutionen und Communities entstanden sind.

Medienkultur als Mashup

Mit einem Blick auf das Schweizer Bundesgesetz über elektronische Medien21, 
das sich zurzeit in Vernehmlassung befindet, lässt sich zwar feststellen, dass für 
die Medienvielfalt insbesondere die digitalen Angebote berücksichtigt werden 
müssen. Doch die Beschränkung auf die Bereiche Radio und Fernsehen macht 
zu sehr deutlich, dass in dem neuen Vorstoss vor allem defensive Eingeständnis-

Die Endveranstaltung jeder Saison stellt der sogenannte ‹YouTube-Slam› dar. 
Bei dieser Veranstaltung können sich zu Beginn potenzielle Mitstreiter/-innen 
melden, die anschliessend nach vorne gehen, um dem Publikum YouTube-Vi-
deos vom bereitgestellten Laptop zu zeigen. Dies geschieht nach vorgegebenen 
Kategorien sowie unter erheblichem Druck: Wie es sich für einen Slam gehört, 
scheiden die Kandidatinnen und Kandidaten aus, wenn die Buhrufe des Pu-
blikums einen bestimmten Dezibel-Grad erreicht haben. Diejenigen, die das 
Publikum am längsten bei der Stange halten können, gewinnen am Ende der 
Veranstaltung Preise. 

In diesem Fall haben wir es mit einem Format zu tun, das die Video-
maschine YouTube in eine – hinsichtlich Grösse und Akustik – ursprüngliche 
Kinosituation verlegt, ohne dabei tatsächliches filmisches Kinoformat zu ver-
wenden. Hier werden also zwei grundverschiedene Vorführungstechniken bzw. 
Formate zu einem neuen Veranstaltungsformat vermengt. Dies ist ein aktuelles 
Beispiel für die Unterminierung und Neubeschreibung von althergebrachten 
Vorführungstechniken, die bereits jetzt einen Publikumsschwund erleben und 
ohne neue, innovative Ideen aussterben werden. Doch rein qualitativ betrachtet 
handelt es sich dabei um ein temporäres, improvisiertes und interaktives Kino, 
das gerade aufgrund dieser drei Charakteristika keines ist.

Das Kino, das kein Kino ist, hat selbst eine lange Geschichte, die derje-
nigen des institutionalisierten Kinos bereits vorausging und diese auch weiter 
stets begleitete. Ein gutes Beispiel dafür ist der frühe Einsatz der Kinematogra-
fen, die als technische Attraktion in Variété-Shows eingebunden wurden und bei 
Weitem keinen Anspruch auf eine Alleinstellung hatten. Zudem deuten die his-

Anmoderation im Poolkino bei der Veranstaltung «Who the Fuck Is Taika Waititi?»
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5 Bei einer Aufführung von Dunkirk (US 2017) beispielsweise, der der Autor Heinrich Weingartner 
beiwohnte und die in einem kleinen Kino in der französischen Bretagne stattfand, war ein Flug-
zeug in einer extremen Panorama-Aufnahme ungefähr zehn Sekunden lang nicht zu erkennen. 
Das Publikum fragte sich, woher das Wespengeräusch aus der oberen rechten Bildhälfte kommt.

6 Eine Entwicklung, die übrigens auch bei Wes Andersons jüngstem Œuvre beobachtet werden 
kann.

7 Reservoir Dogs (US 1992) beispielsweise wäre wohl nie ein derartiges Meisterwerk geworden, 
wenn Tarantino ein grösseres Budget gehabt hätte und den im Film nicht zu sehenden Bank-
überfall hätte filmen können. 

8 Hitchcocks Idealvorstellung von Kino war bekanntlicherweise die direkte Manipulation des 
Publikums; im legendären Interview mit François Truffaut sprach er den – womöglich nicht 
ganz ernst gemeinten – Wunsch aus, irgendwann nur noch mit direkt an den Zuschauerinnen 
und Zuschauern angeschlossenen Elektroden das Publikum emotional zu manipulieren.

9 Diese These wird auch vom Umstand gestützt, dass Hitchcock häufig Rückprojektionen ver-
wendete und Fincher auch dann CGI verwendet, wenn es um eine scheinbar belanglose Dialog-
szene geht. Die Authentizität einer Szene hängt nicht von der tatsächlich gefilmten Authentizi-
tät – getreue Schauplätze, möglichst ‹echte› Effekte – ab, sondern von derjenigen, die Hitchcock 
und Fincher – egal mit welch artifiziellen Mitteln – erschaffen. 

10 Xeni Jardin, «Josh Harris: ‹Pseudo was a fake company.›» https://boingboing.net/2008/06/26/
josh-harris-pseudo-w.html (Zugriff: 12. September 2018)

11 Besonders beeindruckend werden die exzessiven Partys und entgrenzten Experimente des Un-
ternehmens in der Biografie zu Josh Harris dargestellt. Siehe Andrew Smith, Totally Wired: The 
Wild Rise and Crazy Fall of the First Dotcom Dream, New York 2013.

12 Damit verbunden war auch die Meinung vieler Analysten, dass Google mit dem Aufkauf von 
YouTube ein grosses Risiko eingegangen sei und bei Weitem zu viel für die Plattform bezahlt 
habe in Anbetracht der unsicheren Zukunft der Plattform. Siehe Michael Strangelove, Watching 
YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People, Toronto 2010.

13 Eine vergleichbare Entwicklung zu einer eigenen Produktions- und Konsumlogik des ‹kleinen 
Bildschirms› zeichnet Glen Creeber in seinem Buch Small Screen Aesthetics nach. Siehe Glen 
Creeber, Small Screen Aesthetics: From Television to the Internet, London 2013. 

14 Vgl. Göran Bolin, Value and the Media: Cultural Production and Consumption in Digital Markets, 
Abingdon-on-Thames 2011.

15 Der russische Originaltitel Человек с кино-аппаратом wird in der Regel trotz der dominanten 
Darstellung einer weiblichen Cutterin mit dem männlichen Geschlecht als «Mann mit der Ka-
mera» übersetzt. Zur weiblichen Agency in der Postproduktion im sowjetischen Filmsystem 
siehe «Women at the Editing Table: Revising Soviet Film History of the 1920s and 1930s». In: 
Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe 6/2018. 

16 Vgl. Miklos Kiss, Film Studies in Motion: From Audiovisual Essay to Academic Research Video. 
2016. http://scalar.usc.edu/works/film-studies-in-motion/index (Zugriff: 12. September 2018) 

17 Vgl. William Uricchio, «Cinema as Detour? Towards a Reconsideration of Moving Image Tech-
nology in the Late 19th Century», in: Knut Hickethier, Eggo Müller, Rainer Rother, Der Film 
in der Geschichte, Berlin 1997, S. 19–25.

18 Ludwig Maria Vogl-Bienek, «Projektionskunst: Paradigma der visuellen Massenmedien des 19. 
Jahrhunderts», in: Joachim-Felix Leonhard, Medienwissenschaft: ein Handbuch zur Entwicklung 
der Medien und Kommunikationsformen, Berlin 1999.

19 Jean-Louis Baudry, Alan Williams, «Ideological Effects of the Basic Cinematographic Appara-
tus», in: Film Quarterly. Vol. 28, No. 2 (Winter, 1974–1975), S. 39–47.

20 Dabei nehmen insbesondere die durchgehend gescheiterten Experimente mit interaktiven Fil-
men auf CD-Rom einen besonderen Stellenwert ein. Siehe Bernard Perron, «From Gamers to 
Players and Gameplayers. The Example of Interactive Movies», in: Mark J. P. Wolf, Bernard 
Perron (Hg.), The Video Game Theory Reader, Abingdon-on-Thames 2003.

21 Bundesamt für Kommunikation (BAKOM): Zukünftiges Gesetz über elektronische Medien. htt-
ps://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/organisation/rechtliche-grundlagen/bun-
desgesetze/zukuenftiges-gesetz-ueber-elektronische-medien.html (Zugriff: 12. September 2018)

22 http://mashup-film-festival.com/ (Zugriff: 12. September 2018)

se an die No-Billag-Front gemacht werden. Gerade in Bezug auf die «partizipa-
tiven Medienangebote für bestimmte Bevölkerungsgruppen» wären eigentlich 
spannende Entwicklungen zu erwarten, auch wenn der zwingende Fokus auf 
«bestimmte Bevölkerungsgruppen» weniger eine zeitgemässe und partizipative 
Medienkultur, sondern vielmehr SRF bi de Lüüt erwarten lässt. Ein spannen-
des Konzept für die mediale Partizipation wurde vom Pariser Mashup Film 
Festival22 umgesetzt, das sowohl die Verbindung von Publikum, Amateuren und 
Institution als auch zwischen Vorführsituation und Online-Begleitung eines 
Medienevents schafft. Im Vorfeld des Festivals werden mehrere Filmausschnit-
te zur Bearbeitung freigegeben und die Teilnehmenden werden aufgefordert, 
aus den Bestandteilen eigene Mashup-Videos zu erstellen. Die teilweise stark 
und virtuos bearbeiteten Videos werden anschliessend online zur Bewertung 
zur Verfügung gestellt und die Gewinner/-innen-Videos werden anlässlich des 
Festivals auf der grossen Leinwand vorgeführt. Dadurch werden interaktive, 
digitale und analoge Momente der Mediennutzung und Mediengestaltung über 
einen längeren Zeitraum intensiv miteinander verschränkt und nicht dogma-
tisch an eine Produktions- und Rezeptionssituation gekoppelt. 

Nach einem guten Jahrhundert der institutionengeleiteten Medienkultur 
sind wir in einer chaotischen Gegenwart angekommen, in der sich die Vorführ-
dispositive, die Narrative und Ästhetiken der vergangenen Jahrhunderte über-
lagern und teilweise konkurrieren. Die Zeit ist reif, diese Situation nicht nur 
als Bedrohung traditioneller Medien zu verstehen und technische Innovationen 
abschätzig in die Ecke der Populärkultur zu schieben, sondern auch jenseits von 
Experimentalfilmen Brücken zu bauen zwischen Video- und Kinokultur.

     

1 Der Bericht «Cinema Digital Suisse» zu den Umwälzungen in der Filmindustrie in der Schweiz 
liegt in der Zwischenzeit mehr als ein Jahrzehnt zurück. Insbesondere die Prognosen in Bezug 
auf die digitalen Verleihsysteme sind in der Zwischenzeit zum Alltag geworden. https://www.
bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/kulturschaffende-film/berichte/kurzbericht_cinemadigi-
talsuissedigitaleskinoinderschweiz.pdf (Zugriff: 12. September 2018)

2 Geoffrey MacNab, «Film vs Digital? In the same way that a new generation of music lovers are 
rediscovering vinyl, cinema enthusiasts are discovering, or rediscovering, celluloid.» https://
www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/dunkirk-film-digital-christopher-no-
lan-quentin-tarantino-paul-thomas-anderson-lawrence-of-arabia-a7918586.html. (Zugriff: 12. 
September 2018) 

3 Ihr Argument ähnelt hierin Argumenten von (noch nicht ganz ausgestorbenen) konservativen 
Zeitgenossen, die die Sklaverei oder das nicht vorhandene Frauenstimmrecht mit dem Um-
stand begründeten, dass es «halt schon immer so war». 

4 Das Argument, dass das analoge Bild stärker der menschlichen optischen Wahrnehmung ent-
spreche als digitale Darstellungsformen, wurde in der Zwischenzeit mehrfach widerlegt. So 
hatte Barbara Flückiger bereits 2003 die Störeffekte des digitalen Bilds massgeblich an einer 
Gewöhnung an analoge Bildverfahren statt einer grundsätzlichen Unverträglichkeit festge-
macht. Siehe Barbara Flückiger, «Das digitale Kino: Eine Momentaufnahme. Technische und 
ästhetische Aspekte der gegenwärtigen digitalen Bilddatenakquisition für die Filmproduktion», 
in: Montage/av 12/1 (2003), S. 28–54. 
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Catherine Ann Berger –  

Eine bleibende Erinnerung Schweizer Filmgeschichte

Kurze Szene, Downtown New York: Auf der Leinwand des Kinos läuft 

der Abspann von Die göttliche Ordnung. Es ist die zweite Vorführung 

von The Devine Order am Tribeca Film Festival. Hier feiern die  

Regisseurin Petra Volpe und die Produzenten Reto Schaerli und Lukas 

Hobi von Zodiac Films die internationale Premiere ihres Films.  

In der Schweiz zeichnet sich bereits ein Hit ab. Der Film über die 

wehrhaften Frauen aus dem Appenzell entwickelt sich seit seiner 

Premiere in Solothurn zum Schweizer Publikumsliebling. Nun sind 

zahlreiche Mitglieder der Crew und des Casts nach New York mit-

gereist. Die Vorführtage liegen günstig wegen Ostern. An diesem Sams-

tagnachmittag stehe ich neben Marie Leuenberger an der Seite des 

Kinosaales, wir sind gespannt auf die Reaktionen. Ist das komödian-

tische Drama mit Untertiteln auch für New Yorker verständlich?  

Wie wird das kritische und filmverwöhnte Publikum hier den Film an-

nehmen? Noch während der Abspann läuft, kommen aus dem Dunkeln  

zwei ältere Herren auf Marie zu. Der eine nimmt ihre Hand und gibt 

ihr einen galanten Handkuss, der andere macht eine kurze, läs- 

sige Verbeugung vor ihr. Beide schenken ihr ein umwerfendes Schel-

menlächeln. Mein Herz beginnt zu pochen. «Marie, weisst du wer  

diese beiden Herren waren?», flüstere ich ihr zu. «Oh ja», flüstert 

sie zurück, «Peter Fonda und Willem Dafoe!» Später werden die  

beiden Stars Marie Leuenberger auszeichnen und ihr den Preis für 

die Beste Schauspielerin im internationalen Wettbewerb überrei- 

chen: «For a performance that is patient, intelligent and graceful, 

that captured the liberation of a young woman.» If you can make  
it there, you can make it everywhere. 
Marie Leuenberger hat mit dieser Rolle eine bleibende Erinnerung 

Schweizer Filmgeschichte geschaffen. Wie sie am Anfang des  

Films mit Kopftuch und knielangem Rock auf dem Fahrrad der hügeli-

gen Strasse entlangstrampelt, entschieden und frohgemut gegen  

den Wind, ist bereits der Auftakt zu einem Versprechen. Sie habe 

sich zur Vorbereitung auf die Rolle nicht sonderlich in die  

Geschichte eingelesen. Aber sie habe einige Dokumentarfilme aus den 

70er-Jahren angeschaut, sagte Marie Leuenberger einmal, um zu  

sehen, wie die Frauen damals gestikuliert hätten. Das Resultat ist 

ein zurückgenommenes Spiel. Das Publikum kann ihr beim Denken  

zuschauen. Und zu denken gibt es für Nora genug in diesem Schweizer 

Gesellschaftsstück, das sich wie ein Lauffeuer nach New York  

und auf andere Erdteile verbreitet. Frauengeschichte ist Weltge-

schichte. Die behutsame Darstellung der Bäuerin erinnert mich  

an Meryl Streeps legendäre Performance in The Bridges of Madison 

County vor über zwanzig Jahren. Da spielte Streep auch eine  

Bäuerin, die das Leben einen Sommer lang in die Hand nimmt und ihre 

Lust entdeckt. Es brachte ihr eine Nominierung für den Oscar  

ein. Qualität setzt sich immer durch. Auch auf Appezöllerdütsch. 
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Wir trauen unseren Augen nicht. Verging so die Zeit? Was hatten sie gesagt, die 
beiden im Film, wie lauteten noch ihre Worte? Bewaffnet die Ahnen und Urah-
nen, bewaffnet die Toten. Und lasst sie beweisen, dass heute heute ist? 

Da waren wir, als wir wieder auf der Strasse standen, die letzten Men-
schen geworden. Am Himmel über uns stand: Fortsetzung folgt. 

Im Film, heisst es, würden wir dem Tod bei der Arbeit zuschauen. Wie aber 
arbeitet der Tod? Der den Sinn unterbricht, die Wege wegreisst, die Menschen 
von sich und den anderen trennt. Der Tod, von dem es doch, solange wir leben, 
nichts zu wissen gibt. Solange wir dem Leben mit seinen unendlich vielen Prota-
gonisten, Wesen, Gestalten angehören, die gleichzeitig an viele unterschiedliche 
und weit zurückliegende Epochen rühren. Proust nennt sie - zu denen auch wir 
gehören - «wesende Riesen der Zeit». Die wir manchmal, gegen Abend, wenn 
der Tag sich rundet und mit ihm die Erde, auf Strassen, Plätzen, inmitten von 
Menschengruppen auftauchen sehen können. Hochragende Konturen, helle 
Schatten, wie sie schwebend dem ausgehenden Licht entgegenziehen, begleitet 
von einem Heben und Senken, das die Zwischenräume beatmet. Nous sommes 
embarqué, flüstern sie uns zu wie der Wind. Und sind doch nichts als blühen-
de Fantasien, in denen sich das Licht erfüllt, das nie so dicht und unwirklich 
scheint wie in der Stunde zwischen Wolf und Mond. Jener Stunde des Tages, in 
der nichts bleibt, wie es ist, in der sich alles verwandelt und nichts verschwindet. 
Das ist die Stunde des Kinos. In der wir, wenn wir hellhörig und durchlässig 
genug sind, in Bildern durchs dunkle Licht gleiten, wo die Kräfte wachen, die 
uns sehen machen, was es nicht gibt, die uns hören lassen, was nicht spricht. 

Es war mitten im Winter, Nacht, noch immer leichter Schneefall, Véronique am 
Fenster, schaut auf den verwilderten Garten. Kahl die Äste und Zweige des al-
ten Pflaumenbaums, der mit Natascha von Haus zu Haus zieht. Dahinter hohe 
Tannen, die Strassenkreuzung im orangefarbenen Licht, wie das der belgischen 
Autobahnen, die von Geistern befahren werden. Die blaue Leuchtreklame der 
Raiffeisenbank dringt als Schriftzeichen eines verlorenen Volkes aus der Nacht. 
Véronique ist im Haus eines Toten zu Besuch. Viele Jahre lang haben sich hier 
die alten Schauspielerinnen, Freundinnen seit der Zeit des Studiums, getroffen, 
jedes Jahr ein paar Tage, hatten wie verrückt gesprochen und die Zeit einzuho-
len versucht. Bis Wilhelm, der Mann von Natascha, im Sommer starb.

Am frühen Abend hatten sie Esther zum Zug gebracht. Hatten sich im 
Café der Schachspieler am Marktplatz, nicht weit vom Bahnhof, an die grossen, 
erleuchteten Fenster gesetzt, etwas gegessen und bald schon fielen die ersten 
zarten Flocken von Schnee, hauchdünne Plättchen, segelnde Botschaften vom 
Vergehen, vom Fallen und Träumen. 

FRIEDERIKE KRETZEN 
NOCH EIN BISSCHEN BLEIBEN

Wir treten ein, der schmale Flur ins Dunkle, durch den Spiegel. Bald steigen sie 
aus der Dunkelheit auf, sie sitzen in einem Auto, ihre Worte fliegen im Rhyth-
mus der Strassenlampen über sie hinweg. Sie fahren gen Süden und haben den 
Norden verloren. Sie suchen die Liebe. Die dreht die Zeit um, wie der Tod. Sie 
sind in einem Film. Ein Film ist ein Kampfplatz. Liebe, Hass, Gewalt, Tod. Ja. 
Gefühle. Sie fahren in der Nacht. Sie schauen uns an. Während sie fahren, kom-
men wir ihnen entgegen. Sie sprechen. Wir sehen sie sprechen, Wörter steigen 
aus ihren Kehlen auf wie aus der Unterwelt, kommen aus ihrem Mund und 
wandern über ihre Köpfe zurück in die Entfernung, die sie hinter sich lassen. 

Unsere Augen sinken zu Boden und folgen von da aus den Bildern, den 
Schatten, die sich in rasendem Tempo auf der Leinwand ablösen. Die Lieben-
den sind ans Meer gekommen, sie wollen am Meer leben und glücklich werden. 
Sie sind es und bleiben es nicht. Sie sind ein Film und nicht einfach Liebende. 
Sie sind die Liebenden der Filme. Wie in einer grossen Ebene. 

Dann muss die Geschichte weitergehen. Der Mann schreibt Tagebuch, 
er ist romantisch, träumt von dem, was zwischen den Wörtern geschieht. Die 
Frau langweilt sich. Sie will leben. Er schreibt. Sie tanzt um ihn herum, wenn 
er liest. Bei ihnen am Meer wohnt ein junger Fuchs. Der tappt ihnen durch die 
Teller, knabbert die Bücher an, die auf dem Tisch in der Sonne liegen. Es nützt 
alles nichts. Sonst wird der Film langweilig oder findet kein Ende. Sie rufen sich 
in einem letzten Moment des gegenseitigen Erkennens zu, nun sei Schluss mit 
der Liebe, jetzt müsse mal wieder was passieren. Dann Action. Verfolgungsjag-
den, Schiessereien, Flucht. Aus den Bäumen fallen Gitternetze auf das Auto 
der Waffenhändler, die sich wie Tiger darin verfangen, das Auto explodiert, das 
Geld verbrennt. Sie müssen sofort fliehen. Am Ende sind sie tot. Beide. 
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Später, in der Nacht, als Véronique durchs Fenster über Nataschas Garten hin-
weg in die Nacht schaute, wurde sie sich gewiss, dass sie da war, und dass sie 
würde gehen können. Nicht wie Esther für immer, sondern im Guten. 

Im Haus eines Toten waren ihr mit einem Mal alle Häuser gegenwärtig, 
die sie geliebt hatte, aus denen sie geblickt hatte, immer mit dem Traum, gehen 
zu können, ohne sich zu verlieren. Hier wurde sie sich gewahr, das Haus verlas-
sen zu können, das Haus dieses Toten und all der anderen, die sie gekannt hatte, 
von denen sie sich nicht hatte trennen können. Ihr Blick schaute oder reiste 
vielmehr in ein Aussen ihres Sehens und wurde von dort aus sichtbar, sah sich 
sehen. Und was wie eine Entgrenzung, ein sich Hinaus- und Hinaufschwingen 
in etwas Ungewisses schien, war die Übersiedlung in ein fernes Gebiet ihrer 
selbst. Véronique fühlte sich gleichzeitig und in gleicher Gültigkeit mit all denen 
da, die gelebt hatten wie sie.

Ein andauernder Sommernachtstraum, mitten im Winter. Die Jahre lange vor-
bei. Der Saal über der alten Gaststube mit Bühne, die Vorhänge aus Staub. Im 
Morgengrauen stehen ein paar Leute im Kreis auf einer Dorfstrasse und überle-
gen, welchen Weg sie einschlagen sollen. Der Morgen ist nicht der des vorherge-
henden Tags. Sie sind durch die Spiegel gegangen. Sie wollen nicht mehr nach 
Hause gehen, stehen nun da, zögern und brechen dann in verschiedene Rich-
tungen auf. Hinter ihnen ein leerer Platz, wo sie gestanden haben. Bei ihnen ein 
verlassenes Gefühl. Das sie zunächst für ein Gefühl von Verlassenheit halten. 
Doch es ist ein verlassenes Gefühl. Das haben sie und es wird sie nie verlassen. 

Das ist noch lange kein Film. Nur eine Szene am Anfang und das verlassene Ge-
fühl eines Sommernachtstraums. Irgendjemand hatte damals gefilmt. Schwan-
kende Bilder, die schneller liefen als alles, was sie aufnehmen konnten. Die Spie-
lenden merkten kaum etwas davon. Es war ihre letzte Vorstellung. Sie würden 
noch einmal zusammen den Traum der Darsteller vom weiteren Land spielen. 
Ihre Kräfte: die schwachen Mittel, der Mangel, das Fehlen, mit dem sie in den 
Kampf ziehen wollen gegen die grossen Mächte. Erst später vermissten sie, was 
sie damals nicht interessierte. Wo waren ihre Stämme, Völker und Bilder, wo 
ihre Kinder, die Herz-Ass-Karten, wo die Schneeballschlachten, der Wahnsinn, 
die Momente verdichteter Zeit? Wo war der Film von damals, der sie barg?

Die Spieler am Abend jenes Tages, der nicht der war, der dem Morgen vor-
ausging, hatten im Saal eines alten Dorfgasthofs gespielt. Dort wurde in ihrer 
Kindheit zu Weihnachten Peterchens Mondfahrt gespielt. Eine Reise, die auf un-
sagbare Weise mit der Geburt des Christuskinds zusammenhing. Die alten Wege 
der Wünsche, die sich zu Sternen und Planeten aufmachten, Unternehmungen 
von Lunatics, die sie kannten, so lange sie klein waren, hatten sie auf solchen 

Sie hatten das Gefühl von einer weiten Reise, in der etwas zu ihnen zurück-
gekommen war, das sie lange nicht hatten wahrhaben können. Sie waren in 
etwas eingetreten, das leer geblieben war, vakant, überlagert vom Wunsch, dass 
sie verzauberte Schwestern seien und alles anders gewesen wäre. Ihnen wurde 
immer deutlicher, sie konnten nicht anders, als zu sehen, dass sie sich getäuscht 
hatten. Nun hielten sie still, folgten dem Schnee und suchten nach Fassung. Die 
Schachspieler am Nebentisch spielten eine weitere Runde, tranken schwarzen 
Tee, assen Kuchen. Nach jedem Spiel gingen sie zum Rauchen auf die Strasse, 
liessen ihre Zigaretten zwischen den Schneeflocken aufglühen. Eine Familie 
mit zwei Hunden und einer Tante sagte immer wieder, das lasse sie sich nicht 
gefallen. Dabei gingen ihnen die Hunde durch, nach denen sie aufgeregt riefen. 
Die Kellnerin sagte, ihre Kollegin sei krank, sie habe den ganzen Tag durchge-
arbeitet, und Natascha und Véronique sassen da, wie sie es seit bald vierzig Jah-
ren immer wieder taten. Am Nachmittag war es zum Streit gekommen, Esther 
und Véronique. Sie hatten, wie immer, wenn sie im Haus von Natascha als alte 
Beschwörerinnen der Zeit zusammenkamen, einen Spaziergang rund um den 
grossen See gemacht. Der lag ausgefranst in der sanft gewellten Landschaft, auf 
den Hügeln in der Ferne Burgen und Klöster. Von den Wasserschildkröten, die 
wie urtümliche Echsen ihre Köpfe sehen liessen, während sie sich leicht durchs 
Wasser bewegten, war zu dieser Zeit im Jahr nichts mehr zu sehen. Auf halbem 
Weg um den See befand sich ein kleiner Flugplatz, daneben ein Café, in dem 
sie vor einem Jahr noch mit Wilhelm Kaffee getrunken hatten. Die Wirtin fragte 
Natascha, wo sie gewesen sei, sie habe sie lange nicht mehr gesehen. Und Wil-
helm, dabei schaute sie zu Boden, ja, sie wisse, es tue ihr leid, sagte sie. Als wir 
unsere Umrundung des Sees fortsetzten, sagte Edith, sie könne ihren kleinen 
Nichten keine Märchen vorlesen, die seien zu grausam. Die Kleinen hätten 
schon genug Schweres zu ertragen, das wolle sie nicht noch durch grausame 
Märchen vermehren. Punkt, Ende der Rede, und sie liess sich durch nichts um-
stimmen. Nicht davon, dass die Märchen eine lange Arbeit der Wünsche seien, 
dass sie uns das Leben näherbringen, indem sie auf Distanz bleiben, während 
wir in den Modus ihres Erzählens eintreten: Und dann, und dann, und ohne 
Ende die Fortschreibung aller Kraft der Wünsche: Und wenn sie nicht gestor-
ben sind, dann leben sie noch heute.

War das nicht die Beharrlichkeit des Seins, die sich uns da zu erzählen 
weitergab? Sorgten die Märchen nicht für jene Gerechtigkeit, bei der es darauf 
ankam, zu ermessen, was wirklich war? Und dass das grausam war, hatten wir 
das nicht gerade erlebt?

Nein, sagte Esther. Zog sich in sich zurück, grimmig, schwieg, zeigte uns 
die kalte Schulter. Wir haben noch Kuchen gekauft, Kaffee getrunken, sie zur 
Bahn gebracht, gewunken in alter Vertrautheit, dann war sie fort. Going back 
for good, nicht im Guten weggehen, sondern für immer.



128

Bühnen kennengelernt, studiert, zu sich genommen. Mit dem Mond, Planet 
der Filmer, fing auch die Reise der Bilder an. Die sich manchmal wie Züge be-
wegen. Und wie Fenster von Häusern, wenn die Züge vor ihnen vorbeifahren. 

Sie hatten Löwen, Handwerker, Esel, Thisbe gespielt, sie waren Wän-
de, die flüsterten, Kannibalen, die sangen, Linden drohten zu stürzen, Bagger-
führer traten auf, Grosswildjäger, Tarzan und Jane, es gab einen Geist, einen 
Vampir, Thyramus war da, andere Liebende, Verzauberte, Indianer. Eine lange 
Nacht des Theaters war das geworden, das sich vergessen hatte, um vor sich hin 
zu träumen und immer wieder auf die Welt zu kommen. Aufgenommen von 
einem Film, der anders sah als alles, was sie sich erträumten. 

Das war der Film, den Natascha, Esther und Véronique am Abend, bevor 
Esther weggefahren war, angeschaut hatten. Ein verwackelter Videofilm, der 
aus dem Nichts aufgetaucht war, von der Nacht eines langen Sommernachts-
traums. Einem Traum von ihnen, den sie über viele Jahre weiter vor sich hin 
geträumt hatten. Von dem, was sie einmal waren, von dem, was sie in all den 
Jahren hofften, gewesen zu sein, und der noch immer nicht aufgehört hatte, 
ihnen bevorzustehen. 

Die Bilder zuckten, flackerten, fielen aus, wurden schwarz. Alles sehr un-
deutlich, dann manchmal ganz scharfe Einstellungen, die mittendrin abbrachen: 

Wir in der Garderobe, im kleinen Gang hinter der Bühne, wie wir vor 
unseren Auftritten warteten. Unsere Kostüme, wie wir herumgehen, auf der 
Bühne singen, Auf- und Abgänge, Esther, die die Wand spielt, Véronique spielt 
Thisbe, sie ruft Thyramus, da bricht der Film ab, geht weiter bei Tarzan, Jane, 
die auch von Esther gespielt wird. Natascha ist ein Löwe, ihre Eltern waren 
Steine, der Vampir tritt auf und gehört gar nicht ins Stück. Camille spielt ihn 
trotzdem, ihre Lebensrolle. Und immer Beifall. Gegen ihren Vampir kommen 
wir nicht an, auch jetzt nicht. Esther tanzt mit den anderen Kannibalen, sie 
singen von einem Aufstand. Natascha sagt, Véronique, das bist ja du. Nein, sage 
ich, das kann nicht ich sein. Doch, du hattest so lange Haare. Nein, ich erinnere 
mich, es war Esther. Helmudo spielt den Baggerführer, erzählt, wie ihm wie-
der einer den Papierkorb in seinem Zimmer angesteckt hat, das ganze Zimmer 
brannte und er dann zum Bahnhof gefahren und unter die nächste Lok gelegt. 
Vom alten Lokfahrer gerade noch rechtzeitig aufgegabelt, dann weitergelebt. 
Nein, das konnte nicht sein, Abdul, der uns herumkommandiert. Der verzau-
berte Esel fehlt, schwarz, kurz noch flackert ein Grosswildjäger auf, wieder Ab-
dul. Schaut doch, wie sie sich alle vordrängen, wie laut und achtlos. Alles, was 
wir immer gefürchtet hatten.

Aber meine Lieben, sagte Natascha, das sind doch wir. Erkennt ihr euch 
nicht, erkennen wir uns nicht wieder? Wo sind die aus dem Film jetzt? Sind sie 
noch hier?

CH-FENSTER
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Filmhändler Leo Kirch ein Quasi-Monopol auf die TV-Rechte am Output der 
meisten Studios hielt und SF DRS seine exorbitanten Lizenzpreise nicht ohne 
weiteres bezahlen konnte oder wollte. Neben Titeln von Universal Studios und 
den Bond-Filmen bot der Sender seinem Publikum deshalb vor allem euro-
päisches Independentkino (oft aus der DDR) und Klassiker – was nicht nur 
der kulturellen Tugend, sondern teilweise auch der marktwirtschaftlichen Not 
geschuldet war.

Das Umfeld des Senders sah in jenen ‹guten alten Zeiten› ganz anders 
aus als heute: Es gab die ARD, das ZDF, den ORF und die süddeutschen Re-
gionalsender, die in gleicher Sprache einstrahlten und im Bereich Film und 
Serien eine Konkurrenz darstellten; vergleichsweise also überschaubare Verhält-
nisse. Allerdings waren die fiktionalen Programme der öffentlich-rechtlichen 
Nachbarn im Vergleich zu demjenigen von SF DRS recht ähnlich aufgestellt, 
und so versuchte man schon früh, durch Eigenleistungen und Alleinstellungs-
merkmale Akzente zu setzen und das Publikum an sich zu binden.

Zu den Unique Selling Propositions (USP) zählte das Schweizer Film-
schaffen, das bei ausländischen Sendern kaum aufschien, nicht zuletzt wegen 
der Mundart der Dialoge, die für das eidgenössische Publikum vertraut klang 
und dem Angebot eine identitätsstiftende Rolle verlieh. Daher gehörten Schwei-
zer Klassiker zum Basismenu des Filmprogramms von SF DRS; im Laufe der 
Jahre investierte der Sender auch viel Geld und Sorgfalt in die Restaurierung 
des Schweizer Filmerbes. Eigenproduzierte Fernsehspiele und Theateraufzeich-
nungen, ab den späten 80er-Jahren auch Fernsehfilme aus dem Hause SF DRS, 
waren zwar sehr teuer, aber solche Hausmannskost gehörte ebenfalls zum Auf-
trag des Senders und bot – zumindest theoretisch – Identifikationsflächen, die 
ausländischen Produktionen abgingen. Während die Fernsehspiele mehrheit-
lich von Theaterleuten inszeniert wurden, engagierte man für die Fernsehfilme 
bald auch freischaffende Schweizer Filmemacher wie Bernhard Giger (Kampf 
ums Glück, 1987), Thomas Koerfer (Die Dollarfalle, 1988), Urs Egger (Tatort: 
Howalds Fall, 1990), Markus Fischer (Tatort: Kameraden, 1991, Eurocops: Die 
Ratte und Desperados, 1991), Clemens Klopfenstein (Das vergessene Tal, 1991), 
Markus Imboden (Eurocops: Bildersturm und Bis dass der Tod euch scheidet, 
1992) und Samir (Eurocops: Die Falle, 1994). Das Fernsehen profitierte dabei 
vom Renommee der Cineasten und diese bekamen die Chance, zwischen Kino-
projekten ihr Handwerk zu üben. 

Innerhalb der Abteilung Dramatik bestanden gewisse Rivalitäten, denn 
die Kosten für die Herstellung eines Fernsehfilms betrugen zwischen 50- und 
100-mal so viel wie die Lizenzkosten für einen eingekauften Film, und oft ge-
nug fiel das Ergebnis der Eigenproduktion in künstlerischer Hinsicht wie auch 
punkto Publikumserfolg enttäuschend aus.1

MICHEL BODMER 
ES MUSS NICHT IMMER 
KAVIAR SEIN —  
QUALITÄT IM FILMPROGRAMM

«Qualität ist unsere Kultur.» Mit diesem Satz wirbt ein hiesiges Entsorgungs-
unternehmen für seine Dienste. Wer also über Qualität und Kultur sprechen 
will, tut gut daran, klar zu sagen, was gemeint ist – und was nicht. Aufgrund 
meiner Erfahrung im Bereich Filmprogrammierung beim Fernsehen von 1987 
bis 2013 und beim Filmpodium der Stadt Zürich seit 2014 will ich versuchen, 
mein Verständnis von Qualität in diesem kulturellen Kontext zu formulieren, 
nicht in Gestalt einer wissenschaftlichen Abhandlung, sondern vielmehr einer 
persönlichen Reminiszenz.

Die ‹guten alten Zeiten›

Nach ein paar Jahren als freier Filmjournalist und Übersetzer bin ich 1987 – 
zunächst als Urlaubsvertretung – in die Redaktion Film des Schweizer Fern-
sehens DRS eingetreten. Diese gehörte damals der Abteilung Dramatik an, die 
von Max Peter Ammann geführt wurde und neben der Redaktion Film, die 
für die Programmierung eingekaufter Filme zuständig war, auch die produzie-
renden Redaktionen Fernsehspiel, Koproduktionen und Herstellungsbeiträge 
umfasste. Die Redaktion Film unter der Leitung von Paul Kretz verstand das 
Fernsehen noch überwiegend als moralische Anstalt und fühlte sich einem Bil-
dungsauftrag verpflichtet: Als Bestandteil einer von der öffentlichen Hand fi-
nanzierten Sendeanstalt hatte das Team ein Programm zu gestalten, das nicht so 
sehr auf Unterhaltung denn auf Erbauung ausgerichtet war. Die Verfügbarkeit 
neuer Mainstreamfilme aus Hollywood war eingeschränkt, weil der Münchner 
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und The Life and Loves of a She-Devil (Buch: Fay Weldon & Ted Whitehead, 
Regie: Philip Saville, UK 1986). Solche Programme wurden von SF DRS un-
tertitelt und stellten als exklusive TV-Premieren eine USP dar. 
Während Arthouse-Filme eher spätabends ausgestrahlt wurden, waren etwa 
untertitelte BBC-Comedyserien wie Waiting for God (UK 1990–1994) oder 
Keeping Up Appearances (UK 1990–1995) auch auf Sendeplätzen für ein brei-
tes Publikum zu sehen. Durch die Einführung einer verbesserten Untertite-
lungsinfrastruktur wurde der Output Anfang 90er-Jahre deutlich erhöht.

«Delikatessen» –  
die Sendung für Cinephile

1993 beschloss die Redaktion Koproduktionen (Martin Schmassmann, Robert 
Sulzbacher, Susann Wach), am Spätabend ein neues Sendegefäss zu schaffen, 
in dem künstlerisch anspruchsvolle, vom Schweizer Fernsehen koproduzier-
te Filme ein geeignetes Zuhause fänden. Das Format wurde untermischt mit 
ähnlich eigenwilligen fremdproduzierten Produktionen, die von der Redak-
tion Film programmiert und ebenfalls mit einer Anmoderation eingeleitet 
würden. Da die neue Sendung mit dem Titel «Delikatessen» – nicht unähn-
lich dem etwas älteren Sendegefäss «Kunststücke» des ORF mit dem uner-
schütterlichen Moderator Dieter Moor – neben Cinephilen auch ein jüngeres 
Szene-Publikum ansprechen sollte, wählte man zunächst für die Moderation 
die Schauspielerin Sandra Werner und den Trendjournalisten Hans-Georg 
Hildebrandt. Die redaktionelle Betreuung der Sendung wurde zunächst von 

Zweikanalton und Untertitelungen  
als USPs

Bei den eingekauften Programmen nahm die Redaktion Film Ende der 80er-
Jahre eine Tradition wieder auf, die in den Anfängen des Senders viel verbreite-
ter gewesen war: die Ausstrahlung fremdsprachiger Produktionen in Original-
version. In der Frühzeit des Fernsehens DRS waren untertitelte Ausstrahlungen 
etwa von Comedy-Programmen eine Selbstverständlichkeit gewesen; die Kon-
kurrenz durch die einstrahlenden deutschen und österreichischen Sender, die 
fast ausschliesslich synchronisierte Filme und Serien zeigten, liess jedoch die 
Akzeptanz untertitelter Sendungen beim hiesigen Fernsehpublikum in den 
70er- und 80er-Jahren ein Stück weit schwinden (wiewohl die untertitelte Ori-
ginalfassung im Schweizer Kino damals noch die unangefochtene Norm war). 
Als ab 1989 die deutschen Privatsender in die Schweizer Kabelnetze eingespeist 
wurden, machten sich Synchronfassungen fiktionaler Programme im Fernse-
hen noch mehr breit und eroberten die jüngere Generation. 

SF DRS hatte grosse Mühe, im Bereich der fremdproduzierten Filme 
und Serien mitzuhalten, da die deutsche Kommerzkonkurrenz für Erstausstrah-
lungsrechte im deutschen Sprachraum viel Geld hinblätterte. Die per 1993 vom 
Bundesrat blauäugig bewilligten Schweizer Werbefenster bei den deutschen Pri-
vatsendern führten erst recht dazu, dass man SF DRS zwang, prominente Filme 
und Serien nachzuspielen, um mehr hiesiges Publikum und damit Schweizer 
Werbegelder zu den Premieren bei RTL, Sat.1 und Pro7 zu locken.

SF DRS beschloss daher, möglichst viele fremdproduzierte Filme und 
Serien in Zweikanalton auszustrahlen, dem Publikum also die Wahl zwischen 
der deutschen Synchronfassung und der Originalversion zu gestatten. In der 
mehrsprachigen, im Kino an Originalfassungen gewöhnten Schweiz stellte dies 
ein Bonusangebot dar, das für die entgangene TV-Premiere wenigstens teilweise 
entschädigte. Technisch war die Ausstrahlung in Zweikanalton ab 1987 mög-
lich, aber die Bereitstellung entsprechenden Sendematerials erwies sich oft als 
aufwendig und rechtlich schwierig. 

Überdies suchte die Redaktion nach Qualitäts-Programm, das nicht 
in deutscher Sprache synchronisiert auf allen Kanälen lief. Dabei handelte es 
sich einerseits um Kinofilme aus dem internationalen Arthouse-Bereich, die in 
Deutschland nie ins Kino gekommen waren – zumindest nie in deutscher Fas-
sung. Andererseits fielen darunter auch oft hochrangige TV-Produktionen, vor 
allem aus Grossbritannien, wo BBC und Channel 4 in den 80er- und 90er-Jah-
ren das beste Fernsehen der Welt machten, mit wegweisenden Mehrteilern wie 
The Singing Detective (Buch: Dennis Potter, Regie: Jon Amiel, AU/UK 1986) 

Das suggestive Original-Signet von «Delikatessen» auf SF 1. © Schweizer Radio und  
Fernsehen
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den beiden mitwirkenden Redaktionsteams geteilt, doch nach wenigen Mo-
naten führte eine Umstrukturierung dazu, dass die Redaktion Film allein zu-
ständig wurde, aber weiterhin mitunter Koproduktionen ins Programm nahm. 
Dieses war sehr heterogen und reichte von Markus Fischers Comic-Adaption 
Heiss-Kalt (DE/CH 1992) über weitere von der Schweiz koproduzierte Filme 
von Theo Angelopoulos (Le pas suspendu de la cigogne, GR 1991) und Djib-
ril Diop Mambéty (Hyènes, FR 1992) bis zu Fred Niblos stummem Ben-Hur 
(US 1916), Schrulligkeiten von Guy Maddin (Careful, CA 1992) und Aki 
Kaurismäki (Leningrad Cowboys Go America, FI 1989) und der frühen HBO- 
Serie Dream On (Buch: David Crane & Marta Kauffman, US 1990). 

Der Erfolg der Sendung war im ersten Jahr sehr bescheiden, und das 
anvisierte junge Szene-Publikum blieb in Scharen fern. Nur Filmbegeisterte 
liessen sich dazu bewegen, am Spätabend einzuschalten, wunderten oder är-
gerten sich aber über die etwas bemüht trendige Moderation. Da sich zudem 
zeigte, dass das Verfassen von Texten für sachunkundige Präsentatoren/-innen 
undankbar war und diese auch nicht imstande wären, einleitende Gespräche 
mit Filmschaffenden zu führen, wurde beschlossen, die Moderation per Au-
gust 1994 meiner – optisch zwar weniger telegenen, aber immerhin radioer-
probten – Person anzuvertrauen. Dies vereinfachte nicht nur die Koordinati-
on von Programmierung, Moderation und Pressearbeit, sondern gestattete es 
tatsächlich ab und zu, Cineasten/-innen und Filmexperten/-innen als Gäste in 
die Einleitungen zu integrieren; zu den ersten zählten der Kanadaschweizer 
Peter Mettler sowie der amerikanische Autor Armistead Maupin, dessen Tales 
of the City 1994 als Mehrteiler von Channel 4 adaptiert und in «Delikatessen» 
als Premiere ausgestrahlt wurde. Als Drehort für die Moderationen wurde das 
pittoreske, von Roman Clemens gestaltete Kino des Filmpodiums der Stadt 
Zürich gewählt, was rückblickend prophetisch anmutet.

Mit diesem Konzept, dieser Moderation und vielen TV-Premieren dank 
eigenen Untertitelungen erwarb sich «Delikatessen» im Laufe der Jahre eine 
stattliche Reputation und ein zwar wechselndes, quantitativ aber recht stabiles 
Stammpublikum. Die Sendung wurde als Qualitätsfernsehen wahrgenommen, 
da sie keine profillose Massenware zur Unterhaltung eines Massenpublikums 
bot, sondern ausgesuchte, eigenwillige Filme mit künstlerischem Anspruch 
zeigte, wie sie auf anderen deutschsprachigen Sendern kaum zu sehen waren. 
Dazu zählten sowohl Klassiker als auch neue avantgardistische Werke aus allen 
möglichen Filmländern, Kino- ebenso wie Fernsehproduktionen. Zur Riege der 
Studiogäste und Interviewpartner/-innen gesellten sich im Laufe der Jahre so 
unterschiedliche Personen wie die Brothers Quay, der Schweizer Filmexperte 
Felix Aeppli, der Schauspieler Richard E. Grant, die Regisseure Fosco Dubini, 
Mike Leigh und Peter Greenaway, der Produzent und Autor Andreas Züst, der 

Produzent Kenith Trodd, der Autor und Filmemacher Leon De Winter, Fern-
sehdirektor Peter Schellenberg, die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bron-
fen und der Philosoph Slavoj Žižek.

Die interne Beurteilung von Sendungen des Schweizer Fernsehens be-
ruhte damals auf einem System mit drei Variablen: Reputation, Quotenerfolg 
und Kosten. Da «Delikatessen» pro Sendeminute wenig kostete und eine an-
ständige Reputation genoss, musste die Einschaltquote nicht allzu hoch sein, 
um die Existenz der Sendung zu sichern. Änderungen der Programmstruktur 
führten jedoch dazu, dass 2005 der bewährte Sendeplatz vom späten Donners-
tagabend auf den späten Montagabend verlegt wurde, was dem Zuspruch nicht 
förderlich war; kurz darauf beschloss die Fernsehdirektion, die Sendung von 
23.20 Uhr auf 23.55 Uhr zu schieben, hinter die Spätausgabe der «Tagesschau». 
Fünf Minuten vor Mitternacht wurde es erst recht schwer, ein Publikum für ein 
Programm von Spielfilmlänge zu gewinnen.

2007 wurde die konvergente Phone-In-Sendung «nachtwach» geschaffen 
und auf den Sendeplatz von «Delikatessen» gesetzt, sodass dieses stark auf ein 
cinephiles und reifes, eher weibliches Publikum ausgerichtete Filmprogramm 
kurzfristig auf SF zwei verpflanzt wurde, einen Sender, der sich auf die Alters-
gruppe der 15-49-Jährigen konzentrierte und abends vor allem von jungen 
sportbegeisterten Männern geschaut wurde. Entsprechend musste man das Pro-
grammprofil von «Delikatessen» anpassen; das Zielpublikum waren nun Freun-
de des Independent-Films im Alterssegment 15-49; ein aufwändig gestaltetes, 
freches neues Signet sollte zum Appeal für ein jüngeres Publikum beitragen. 

Trotz allerhand Bemühungen, den Wechsel zu kommunizieren, zeigte 
sich jedoch bald, dass der Verschiebung von «Delikatessen» auf SF zwei wenig 
Erfolg beschieden war: Das dort real existierende sportgesinnte Stammpub-
likum liess sich montags um 22.40 Uhr nicht auf schräge Independentfilme 
ein, während das eher bildungsbürgerliche SF1-Publikum sich weigerte, auf 
den anderen Sender, der als Sport- und Spass-Kanal wahrgenommen wurde, 
umzuschalten. Zudem war für die alte Konzeption von «Delikatessen» ein Vor-
rat an Filmen eingekauft worden, die nicht auf SF zwei passten und für die es 
nun keinen Sendeplatz mehr gab. Man beschloss dann zwar, diese Filme am 
Donnerstagspätabend auf SF1 auf dem ursprünglich als «Delikatessen light» be-
zeichneten, später intern in «Nachtfilm» umbenannten ‹gemässigten› Arthouse-
Sendeplatz abzuspielen, wo sie jedoch nicht mehr anmoderiert wurden. Ander-
seits wurden auf SF zwei nun Independentfilme mit einer Einleitung versehen, 
die dies klar weniger nötig hatten. 

2009 beschlossen die Fernsehdirektorin Ingrid Deltenre und der Chef-
redaktor Ueli Haldimann, sämtliche Anmoderationen von SF-Sendungen ab-
zuschaffen. Die Begründung Haldimanns lautete: «Jeder Film spricht für sich» – 
ein Argument, das der postmodernen Textkritik entsprechen mochte, nicht 
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aber der televisionären Realität: Dass die Einleitung bei «Delikatessen» einem 
Fernsehpublikum den Zugang zu eher nicht selbstredend sehenswerten Werken 
der Filmkunst zu erleichtern vermochte und ihm einen Grund gab, sich spät-
abends noch einen ganzen Spielfilm zuzumuten, belegte der Vergleich nach der 
Abschaffung der Moderation: Die Publikumsforschung wies nach, dass ohne 
Einführung weniger Zuschauer/-innen dranblieben und den Film zu Ende sa-
hen. Ausserdem gestattete die Anmoderation, nicht nur schwierigere, sondern 
auch heiklere Filme zu zeigen: Idioterne (DK 1998) von Lars von Trier etwa, 
Romance (FR 1999) von Catherine Breillat, die britische Originalserie Queer as 
Folk (Channel 4, 1999), Battle Royale (JP 2000) von Kinji Fukasaku, Me and  
You and Everyone We Know (US 2005) von Miranda July und andere Spiel- 
und Dokumentarfilme mit heftigen Sex- oder Gewaltszenen. Darunter sorgten 

einige für regelrechte Zuschauerproteste in Form von Beschwerden beim SRG-
Ombudsmann und der Unabhängigen Beschwerde-Instanz (UBI), in einzel-
nen Fällen führte die Empörung gar zu Gerichtsklagen. Der Umstand, dass 
das Publikum in der Anmoderation über den bevorstehenden Film informiert 
und gewarnt worden war, bewahrte den Sender vor Rügen und Strafen für die 
Ausstrahlung der beanstandeten Beiträge auf einem frei empfangbaren Sender.

Des weiteren legte Ueli Haldimann während seiner 15-monatigen Amts-
zeit (2009/2010) als Fernsehdirektor ein anderes Verständnis von Qualität an 
den  Tag als vor ihm Peter Schellenberg (1988-2003) und Ingrid Deltenre (2004-
2009), die «Delikatessen» unterstützt oder zumindest als kulturelles Feigenblatt 
im Zeichen des Service public geschätzt hatten: Für Haldimann bedeutete der 
Umstand, dass ein Film fürs Fernsehen nicht in deutscher Synchronfassung auf 
dem Markt erhältlich war, dass es sich um einen schlechten oder fürs Publikum 
uninteressanten Film handelte, den das Schweizer Fernsehen nicht zu untertiteln 
brauchte. Damit wurde die  Tradition der Untertitelung fiktionaler Programme 
bei SF 2010 kurzerhand abgeschafft. Ausserdem verlangte Haldimann, dass auf 
SF1 jede Nacht nach der Spätausgabe der  Tagesschau publikumsfreundliche 
Filme ausgestrahlt wurden; Arthouse-Produktionen gehörten nicht dahin. 

In den letzten Jahren sind bei SRF Untertitelungen und Synchronisati-
onen fremdsprachiger Programme etwas zaghaft wiederaufgenommen worden. 
Aufgrund der heute enormen Vielfalt von Anbietern – sowohl Fernsehsendern 
als auch Internet-Plattformen – und des entsprechend gewachsenen Bedarfs 
nach Inhalten werden allerdings ohnehin schon sehr viel mehr Filme und Seri-
en synchronisiert als früher, sodass nur noch wenige ungehobene Schätze einer 
Untertitelung durch SRF harren. Und obschon Rudolf Matter im Zuge diver-
ser Sparrunden den Standpunkt vertrat, dass man kein Geld mehr für das Pro-
gramm nach Mitternacht ausgeben dürfe, werden dort inzwischen auch wieder 
Premieren von Arthouse-Filmen gezeigt; «Delikatessen» ist als Label für Filme 
in Zweikanalton und untertitelter Originalversion wieder am späten Donners-
tagabend nach der «Tagesschau Nacht» auf SRF1 präsent und montags sind auf 
dem gleichen Sendeplatz ambitionierte Serien zu sehen.

Struktur und Qualität für die Masse

«Delikatessen» war, wiewohl bei manchen Cinephilen beliebt, ein sehr klei-
ner Bestandteil des gesamten fremdproduzierten fiktionalen Programms im 
Schweizer Fernsehen. Anno 2010 etwa betreute die Redaktion Film und Serien 
rund 1200 Filmsendeplätze und 4000 Serienfolgen im Jahr, gut 25 Prozent 
des gesamten Sendevolumens von SF1 und SF zwei. Auch für all die übrigen 

Phasen aus dem neuen Signet für «Delikatessen»: Nadine Strittmatter leckt sich das Auge. 
© Schweizer Radio und Fernsehen
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Filme und Serien galt denn auch das Bemühen um Qualität, wobei diese sich 
weitgehend durch das Profil der einzelnen Sendeplätze mitdefinierte: Qualität 
bedeutete einerseits ein Minimum an handwerklichem und künstlerischem Ni-
veau, anderseits aber auch die gute Erfüllung der Bedürfnisse und Ansprüche 
des jeweiligen Zielpublikums. 

Im linearen Fernsehen war die Programmstruktur eine Konstante, an 
der man nicht unüberlegt rütteln durfte. Peter Schellenbergs Maxime, die er 
auch 2003 im Jubiläums-Buch 50 Jahre Schweizer Fernsehen2 äusserte, war: 
«Wir strukturieren die Langeweile der Massen». Tatsächlich hatte die Pro-
grammstruktur des Fernsehprogramms rituellen Charakter, spätestens nach 
der Einführung des ‹Taktfahrplans›, der mit dem neuen Prinzip ‹Ein Programm 
auf zwei Kanälen› für SF1 und SF zwei (den 1997 aus S plus bzw. Schweiz 4 
hervorgegangenen Sender) einherging: Man wusste, wann die «Tagesschau» 
kam, dass am Montag «Kassensturz» lief, dienstags der koproduzierte Krimi, 
mittwochs die «Rundschau», donnerstags «Dok» und am Freitagabend kam 
nach «10 vor 10» die «Arena» so sicher wie das Amen in der Kirche. 

Für Spielfilme stellte der Taktfahrplan allerdings ein Problem dar, denn 
im Gegensatz zu konfektionierbaren Eigenproduktionen haben fremdprodu-
zierte Kinofilme uneinheitliche Laufzeiten, die sich in das Prokrustesbett eines 
starr geregelten Strukturplans schwer einfügen lassen. Lief ein Spielfilm am 
Hauptabend auf SF1, durfte er nicht zu lang sein, und bei kürzeren Filmen 
musste die Lücke bis zu «10 vor 10» mit Einsatz- und Füllprogrammen über-
brückt werden, was einen unattraktiven Flickenteppich ergab. Da der Taktfahr-
plan auch auf SF zwei durchschlug, indem der Beginn des Magazins «Sport 
aktuell» um 22.20 Uhr als Umsteigepunkt an die Schlusszeit von «10 vor 10» 
auf SF1 gekoppelt war, bestand das Problem auch dort. Es bedrohte das Prin-
zip des ‹audience flow›, das vor allem in der Ära Deltenre zu einem hohen Gut 
erhoben wurde, da man im Zeitalter des Zapping das vorhandene Publikum auf 
dem Sender behalten wollte.

Auf SF zwei wurde das Spielfilmprogramm inhaltlich strukturiert: Je-
der Werktag war einem Genre gewidmet (Montag: Krimi, Dienstag: Komödie, 
Mittwoch: Action/Adventure, Donnerstag: Romanze, Freitag: Kino-Klassiker, 
später Blockbuster), das erstens möglichst komplementär zum Programm auf 
SF1 ausgerichtet war, um das Gesamtpublikum der beiden Kanäle zu maxi-
mieren, und zweitens gewisse regelmässige Erwartungen aufbaute und mit den 
programmierten Spielfilmen zu erfüllen versuchte. Dieses Prinzip gestattete es, 
neben sicheren Werten – im Kino erfolgreich gelaufenen Filmen – auch we-
niger bekannte, kleinere Produktionen unterzumischen und das Publikum so 
mit gelungenen Independentfilmen und TV-Movies zu überraschen, die den 
Konventionen des jeweiligen Genres zwar entsprachen, ohne aber einfach ‹dem 
Affen Zucker› zu geben.

Am Vorabend setzte man hingegen auf eine Querprogrammierung, die an 
jedem Werktag dieselbe Abfolge von Serien bot und stark auf den ‹audience 
flow› abzielte: Wer um 17 Uhr einschaltete, sollte eine Serie nach der andern 
reinziehen und bis zur «Tagesschau» dranbleiben. Herzstück dieser Vorabend-
Programmierung war die auf Pro7 und anderen Sendern längst etablierte Ani-
mationsserie The Simpsons, die auf SF zwei allerdings exklusiv und erstmals in 
Zweikanalton zu sehen war und dadurch allmählich ein neues Publikum ge-
wann, das nun auch die satirischen, sprachlichen und stimmlichen Qualitäten 
des mit Stars bestückten Originals zu schätzen anfing. 

Die Crux von SF zwei war freilich, dass der Live-Sport auf diesem Sender 
Vorrang hatte und jegliche Strukturen jederzeit torpedieren konnte, sodass eine 
Publikumsbindung für das fiktionale Programm fast unmöglich war. Die einzi-
gen Zuschauer, die recht regelmässig SF zwei einschalteten, waren tendenziell 
jüngere Männer, die Sport, Comedy und Action schätzten. Frauen hielten sich 
mehrheitlich an SF1 – mit einer wesentlichen Ausnahme: Als 2004 in den USA 
der Serien-Hype losging, aufgrund der neuen Disney-Hits Desperate Housewives, 
Grey’s Anatomy und Lost, schuf man auf SF zwei den ‹Serien-Montag›: Dank 
günstiger neuer Verträge mit den Hollywood-Studios konnten dort die belieb-
testen Disney-Serien sowie Universals House M.D. als Premieren und im Zwei-
kanalton gezeigt werden, was dem Sender Einschaltquoten bescherte, wie sie 
abseits vom Live-Sport sonst nie vorkamen. Der Serien-Montag wurde vor allem 
beim weiblichen Publikum zu ‹must-see TV› und deshalb auch so gut wie mög-
lich von Unterbrechungen durch Sportübertragungen, die zum Verlust der Vor-
ausstrahlung gegenüber Deutschland und Österreich führen konnten, geschützt.
Bei Lost, einer Serie, die in der nüchternen Schweiz nur ein relativ kleines 
Publikum von überwiegend männlichen Fantasy/Mystery-Geeks fand, zeigte 
sich erstmals ein Phänomen, das zu einem gewaltigen Problem für das lineare 
Fernsehen heranwachsen sollte: Die Fans besorgten sich die neusten Folgen 
der Serie noch vor der Premiere auf SF zwei, nämlich übers Internet aus den 
USA. Der zunehmende illegale Download spiegelte sich in schwindenden Ein-
schaltquoten. Neben denjenigen Zuschauer/-innen, die zu anderen Sendern 
wechselten, weil sie nie wussten, ob sie am Abend auf SF zwei den program-
mierten Film bzw. die gewünschte Serie würden sehen können oder ob dann 
doch ein Tennismatch mit Roger Federer übertragen würde, wanderten von 
den frühen Nullerjahren an immer mehr ins Internet ab, wo sie ihre eigenen 
Programmdirektoren/-innen sein konnten.

In den letzten Jahren hat sich die Situation des linearen Fernsehens gera-
de im Bereich der fremdproduzierten fiktionalen Programme massiv verschlech-
tert. Nicht nur auf anderen Fernsehkanälen, die in digitalen Paketen inzwischen 
fast jeden Haushalt gehäuft erreichen, laufen dieselben Filme und Serien (dank 
3plus, 4plus usw. mitunter sogar auf Kanälen desselben Landes); die diversen 
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SF/SRF, der sowohl einen kulturellen Service-public-Auftrag erfüllen als auch 
die breite Masse bedienen muss, die zum einen etwas für ihr Konzessionsgeld 
sehen will und zum andern Werbeeinnahmen generiert, ist eine komplexe, oft 
widersprüchliche Aufgabe. Die diversen Ziele und Vorgaben kommen sich im-
mer wieder in die Quere: die Programmstruktur, die Komplementarität der 
zwei Kanäle, der ‹audience flow›, die Verfügbarkeit von Programm am Markt, 
Programmstrategie und Sparbefehle – nie kann man allen Faktoren gerecht 
werden. Die neuen Realitäten des Digitalzeitalters haben diesen intrinsischen 
Problemen noch eine zusätzliche Ebene von Herausforderungen hinzugefügt. 
Vorläufig kann das lineare Fernsehen noch ein Publikum ansprechen, das sich 
lieber mit einem qualitativ ansehnlichen Vollprogramm bedienen lässt, als sich 
die gewünschten Beiträge auf anderen Kanälen und online aktiv zusammenzu-
suchen. Wie lange dies noch der Fall sein wird, ist allerdings fraglich.

Kuratiertes Kinoprogramm

Das Filmpodium der Stadt Zürich, bei dem ich seit 2014 arbeite, ist kein kom-
merzielles Premierenkino, sondern eine nicht-gewinnorientierte kulturelle In-
stitution, die von der Abteilung Kultur des Präsidialdepartements der Stadt 
Zürich betrieben wird und auf einer Volksabstimmung von 1986 beruht. Sein 
Zweck besteht darin, ergänzend zum regulären Kinoprogramm die Filmge-
schichte auf der Leinwand erlebbar zu machen sowie dem hiesigen Filmschaf-
fen und demjenigen kleinerer und weniger bekannter Filmländer eine Bühne zu 
bieten. Neben den Filmvorführungen sollen auch Begegnungen mit Filmschaf-
fenden und Diskussionen veranstaltet werden.

Das Programm des Filmpodiums wird von einem kleinen Team von Ku-
ratorinnen und Kuratoren zusammengestellt und umfasst jährlich weit über 
300 verschiedene Filme. Das Hauptaugenmerk gilt dabei inzwischen der Film-
geschichte, denn die Zahl der neuen Filme, die in den übrigen Kinos als Pre-
mieren zu sehen sind, ist seit der Digitalisierung der Kinos sprunghaft ange-
stiegen, ebenso die Anzahl kleiner und grösserer Filmfestivals; nach noch mehr 
Premieren beim Filmpodium hat niemand Bedarf. Kinoklassiker hingegen sind, 
gerade wenn es sich nicht um die üblichen Publikumshits handelt, auch online 
nicht ohne weiteres und zumeist nicht in guter Qualität verfügbar.

Das Filmpodium ist eines der letzten Schweizer Kinos, das noch 16- und 
35-mm-Kopien abspielen kann. Damit ist das Vorführen analogen, historischen 
Materials ein USP des Kinos, und tatsächlich bemüht sich das Team, möglichst 
viele Filme in Form analoger Kopien zu zeigen. Man braucht denn auch kein 
Wahrnehmungspsychologe zu sein oder ein Super-Nerd, der alte Filme nur ab 

legalen Download- und Streaming-Plattformen liefern sie nach Wunsch und 
einzeln ins Haus oder aufs Mobilgerät, von den illegalen Plattformen ganz zu 
schweigen. Der Mainstream-Serien-Markt hat nach rund acht Jahren zu schwä-
cheln begonnen und nach der Absetzung von Desperate Housewives, House und 
anderen Hits nichts mit vergleichbarer Breitenwirkung nachgeliefert. HBO ver-
kauft nicht mehr an Free-TV-Sender, sondern wertet seine Produktionen nur 
noch über verbandelte Pay-TV-Sender wie Sky Atlantic und Pay-Plattformen 
aus. Neue Player wie Netflix, Amazon und Hulu spucken dutzendweise neue 
und oft hervorragende Serien aus, die sie aber auch nur selber auswerten und 
nicht ins Free-TV verkaufen. So ist das internationale Serienangebot heute zwar 
gigantisch, vielfältig und wohl besser denn je, aber SRF kann es seinem Publi-
kum kaum zugänglich machen und somit nicht davon profitieren.

Die Strategien zur erfolgreichen Programmierung von Filmen und Se-
rien mussten dieser neuen Situation, zumal in der Schweiz, wo hohe Bandbrei-
ten inzwischen die Regel sind und schnelle Downloads audiovisueller Dateien 
erlauben, angepasst werden. Unter Roger de Weck entschied sich die SRG für 
eine Strategie, die den Schwerpunkt auf Eigenproduktionen und Live-Sport 
legte, was einleuchtete, da dies so ziemlich die einzigen Inhalte sind, die auf 
spezifischen Sendern bzw. mittelfristig überhaupt noch im Fernsehen konsu-
miert werden. Für die fremdproduzierte Fiktion verhiess dies freilich nichts 
Gutes. Die Direktion von SRF fand lange keine Strategie für diesen nicht nur 
quantitativ enorm relevanten Programmbestandteil. Gerade angesichts der kul-
turpolitischen Diskussionen um die obligatorische Haushaltsabgabe und die 
«No Billag»-Initiative hätte es sich angeboten, hier Flagge zu zeigen: Durch ver-
mehrte Eigenleistungen und USPs im Arthouse-Bereich hätte man das Profil 
von SRF als Film- und Serien-Sender von hoher Qualität schärfen und von 
der einheimischen und ausländischen kommerziellen Konkurrenz abheben 
können. Damit wäre die teils berechtigte Kritik an der ‹Austauschbarkeit› und 
Entbehrlichkeit des fiktionalen Programms von SRF entkräftet worden. Diese 
Chance hat die Direktion jedoch nicht wahrgenommen. 

Inzwischen hat man beschlossen, neben dem regelmässigen Film- und 
Serien-Angebot gelegentlich sogenannte ‹Cluster›-Programmierungen vorzu-
nehmen, also thematisch konzipierte Ballungen von Filmen, Serien und an-
deren Programmgattungen, die es erlauben, auch für nicht ganz neue Inhalte 
unter einem neuen Aspekt Interesse zu erzeugen. Um den Sehgewohnheiten 
des Internet-Publikums, das Serien mit ‹horizontaler› Erzählweise bevorzugt 
am Stück schaut, Rechnung zu tragen, werden bisweilen auch neue Produk-
tionen wie Follow the Money (Bedrag) (Dänemark 2016) ‹online first› und als 
Marathon-Event programmiert, um ‹binge watching› zu ermöglichen, bevor sie 
dann auch auf einem regulären wöchentlichen Sendeplatz angeboten werden.
Das Programmieren von Filmen und Serien für einen Sender wie SF DRS/
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einstigen Kinopremiere entspricht. Bei allem Respekt vor den Anhängern des 
Analogen: Die allerwenigsten erhaltenen Kopien können diese Qualität bieten, 
und man muss sich fragen, ob es im Sinne der Filmschaffenden oder des Pub-
likums ist, wenn man die zweitrangige, weil abgenutzte Analogkopie zeigt, statt 
die digitale, aber dem Premierenzustand entsprechende Fassung vorzuführen. 
Insbesondere aufgrund der erwähnten neuen Politik der Archive, die das Ab-
spielen analoger Kopien zunehmend verhindert, wählt das Filmpodium immer 
öfter digitales Vorführmaterial, wenn dieses eine höhere Qualität verspricht.

Von der Güte des Materials abgesehen, gibt es bei der Programmie-
rung des Filmpodiums einige Faktoren, die durchaus mit der Situation beim 
Schweizer Fernsehen verwandt sind: Zu den USPs und zum Auftrag gehört 
das Schweizer Filmschaffen, zumal das klassische. Die in der Regel sechswö-
chigen Programmzyklen des Filmpodiums umfassen meist zwei Hauptreihen, 
die einzelnen Filmschaffenden, -ländern oder Genres gewidmet sind. Da nicht 
erwartet werden kann, dass selbst eingefleischte Stammgäste sich in sechs Wo-
chen zweimal 15 bis 20 Filme ansehen, werden die Hauptreihen so konzipiert, 
dass sie möglichst komplementär sind und unterschiedliche Publikumssegmen-
te ansprechen. Obschon das Filmpodium ein nicht-gewinnorientierter, von 
der öffentlichen Hand mitfinanzierter Betrieb ist, sollen neben eigenwilligen 
Werken aus wenig bekannten Filmländern und anderen Entdeckungen aus der 
Filmgeschichte auch immer wieder beliebte Klassiker zu sehen sein, damit die 
aufgrund der Kinokrise eh erodierenden Eintrittszahlen nicht ins Bodenlose 
fallen; hier wie beim Schweizer Fernsehen gilt es, einen ‹Service sans public› 
zu verhindern und die städtische Mitfinanzierung zu legitimieren, indem das 
Filmpodium auch auf Bedürfnisse des Publikums eingeht. Denn Qualität liegt 
zumindest teilweise im Auge des Kinogastes.

Der  Verfasser dankt seinen ehemaligen Mitstreiter/-innen beim Schweizer Fern-
sehen und seinen gegenwärtigen Kolleg/-innen beim Filmpodium für die gute 
Zusammenarbeit und das kritische Feedback.

1 Die heutigen, nur unwesentlich veränderten Kostenverhältnisse bei SRF kann man online ein-
sehen (https://www.srf.ch/unternehmen/unternehmen/sendungskosten/sendungskosten-allgemein/ 
spielfilme-und-serien, zuletzt besucht am 27.5.2018.)

2 Peter Schellenberg, «Service public für ein kleines Land in einem grossen Sprachraum», in: 
René Bardet (Hg.), 50 Jahre Schweizer Fernsehen – Zum Fernseh‘n drängt, am Fernseh‘n hängt 
doch alles ..., Baden 2003, S. 255–269

Nitratkopie und per Kohlebogen-Projektor geniessen kann, um anzuerkennen, 
dass das Seherlebnis mit einer analogen Kopie ein anderes ist als mit einer 
digitalen Quelle und Laserprojektion. In den letzten Jahren allerdings hat sich 
ein Zielkonflikt ergeben, was den Umgang mit analogem Filmmaterial angeht: 
Viele Archive wollen ihre verbleibenden analogen Kopien schonen, bis diese 
digitalisiert und gegebenenfalls restauriert worden sind. Deshalb gestatten sie 
die Vorführung von seltenen Exemplaren in Kinos gar nicht mehr oder nur in 
sehr eingeschränkter Form. Diese grundsätzlich verständliche Politik hat je-
doch zur Folge, dass der analoge Film aus den Kinos verschwindet und sich 
dafür auch kein Publikum mehr gewinnen, geschweige denn heranbilden lässt, 
was grundsätzlich neben der Konservierung ebenfalls ein Ziel der Archive wäre. 
Im Stammpublikum des Filmpodiums ist die Zahl der Zelluloidfetischisten, die 
klassische Filme nur in analoger Form sehen wollen, zwar im Schwinden begrif-
fen; die Toleranz für digitale Vorführungen wächst. Für das Programmteam hat 
sich jedoch eine negative Markt-Lücke aufgetan: Alle jene Filme, die nicht mehr 
analog verfügbar sind und noch nicht digitalisiert, können faktisch nicht gezeigt 
werden. Die Digitalisierung wiederum schreitet aus wirtschaftlichen Gründen 
nur sehr langsam und erratisch voran.

Bei der Filmauswahl fürs Programm spielen diverse Kriterien mit, und 
auch dabei kommt es zu Zielkonflikten. Wiewohl das Filmpodium eine von der 
öffentlichen Hand mitfinanzierte Spielstätte ist, steht es doch mit anderen Ki-
nos in einem Konkurrenzkampf um die immer knapper werdende Aufmerk-
samkeit des Publikums. Es sollen also Filme zu sehen sein, deren künstlerische 
Qualitäten auch nach Jahrzehnten noch bestehen und den Besuch lohnen. Die-
se auszuwählen erfordert viel Sachverstand, Detektivarbeit, Zeit und Sorgfalt. 
Weiter stellt sich die Frage der optimalen Präsentation und Vermittlung: Wann 
ist es möglich und sinnvoll, Gäste ins Kino einzuladen, ein Podium zu veran-
stalten oder mindestens eine Einführung zu organisieren? Wie wird ein Film im 
Programmheft, auf der Website am besten dargestellt und eingebettet?

Was die Qualität des Materials angeht, so gilt es abzuwägen: Ist über-
haupt welches erhalten und verfügbar? Wenn ja, ist eine analoge Kopie erhält-
lich und in welchem Zustand? Die Erfahrung zeigt, dass die Projektion einer 
abgespielten 16-mm-Kopie älteren Datums zumindest auf der relativ kleinen 
Leinwand des Filmpodium-Kinos audiovisuell weniger befriedigend ausfällt als 
die Vorführung einer DVD, die auf einer guten Abtastung einer anständigen 
35-mm-Kopie beruht. Ähnlich verhält es sich beim Vergleich von abgewetzten 
35-mm Kinokopien mit sorgfältig gemachten Blu-ray Discs, geschweige denn 
DCPs (kurz für Digital Cinema Package, faktisch eine Harddisk und der heuti-
ge Standarddatenträger für Kinofilme) von restauriertem Material. Die meisten 
Expert/-innen für Filmrestaurierung wollen mit Hilfe digitaler Technik einen 
Zustand des Films erreichen, der den audiovisuellen Eigenschaften bei seiner 
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GRELL: In dieser Struktur der Zusammenarbeit nicht. Das ist eine interessante 
Frage, weil wir derzeit daran sind, Strukturen zu verändern und anzupassen. 
Was wir jetzt einführen werden, sind regelmässige Mittagessen mit den leiten-
den Stellen. Wir wollen uns einmal bis zweimal im Monat zusammensetzen 
und uns betriebsübergreifend austauschen, sodass beispielsweise die Abteilung 
Kameraverleih und die Abteilung Postproduktion einen Austausch pflegen.

DIECKE: Was bedeutet Qualität in den verschiedenen Arbeitsbereichen? 
GRELL: In der Produktion beginnt die Qualität natürlich schon beim Angebot 
und bei der Bearbeitung einer Anfrage. Man muss es so berechnen, wie es 
dem Kunden dient. Indem man die richtigen Fragen stellt, kann man abklä-
ren, welche Anliegen er hat. Des Weiteren muss man das Material bestmöglich 
analysieren, um dem Kunden ein exaktes Angebot machen zu können. Diese 
Qualität erfüllen wir eigentlich immer sehr gut, weil unsere Angebote in 90% 
der Fälle greifen. 

Im Projektmanagement bedeutet Qualität, dass die Termine und Pla-
nung eingehalten werden, dass man nicht unüberlegte Abläufe macht, sondern 
Gefahren und Schwierigkeiten erkennt. Am Schluss muss auch für uns etwas 
Geld übrigbleiben, damit wir weiterexistieren und auch Löhne zahlen können. 

Bei der Digitalisierung oder bei der Filmvorbereitung ist darauf zu ach-
ten, dass natürlich möglichst behutsam mit dem Filmmaterial umgegangen 
wird. Die Elemente müssen inspiziert, das Material sachgerecht gereinigt und 
für die Digitalisierung vorbereitet werden. Dafür braucht es unbedingt Fach-
personal. Eine weitere Qualität ist ausserdem, die Bedürfnisse des Kunden in-
dividuell erkennen zu können und ihnen gerecht zu werden.

DIECKE: Ich nehme an, dass sich das bei euch durch alle Bereiche zieht, z. B. 
auch durch die Postproduktion?

GRELL: Absolut, beispielsweise im Color Grading1. Qualität bedeutet hier eben-
falls, den Zeitplan einzuhalten, aber auch, die Bedürfnisse des Kunden zu erfül-
len. Die Cinémathèque suisse möchte beispielsweise möglichst minimalinvasiv 
restaurieren, das Schweizer Fernsehen bevorzugt hingegen eine High-End-Re-
staurierung, in der die zur Verfügung stehenden Tools maximal ausgereizt wer-
den. In beiden Fällen gilt es, die Bedürfnisse abdecken zu können. Ausserdem 
lassen wir eine gewisse Restaurierungsethik walten und beraten den Kunden, 
wenn er beispielsweise im Begriff ist, einen Fehler zu machen. Dazu zählt, alles 
viel schöner machen zu wollen, als es effektiv ist. 

DIECKE: Bedeutet dies, dass Qualität flexibel ist, weil je nach Situation ihre 
Kriterien oder Standards verändert werden?

JOSEPHINE DIECKE 
VOM FILMLABOR BIS ZUR 
FARBKORREKTUR —  
INTERVIEW MIT RICHARD 
GRELL ÜBER QUALITÄT

Mit ihren Dienstleistungen vom Kameraverleih bis hin zur Restaurierung 
spricht Cinegrell ein breites Spektrum an Kunden in der Filmbranche an. Der 
in Zürich ansässige Dienstleister besteht aus der Cinegrell GmbH und der Ci-
negrell Postproduction GmbH, tritt am Markt aber geschlossen als Cinegrell 
auf. Das Team umfasst Kameraleute, Coloristen, VFX-Artisten und Filmtech-
niker, die sich sowohl in der Produktion von Kino- und TV-Filmen als auch 
in der Digitalisierung und Restaurierung von historischen Filmen auskennen. 
Ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal verschafft ihnen die Rolle des einzigen 
noch aktiven fotochemischen Cine-Filmlabors in der Schweiz. Im Interview mit 
dem Inhaber Richard Grell stellt die Filmwissenschaftlerin Josephine Diecke 
verschiedene Fragen nach den Qualitätsansprüchen innerhalb des Unterneh-
mens und in Zusammenarbeit mit den Kunden.

DIECKE: Was bedeutet für dich Qualität in deinem Arbeitsumfeld?
GRELL: Für mich zeigt sich Qualität im allgemeinen Arbeitsumfeld besonders in 
der persönlichen Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern: ein gutes Verhält-
nis, Ehrlichkeit und Freude an einer guten und qualitativ hochwertigen Arbeit. 
Dazu gehören natürlich auch gut ausgebildetes Personal und gut ausgewähl-
te und optimal zusammenarbeitende Technik. Das sind eigentlich die Begriffe 
für Qualität im Allgemeinen: das Arbeitsumfeld und -klima. Dass man seinen 
Möglichkeiten entsprechend das Beste liefert und dass man Spass an der Arbeit 
hat – so kann man letztendlich auch Qualität herstellen.

DIECKE: Gibt es bei euch Prüfmechanismen für die Qualitätssicherung? Wie 
schaut ihr, dass alle gut zusammenarbeiten? 
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DIECKE: Hattet ihr bereits Produktionen, bei denen es zu Problemen mit 
euren Qualitätsstandards kam?

GRELL: Im Moment restaurieren wir die beiden Uli-Filme – Uli der Knecht (CH 
1954) und Uli der Pächter (CH 1955). Das sind Franz Schnyder Filme, die 
wir fürs Schweizer Fernsehen restaurieren. Es gibt von einem der Filme zwei 
Versionen in unterschiedlicher Schnittfassung. Bei einem Vergleich stellten wir 
fest, dass es extrem viele Unterschiede gibt. Das führte zu einem komplexen, 
sehr aufwendigen Umschnitt, sodass wir unser Angebot nicht einhalten konn-
ten. Es ist nicht ein Fehler, den wir fabriziert haben, aber wir müssen es mit 
dem Kunden zusammen überprüfen. Er muss die beiden Schnittlisten bzw. die 
beiden Versionen vergleichen und entscheiden, woher wir die Elemente für die 
finale Version nehmen sollen. Es gibt aber auch technische Probleme, das kann 
ich ganz offen sagen. Beispielsweise mit dem digitalen Cleaning im Bereich der 
Systemintegration. Wir kämpfen gerade mit unseren Speichersystemen und der 
Anbindung der Cleaning-Workstation, damit wir einen flüssigen und reibungs-
losen Ablauf erzielen können. Es werden uns da Steine in den Weg gelegt, den-
noch kämpfen wir dafür, dass wir Termine einhalten können, zumal das Projekt 
einen Sendetermin hat. 

DIECKE: Was meinst du konkret mit «Steine in den Weg gelegt»? In Bezug 
auf die Technik?

GRELL: Genau, technischer Natur. Die Technik funktioniert nicht so, wie wir es 
eigentlich erwarten. Das ausgebildete Personal ist vorhanden, aber die Technik 
spielt uns einen Streich, wir kämpfen also mit Problemen, die nicht hausge-
macht sind. Es muss dazu gesagt werden, dass es Fremdprobleme sind, die 
wir zu bewältigen haben. Eine Restaurierung wird meistens in 4K gescannt, 
verarbeitet und dann als 2K ausgespielt. Es stellt uns schon vor Herausforde-
rungen, nun die gesamte Produktion mit 4K-Daten zu bewältigen. Die Indus-
trie spricht schon von 8K oder mehr, dabei sieht man es gar nicht mehr. Das 
ist eine schlechte Qualität unserer Industrie, immer nur die Pixel zu zählen, die 
Debatte um die ‹Ks›.3  

DIECKE: Hören die Kunden meistens auf euch?
GRELL: Wenn die Frage aufkommt, was man tun soll, bieten wir einen Test an. 
Dann sagen wir: «Lass uns einen Test in 2K machen, einen Test in 4K und dann 
können wir es im Kino parallel und mit Blenden vergleichen – Side by Side –, 
um herauszufinden, für welches Material sich welche Methode am besten eig-
net.» Meistens enden wir bei dem, was wir empfohlen haben. Hier geht es aber 
nicht nur um die Frage, ob 2K oder 4K besser ist. Bei grossen Werken, wie 
eben den Uli-Filmen, liegt es auf der Hand, so einen Film in der bestmöglichen 
Qualität für die Zukunft zu sichern. Da testet man erst gar nicht, was besser 

GRELL: Qualität ist in manchen unserer Bereiche nicht messbar und zumeist 
sehr volatil. Man kann sie mit einem Sterne-Essen vergleichen. Jemand findet 
es toll und jemand anderes sagt: «Das schmeckt mir nicht, ich habe lieber ei-
nen Hamburger von McDonald’s.» Das ist Geschmackssache. Natürlich gibt 
es messbare und technische Qualität und es gibt Richtlinien, die man einhal-
ten muss, aber letztendlich ist ein Color Grading oder der Grad einer Res-
taurierung eine Geschmackssache. Man kann alles entfernen, alles glattbügeln 
und top herrichten, oder man kann es einfach – wie ich vorhin gesagt habe– 
minimalinvasiv machen. Auch das ist eine Qualität. Letztendlich sind wir ein 
Dienstleister, der die Kundenwünsche zu erfüllen hat – und das möglichst in 
der Qualität, die man angeboten und bezahlt bekommt.

DIECKE: Welche analogen Workflows bietet ihr noch an?
GRELL: Wir entwickeln noch analog und wir besitzen analoge Kameras. Ich 
habe erst kürzlich noch eine Filmkamera gekauft und hoffe, dass sie auch zum 
Einsatz kommen wird. Es sind hauptsächlich Künstler, die auf Film drehen. Wir 
haben noch einen Filmemacher, Thomas Imbach, der regelmässig auf Film-
material dreht. Sonst gibt es ab und an Dokumentarfilme, die analog gedreht 
werden, aber das ist relativ selten. Wir entwickeln meistens Material, das mit 
dem Arrilaser2 ausbelichtet wurde, und haben die Entwicklungsmaschine auch 
deswegen weiterhin in Betrieb. Das ist ausserdem der Grund dafür, weshalb ich 
unsere Dienstleistung im Moment auch sehr aktiv im Ausland anzubieten ver-
suche. Wir sind letztendlich neben Andec-Film in Berlin das letzte Kopierwerk 
im deutschsprachigen Raum. Natürlich gibt es in England, Frankreich und Por-
tugal noch Kopierwerke, allerdings sind wir im deutschsprachigen Raum das 
letzte Kopierwerk, das einen Spielfilm vollständig bearbeiten kann. 

DIECKE: Haben sich vielleicht auch die Ansprüche verändert, seitdem mehr 
digital produziert wird als analog, d. h. seit eurer Gründung?

GRELL: Ich kenne natürlich die Zeit des analogen Films nicht so gut, weil ich 
immer in der digitalen Kamerawelt zu Hause war. Ich glaube aber, dass in der 
digitalen Spielfilmwelt die Qualitätsansprüche verlagert wurden oder sogar zu-
rückgegangen sind. Es ist heute einfacher, digital zu drehen, weil man die Daten 
am Set sofort kontrollieren kann. Man erhält die genauen Resultate, so werden 
Pixelfehler, Objektivfehler oder Unschärfen sofort deutlich. Das gab es früher 
nicht. Die Qualitätskontrolle fand damals im Kopierwerk statt. Darüber hinaus 
ist es so, dass heute am Set vermutlich insgesamt mehr gedreht wird, indem 
durch längere Takes das Drehverhältnis steigt. Früher wusste man, wenn die 
Kamera lief, dass ein Meter pro Sekunde oder Minute so und so teuer ist. Heu-
te ist das nicht mehr so. Man kann die Kamera einfach laufen lassen – damit hat 
sich die Konzentration verlagert oder sicherlich verändert.
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Es gibt schnell und billig, schnell und teuer, gut und teuer, aber es gibt nicht alle 
drei Faktoren zusammen. Du kannst nicht schnell, gut und billig haben. Das 
verstehen gewisse Kunden leider nur sehr schlecht.

DIECKE: Wie ist da das Verhältnis von Qualität und Quantität? Schliesst 
sich das aus? Wie würdest du das für eure Arbeit definieren?

GRELL: Das darf sich nicht ausschliessen. Wenn man z. B. einen grossen Mas-
sendigitalisierungsauftrag hat, bei dem es darum geht, dass ein grosses Archiv 
in 16mm und 35mm digitalisiert wird, dann macht man mit dem Kunden vor-
gängig einen zu erreichenden Qualitätsstandard aus. Wir sind durchaus auch 
in der Lage, dieselbe Qualität in Massendigitalisierungen und in der Quantität 
wiederzugeben. Es ist nicht per se so, dass unsere Qualität, je mehr wir verar-
beiten, desto schlechter würde. Dafür muss man allerdings genügend Personal 
haben, damit man eine genügend hohe Durchsatzrate hat. Aber grundsätzlich 
gilt, ob man ein Einzelprojekt hat oder ein Massenprojekt, die Qualität muss 
immer entsprechend des Angebots gehalten werden, das der Kunde vorgibt.

DIECKE:Wie ist das Verhältnis von Fernsehaufträgen und Spielfilmen fürs 
Kino? Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen in Bezug auf Qualität? 

GRELL: Früher wurde klar zwischen Kinofilm und Fernsehfilm unterschieden. 
In der modernen Produktion hat es aber teilweise Einzug gehalten, dass man 
Fernsehfilme mit dem Aufwand eines Kinofilms produziert. Es wird technisch 
und konzeptionell aufgeblasen, doch das Geld ist nicht vorhanden. Dann ist 
da wiederum die Ansage, «ihr könnt uns das ja mit eurem Kameraequipment 
mitliefern». Das hat sich schon etwas geändert. Früher war ein Fernsehfilm 
einfacher in der Ausstattung, auch in der Postproduktion. Meines Erachtens 
sind die Ansprüche an einen Fernsehfilm mit dem digitalen Wandel gestiegen. 
Wir verleihen seit 10 Jahren Kameras in die Spielfilmwelt und seit etwa 3 Jahren 
merken wir einen markanten Anstieg im Qualitätsanspruch der Kameraleute, 
die Fernsehfilme gleich wie Kinofilme drehen möchten. Sie orientieren sich am 
technisch aufwendigen Kinofilm, was natürlich immer mit Kosten verbunden 
ist. Da sind wir immer im Dilemma mit einem Produzenten oder einem Ka-
meramann, der sich etwas wünscht, das nicht finanzierbar ist oder das genauer 
abgesprochen werden müsste.

DIECKE: Habt ihr ein direktes Feedback von Fernsehzuschauern und Kino-
besuchern und deren Anspruch auf Qualität?

GRELL: Eher weniger. Wir haben das im persönlichen und privaten Umfeld, 
wenn jemand, der wenig Ahnung hat von Film, sich so einen Film anschaut und 
sagt: «Wow, das ist super gemacht. Was habt ihr da an Grading und Postproduk-
tion vorgenommen?» Da merke ich, dass viele gar nicht so genau wissen, was wir 

ist. Dazu kommt, dass einer der Filme durch einen fast durchgehenden Schim-
melpilz stark beschädigt wurde. Diesen Film wird man mit grosser Wahrschein-
lichkeit nicht noch einmal restaurieren. Den anderen Film wohl auch nicht, 
eben wegen des komplexen Umschnitts. Daher macht hier ein vollständiger 
4K-Workflow absolut Sinn.

DIECKE: Gibt es auch das umgekehrte Verhältnis, dass ihr empfehlen würdet, 
eher in 4K zu arbeiten, der Kunde aber in 2K scannen lassen will, gerade 
bei Spielfilmen?

GRELL: Ja, grundsätzlich finde ich die Empfehlung schon wichtig. Wenn man 
beispielsweise ein Element heute nochmal hervorholt, es reinigt und digitali-
siert, und es ist ein Spielfilm, der bereits vor 10, 20 oder 25 Jahren mit Stan-
dard-Definition-Telecines oder -Scannern digitalisiert wurde, dann lohnt sich 
der Scan in 4K. Im Vergleich zu heute war die Technik damals einfach noch 
nicht so weit, um die Qualität zu liefern. In dem Fall empfehlen wir, dass der 
Originalscan möglichst in 4K hergestellt wird und diese Daten dann auch un-
bearbeitet und unberührt gespeichert und abgelegt werden.

DIECKE: Um ein bisschen von der Diskussion über die Auflösung wegzu-
kommen: Welches, würdest du sagen, sind andere Standards, an denen ihr 
oder auch die Kunden messen könnt, was zu einer besseren Qualität führen 
könnte?

GRELL: Ganz sicher die Qualität des Scanners. Dass ein Scanner gewählt wird, 
der auch effektive 4K liefert und dessen Sensor nicht auf einem Bayer-Pattern4 
basiert. Ich persönlich bin der Meinung, dass Bayer-Pattern-Sensoren grund-
sätzlich die schlechtere Qualität liefern. Die Alternative ist allerdings, dass man 
langsamer scannt, wenn man mit einer Maschine arbeitet, die Rot, Grün und 
Blau nacheinander abtastet oder mit einem 3-Zeilen-Scanner5 arbeitet. Dies 
entspricht zwangsläufig einer langsameren Arbeitsweise. Aber ich bin ein ab-
soluter Verfechter von Nicht-Bayer-Pattern-Sensoren. Das ist für mich ganz 
klar ein Qualitätskriterium, es gibt massive Unterschiede in der Auswahl des 
Filmscanners und leider gibt es keinen Universalscanner, der alles bearbeiten 
könnte. Jeder Scanner hat seine Vor- und Nachteile – da muss man auswählen, 
was man verwenden möchte. Wir arbeiten mit ARRISCAN und mit Northlight 
und setzen zudem einen MWA Spinner S ein, weil wir festgestellt haben, dass 
wir auch etwas Kostengünstigeres anbieten müssen. Gerade diese Matrix aus 
Qualität, Zeit und Budget versuchen wir mit unseren Maschinen anzuwenden. 
Es macht keinen Sinn, dass wir eine günstige Abtastung auf einem ARRISCAN 
anbieten, während ein anderer Kunde ebenfalls für eine Abtastung auf dem AR-
RISCAN ein Vielfaches davon bezahlen würde. Deswegen können wir wählen. 
Das ist wie zu sagen: «Ich fahre einen VW Golf oder eine Mercedes S-Klasse.» 
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DIECKE: Habt ihr auch Spezialisten für den Ton?
GRELL: Wir selbst haben kein Tonstudio. Wir tasten lediglich die Ton-Elemente 
oder Lichttonnegative für die Restaurierung ab. Dazu verwenden wir einen 
Sondor-Resonances6 oder das Standard-Abtastverfahren für separaten Mag-
netton (sepmag) oder Lichtton. Für die Restaurierung ziehen wir aber immer 
ein Tonstudio hinzu. Es ist für mich auch eine Qualität, zu wissen, wo die ei-
genen Grenzen sind. Das bedeutet, man macht nur das, was man wirklich gut 
kann – sobald man erkennt, dass es die eigenen Fähigkeiten übersteigt, sucht 
man sich Partner, die es besser können, und arbeitet mit ihnen zusammen.

DIECKE: Noch als Nachfrage zu Gotthard und Papa Moll, die beide Erfolge 
waren. Meinst du, dass das Publikum sich auch mehr für die Einzelbereiche 
interessiert hat? Oder war es ein genereller Erfolg? Bekommt ihr beispiels-
weise Feedback zum poppigen Grading von Papa Moll?

GRELL: Nein, ich glaube, es ist wirklich eher das Gesamtkunstwerk – die Ge-
schichte und wie sie erzählt wird. Es sind natürlich auch zwei Monumental-
werke filmtechnischer Natur. Es handelt sich dabei um Geschichten, die die 
Schweiz bewegen: Papa Moll kennt jeder meiner Generation und der Gott-
hard ist natürlich für uns Schweizer ein Nationalsymbol sondergleichen. Der 
Production Value ist sehr hoch, aber die beiden Produktionen haben es auch 
verdient. Ich glaube jedoch nicht, dass unsere Arbeit besonders viel dazu bei-
getragen hat. Sie ist ein solides Handwerk – vergleichbar, wenn man ein Haus 
baut: Der Regisseur ist der Architekt und der Filmproduzent die Bauleitung. 
Wir sind dagegen gute Handwerker, die malen, Boden verlegen und das Haus 
fertigstellen können. In einem gewissen Sinn sind wir auch Künstler, aber eben-
so Handwerker und Dienstleister.

Ohne einen guten Regisseur können wir auch keinen guten Film ma-
chen; ohne Produzent, der das Geld zusammenträgt, können wir noch so schö-
ne Color Gradings machen, doch es nützt nichts, weil wir keine Aufträge erhal-
ten. Film entsteht nur im Teamwork, und letztendlich kann der fertige Film nur 
so gut sein wie das schwächste Glied in der Kette.

DIECKE: Wie siehst du die Entwicklungen in Richtung Zukunft?
GRELL:  Die Zukunft ist ganz schwierig. Ich merke, dass uns die Schweizer Poli-
tik fast nicht unterstützt. Wenn in Projekten Schweizer Geld enthalten ist, dann 
sollte dieses Geld auch hier in der Schweiz ausgegeben werden müssen. Es ist 
zwar so, dass es sich dank des stetigen Dialogs mit verschiedenen Schweizer 
Institutionen etwas verbessert hat, beispielsweise mit der Cinémathèque suisse. 
Dennoch fliesst immer noch viel Geld ins Ausland. Unsere Zukunft ist nur 
schon daher schwierig, weil wir stets gezwungen sind, Investitionen zu tätigen, 
damit wir aktuell im Markt bleiben können. Wir müssen im Bereich Filmvorbe-

alles tun. Der Kunde, der Fernseh- oder Kinogänger, sie sehen vielleicht, dass 
die Produktion speziell ist, aber sie können nicht adressieren, woher es kommt. 
Ist es die Ausstattung, die Wahl des Objektivs oder die Wahl der Kamera? Das 
ist wie ein Gericht, das man noch nie gegessen hat und deshalb nicht definieren 
kann. Genau deswegen ist dieses Essen aber so gut. Das ist genau die Kunst des 
Kochs und die Kunst des Filmemachers, dass man überrascht wird und etwas 
wahrnimmt. Es ist ein aussergewöhnlicher Film, wenn man sagen kann: «Ich 
nehme etwas wahr, das ich nicht erklären kann, aber es ist einfach genial.» 

DIECKE: Hast du Beispiele für aktuelle Produktionen, bei denen ihr über-
rascht wart, dass diese Filme besonders gut oder schlecht ankamen?

GRELL: Eine der grössten Produktionen, bei der wir beteiligt waren, war die 
Doppelfolge von Gotthard (Urs Egger, CH 2016) zur Eröffnung des Gotthard-
Basistunnels. Sie ist von Zodiac Pictures und ich war wirklich überrascht, wie 
gut sie ankam. Ich habe sie zum ersten Mal in Locarno auf der Grossleinwand 
gesehen. Dort wurden beide Folgen gezeigt und es war wirklich phänomenal. 
Die Leute haben applaudiert – das war für uns ein grosser Erfolg, auf den wir 
sehr stolz sind. Der Erfolg zeigte sich auch in den hohen Einschaltquoten der 
Fernsehausstrahlung. Beim Kinospielfilm Papa Moll (Manuel Flurin Hendry, 
CH 2017) überraschte mich der Erfolg ebenfalls. 

Wir hatten aber auch eine Produktion auf Film, deren Resultat mehr 
als ernüchternd war. Bei der Sichtung des Materials vom Dreh bzw. von der 
Kameraperson hatten wir das Gefühl, dass sie sich nicht gut vorbereitet hatten. 
Wir freuten uns sehr darüber, dass es auf Film gedreht wurde und haben uns 
wahnsinnig viel Mühe gegeben. Am Schluss mussten wir es selber graden und 
dem DOP (Director of Photography) jeweils Stills senden – er hat uns gebeten, 
alles so zu lassen, wie es war. Das sah allerdings einfach nicht gut aus. Dabei 
dreht die Person immer auf Film, doch wir hatten das Gefühl, dass sie an dieser 
Produktion nicht sehr interessiert war. Wir haben dann darunter gelitten, weil 
wir es anders gegradet hätten. Man hätte beim Dreh auch etwas mehr Licht 
verwenden können. Es war einfach total körnig und dunkel. Das hätte man 
lieber digital gedreht. Aber es gibt halt solche Vorkommnisse, bei denen wir am 
Schluss etwas abliefern und denken, dass es zwar ein toller Film ist, aber schade 
um den ganzen Aufwand. Aber es gibt sicherlich auch Leute, denen diese Art 
von Kamera gefällt oder die es überhaupt nicht sehen, weil sie auf die Geschich-
te achten. In diesem Fall müssen wir uns auch zurücknehmen und es als eine 
Art der ‹Déformation professionelle› akzeptieren, dass es nicht nur ums Bild, 
Korn oder um die Schwärzen geht, sondern auch um die gesamte Geschichte, 
den Ton, das Schauspiel und die Regie. Es geht um das Gesamtkunstwerk, von 
dem wir ein kleiner  Teil sind. 
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reitung, für die Upgrades der Scanner, für die Software und für den gesamten 
Software- und Hardware-Support Geld investieren. Der gesamte System-Un-
terhalt birgt enorme Kosten. Wir leben in der Schweiz, wir zahlen Schweizer 
Löhne, wir haben Schweizer Lebenshaltungskosten, sind aber im Wettbewerb 
mit ausländischen Anbietern. Da sind wir meistens ca. 30% zu teuer. Wir kön-
nen eigentlich nur mit dem Qualitätslabel «Switzerland» überleben: schweizeri-
sche Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Projektsicherheit etc. Ich glaube, das wird 
für uns in Zukunft wichtig werden. Aber wenn uns die Politik immer Steine in 
den Weg legt, dann können wir uns noch so gut aufstellen, gehen aber immer 
drei Schritte vor und zwei Schritte zurück. Wenn man schon Geld aus Schwei-
zer Kassen erhält, dann soll erwartet werden, dass es auch in der Schweiz ausge-
geben wird, und zwar zu wettbewerbsfähigen Preisen. Wir sind in Konkurrenz 
mit Bologna, mit ARRI Media und anderen Dienstleistern. Ich versuche ganz 
klar – das ist mein erklärtes Ziel für dieses Jahr – international gesehen zu wer-
den und Aufträge zu akquirieren. Wir müssen uns öffnen. Ich denke sogar da-
rüber nach, im europäischen Raum irgendwo eine Niederlassung zu eröffnen. 
Wir sind auch seit zwei Jahren Unterstützer der FIAF, gehen regelmässig an die 
FIAF-Kongresse und stellen dort aus. Gesehen zu werden ist für mich ebenfalls 
eine Qualität – dafür müssen wir ein Marketing betreiben, das hohen Ansprü-
chen genügt: Unsere Website soll sich abheben von denen unserer Mitbewerber. 
Wir achten sehr darauf, dass wir ein gutes Erscheinungsbild haben und so mit 
dem Label «Switzerland» vielleicht punkten können, das für Zuverlässigkeit, Si-
cherheit und hohes Qualitätsbewusstsein steht.

     

1 Color Grading/Farbkorrektur: Schritt in der Postproduktion von filmischen oder fotografischen 
Erzeugnissen, bei dem über analoge oder digitale Techniken die Farbwerte nachträglich bear-
beitet werden. Dies kann nach individuell künstlerischen (aktuelle Filmproduktionen) oder 
technischen Vorgaben (Restaurierungsprojekte) erfolgen. Die dafür verantwortlichen Personen 
werden Coloristen genannt.

2 Arrilaser: Der Arrilaser ist ein digitaler Filmbelichter, der vom Münchner Filmgerätehersteller 
Arnold & Richter Cine Technik in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Physikali-
sche Messtechnik entwickelt wurde.

3 2K/4K: Masseinheit für die Bildauflösung von digitalen Wiedergabegeräten. Das K (Abkürzung 
von Kilo) steht für 1000 und verweist auf die Anzahl der horizontal messbaren Pixel, die als 
Bildauflösung zur Verfügung stehen.

4 Bayer-Pattern/Bayer-Matrix: Mit Bayer-Pattern ausgestattete Fotosensoren basieren auf dem 
Prinzip eines Farbfilters, der schachbrettförmig aufgetragen wird. Die Rot-, Grün- und Blaufil-
ter sind dabei ungleichmässig verteilt. Jeweils 25% bestehen aus Rot und Blau und die restli-
chen 50% aus Grün, da der Grün-Anteil in den Grautönen den grössten Beitrag für die 
menschliche Helligkeits-, Kontrast- und Schärfe-Wahrnehmung gewährt.

5 3-Zeilen-Scanner: Eine Scannerkamera nimmt im Gegensatz zu Bayer-Sensoren jede Zeile bzw. 
jedes Pixel eines Bildes nacheinander und in gleichen Anteilen der Grundfarben Rot, Grün und 
Blau auf. Daraus resultiert für jedes Pixel die vollständige Farbinformation.

6 Sondor Resonances: Der Sondor Resonances ist ein Scanningsystem für optische Tonspuren.

     

FILMBRIEF
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schen Implikationen bei den Bunong in Kambodscha zurück. Ich wurde als 
Filmemacher mit ethnologischem Hintergrund angefragt, zu diesem Thema 
einen Film zu drehen. Als ich dann im gleichen Jahr für eine ethnografische 
‹Pre-Study› und Filmrecherche zu diesem Projekt nach Kambodscha reiste und 
bei den Bunong lebte, konnte ich mir ein eigenes Bild von dem höchst brisanten 
und komplexen Kontext machen, in dem das Vorhaben situiert war.

In Kambodscha hat die gewaltsame Vertreibung und Umsiedlung der 
Bauern durch Polizei und Militär in den letzten zehn Jahren massiv zugenom-
men. Dreiundsiebzig Prozent des anbaufähigen Ackerlandes in Kambodscha 
sind gegenwärtig bereits als Staatskonzessionen an ausländische Firmen verge-
ben. Mehr als die Hälfte davon dient alleine der Kautschukgewinnung. Mittler-
weile sind eine halbe Million Menschen vom Landraub und den daraus resul-
tierenden Konflikten betroffen. 

Die Bunong sind unverhältnismässig stark von Enteignungen betroffen. 
Obwohl das Recht auf ihr angestammtes Land und dessen Ressourcen völ-
kerrechtlich geschützt ist, wurden auch sie in Massen von ihrem traditionell 
bewirtschafteten Land vertrieben, um internationalen Grossunternehmen Platz 
zu machen. Wo sie bis vor Kurzem ihre Felder zur Selbstversorgung bestellten, 
rollen nun die Planierraupen der Socfin Agricultural Company, eines in Lu-
xemburg registrierten Unternehmens mit belgischen Wurzeln. Die Tier- und 
Pflanzenwelt wird systematisch zerstört, um den Weg zu ebnen für die Planta-
gen-Monokultur zur Kautschukgewinnung. 

Ein Kautschukbaum produziert über rund fünfundzwanzig Jahre lang 
den begehrten Rohstoff. Danach jedoch ist der Boden derart ausgelaugt, dass er 
über einige Generationen hinweg nicht mehr wirtschaftlich nutzbar ist. Was zu-
rückbleibt, sind totes Land und erschöpfte Grundwasserreserven. Der Verlust, 
den die Bunong damit erleiden, ist ein totaler: Sie verlieren ihre Geschichte, 
ihre mit dem Land verknüpfte Identität, ihre Würde, ihr Gemeinschaftsgefühl, 
mithin ihre Kultur. Die Gewinner dieser Umwandlungsprozesse sind die mul-
tinationalen Konzerne und die korrupte politische Elite in Kambodscha selbst. 
Sie und ihre ausführenden Organe streichen den Löwenanteil des Landver-
kaufs ein, während in der Region der Bunong lediglich bei den Dorf-Chiefs der 
Khmer sowie den Khmer-Polizeichefs etwas hängen bleibt. 

Da viele verschiedene Stellen von den korrupten Deals profitieren, lastet 
auf diesem Thema ein Tabu. Weder die Vertreter von Socfin noch die kambod-
schanischen Behörden wollten deshalb für MIRR vor die Kamera treten. Auch 
das Filmen in den Plantagen wurde mir untersagt. Viele Menschenrechtsak-
tivisten sowie freie Journalisten und Anwälte, die sich mit dem Thema ‹Land 
Grabbing› beschäftigen und sich für die Rechte der Kleinbauern einsetzen, 
müssen mit Verhaftungen und Gefängnisstrafen rechnen. Einige davon bezahl-
ten für ihren Einsatz sogar mit ihrem Leben.

MEHDI SAHEBI
FILMEN IN KAMBODSCHA —  
ERFAHRUNGSBERICHT  
VON DEN DREHARBEITEN  
ZU MIRR

Bei jedem kreativen Prozess wird der Künstler auf sein eigenes Selbst zurückge-
worfen. Das daraus resultierende Werk ist nichts anderes als der Ausdruck sei-
ner Gedanken, Erinnerungen, Sehnsüchte und Ambitionen, bedingt durch sein 
Geschlecht, seine Klassenzugehörigkeit, seine Position in der sozialen Hierar-
chie und seine kulturelle Prägung. Der französische Schriftsteller André Gide 
schrieb dazu: «So ähnlich ein Porträt auch sein mag, es zeigt doch immer den 
Maler, und zwar fast ebenso wie das Modell.»

Dies gilt auch für den Film und den Filmemacher. Bewusst oder unbe-
wusst wird ein Filmthema oft zum eigenen, persönlichen Thema gemacht. Erst 
durch das Verstehen seiner selbst kann daher der Filmemacher einen Zugang zu 
seinen Protagonisten finden und sie im Film richtig darstellen. Voraussetzung 
dafür ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und 
die Empathie im Sinne von Karl Marx als eine Erweiterung der fünf menschli-
chen Sinne einzusetzen. Mein Dokumentarfilm MIRR handelt von Bauern in 
Kambodscha. Auch wenn ich selbst zuvor noch nie in Kambodscha gewesen 
war und weder Kultur noch Sprache meiner Protagonisten/-innen kannte, wa-
ren mir letztere von Beginn an vertraut. Ihre Persönlichkeiten und ihre Art, mit 
existenziellen Problemen umzugehen, berührten mich sehr, und es wurde mir 
im Verlauf meiner Arbeit immer mehr bewusst, wie sehr dieser Umstand mit 
meiner eigenen Person und meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun hatte.  

Für die Herstellung meines Dokumentarfilms MIRR (Mehdi Sahebi, 
CH 2016) verbrachte ich insgesamt acht Monate in Kambodscha und lebte bei 
den Bunong, einem schriftlosen Volk in der Region Mondulkiri im Nordosten 
von Kambodscha. Die Ursprünge des Films gehen auf ein Forschungsprojekt 
der Universität Luzern zum Thema Landraub und seine sozialen und politi-
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Mein Übersetzer Neth Prak, ein junger Bunong Anfang dreissig, der erst mit 
sechzehn Jahren lesen und schreiben lernte und zur Zeit meiner Dreharbeiten 
an der Universität von Phnom Penh Soziologie studierte, wurde häufig von der 
Polizei vorgeladen und verbalen Drohungen ausgesetzt. Er ist Menschenrechts-
aktivist und stets darum bemüht, die Rechte seiner Leute auf legale Weise zu 
vertreten. Zusammen mit den Bauern im Dorf organisierte er Meetings und 
kümmerte sich um das Wohl der ärmeren Familien im Dorf. Während der gan-
zen Dreharbeiten wohnte ich mit ihm im Haus seines Vaters mitten im Dorf 
von Bou Sra.

Binchey, den Hauptprotagonisten des Films, lernte ich schon am ersten Tag 
nach meiner Ankunft im Dorf kennen. Im Nachhinein erscheint mir diese Be-
gegnung als geradezu schicksalshaft. Denn während Binchey vom ersten Au-
genblick an eine starke Anziehung auf mich ausübte, wurde mir mit der Zeit 
auch immer mehr bewusst, wie viel mich tatsächlich mit diesem Bauern aus 
Kambodscha verband. 

Binchey war damals Anfang fünfzig und Vater von fünf Kindern. Er 
wohnte in der Nachbarschaft meines Übersetzers Neth. Wie fast alle Bauern 
im Dorf war er im Begriff, nach und nach alle seine Felder an Socfin zu verlie-
ren. Bis vor Kurzem hatte er noch fünf Felder besessen, doch deren vier waren 
bereits von Socfin beschlagnahmt und in Kautschukplantagen umgewandelt 

worden. Inmitten des Konzessionsgeländes von Socfin befand sich nun sein 
allerletztes Feld, das ihm geblieben war. Ein absurdes Bild, das sich mir darbot: 
ein einsamer Bauer, der ganz allein auf einem kleinen Feld inmitten von riesi-
gen mit modernen Bewässerungsanlagen ausgerüsteten Plantagen eines Gross-
konzerns arbeitete.

Die ersten Aufnahmen mit Binchey drehte ich, während er und seine 
Familie dieses eine Feld für den Reis- und Gemüseanbau vorbereiteten. Bin-
chey kannte Vertreibung bereits aus seiner Kindheit. Während der Herrschaft 
der Roten Khmer wurde er zusammen mit vielen anderen Bunong gewaltsam 
in einen Nachbarsdistrikt umgesiedelt und musste auf Nassreisfeldern arbeiten. 
Nicht noch einmal wollte er seine Unabhängigkeit auf diese Weise verlieren. 
Für Binchey und seine Frau Yong war es unvorstellbar, ein Leben als unfreie 
Plantagenarbeiter zu fristen. Schon nach diesen ersten Aufnahmen auf dem 
Feld war ich dermassen von Binchey und seiner Familie beeindruckt, dass ich 
mir den Film nicht mehr ohne sie vorstellen konnte. Ich empfand eine Art See-
lenverwandtschaft zu ihnen. Vielleicht hat dies damit zu tun, dass ich in den 
1980er-Jahren gezwungen war, aus dem Iran zu flüchten, und in gewisser Wei-

Binchey, der Hauptprotagonist des Films

Mehdi Sahebi, links, zusammen mit seinem Übersetzer Neth Prak 
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Eindruck, dass sie sich damit ihre Würde bewahren wollten. Selbstzerstörung als 
Alternative zur Fremdbestimmung. 
In der Zeit darauf bin ich oft mit Binchey durch seine ehemaligen Felder ge-
streift und habe ihn dort gefilmt. Auch bei ihm zu Hause habe ich täglich ge-
filmt: Alltagssituationen und viele Gespräche mit ihm und seiner Frau. Immer 
wieder sprach Binchey von seiner Erfahrung, von seinem letzten Feld vertrie-
ben worden zu sein. Da die Vertreibung in meiner Abwesenheit stattgefunden 
hatte, schlug ich ihm alsbald vor, diese Szene im Film nachzustellen.

Zu dieser Zeit wusste ich bereits, dass ich mein ursprüngliches Kon-
zept ändern musste. Denn unter den gegebenen Umständen war es mir nicht 
möglich, einen klassischen Dokumentarfilm zu drehen. Weder war ich zugegen, 
wenn Schlüsselereignisse stattfanden, noch waren Vertreter der Kautschukplan-
tagen bereit, vor die Kamera zu treten. Ich musste und wollte mich also auf 
die Bauern im Dorf und vor allem auf meinen Hauptprotagonisten Binchey 
konzentrieren und die Geschichte ihrer Vertreibung aus ihrer subjektiven Sicht 
erzählen. Basierend auf diversen Gesprächen mit den Bauern im Dorf, begann 
ich eine Art Drehbuch zu schreiben. Mein neues Konzept bestand darin, mit 
meinen Protagonisten Szenen aus ihrem Leben nachzustellen. Die Bauern soll-
ten ihr eigenes tragisches Schicksal und ihre Erfahrungen in Schlüsselszenen 
wieder zum Leben erwecken. Deswegen trainierten wir sie in ‹Schauspiel› und 

se ebenfalls die Erfahrung gemacht habe, der Heimat beraubt zu werden. Es 
beeindruckte mich sehr, dass Binchey sich gegen sein Schicksal zu stellen ver-
suchte und nicht klein beigeben wollte. Mit seiner rebellischen Haltung, seinem 
Versuch, den Umständen zu trotzen und dem vermeintlich Unausweichlichen 
etwas entgegenzusetzen, konnte ich mich sehr gut identifizieren. Ausserdem 
war Binchey sehr charismatisch und sprach sehr offen über seine Situation. 
Immer wieder betonte er, wie wichtig das Land für ihn sei und dass er für dieses 
Stück Land bereit wäre, sein Leben herzugeben.

Doch nach meiner Rückkehr in die Schweiz musste ich leider erfahren, 
dass Binchey inzwischen gezwungen worden war, auch sein letztes Feld aufzuge-
ben. Sechs Monate später, auf meiner zweiten Reise nach Kambodscha, suchte 
ich ihn wieder auf und fand einen gebrochenen Mann vor. Da Binchey nun gar 
keine Felder mehr besass, verbrachte er die meiste Zeit zu Hause – trinkend. 
Dass er durch die Umstände, die ihm aufgezwungen worden waren, den Weg 
der Selbstzerstörung zu gehen begann, erschütterte mich zwar, doch konnte ich 
dieses Verhalten auch verstehen. Ähnliches habe ich später auch bei anderen 
Dorfbewohnern beobachtet. Auch wenn es paradox erscheint: Ich hatte den 

Binchey, links, und Mehdi Sahebi, rechts, beim Drehen einer Szene 
Binchey, links vorne, und Mehdi Sahebi, Mitte rechts, zusammen mit Dorfbewohner/- 
innen von Bou Sra 
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aufrechtzuerhalten. Denn es war ja bereits klar, dass die an Socfin verlorenen 
Felder für immer verloren sein würden. Auch ein Film würde daran nichts 
ändern. Doch der Dorfälteste vertrat die Meinung, dass der Film trotzdem 
hilfreich sein könnte, indem er die Anliegen der Bauern thematisiert und sie 
über ihr Dorf hinaus bekannt macht. Auch würde somit zum ersten Mal ein 
Film in der Sprache der Bunong gedreht werden und die Ereignisse rund um 
die Landenteignungen könnten so in der Erinnerung kommender Bunong-
Generationen erhalten bleiben. 

Vertreibungen sind ein zunehmendes Problem unserer Zeit. Was Binchey 
und die Bauern in Südostasien oder in Afrika derzeit erleben, geschah auch in 
den USA. Dort wurden aufgrund der Immobilienblase dreissig Millionen Men-
schen aus ihren Häusern vertrieben. Diese Art der Vertreibung erleben wir auch 
in Europa. In Ungarn wurde eine Million Menschen Opfer von Zwangsräu-
mungen. Auch in Grossstädten wie Berlin und London werden die Menschen 
aus den Innenstädten vertrieben. Flüchtlinge aus Kriegs- und Konfliktregionen 
sind ebenfalls als Vertriebene zu verstehen. Für mich war deshalb der Zustand 
von Binchey stellvertretend für die Situation von Millionen von Menschen welt-
weit, die von Vertreibungen unterschiedlicher Art betroffen sind. Wer jemals eine 
Vertreibung erlebt hat, kann sich daher in Binchey und seinem Seelenzustand 
wiederfinden – ganz unabhängig von seiner Kultur oder Sprache. 

Diese Universalität menschlicher Erfahrungen hat mich bei meiner Ar-
beit an MIRR besonders fasziniert. Denn auch wenn ich die Sprache der Bu-
nong nicht verstand und dies mein Gefühl der Einsamkeit zu Beginn verstärkte, 
entwickelte sich mit der Zeit eine starke Verbindung zwischen meinen Protago-
nisten und mir, die auf gegenseitigem Verständnis jenseits von Worten basierte.

Und auch im Kino ist es letzten Endes nicht anders: Es sind die Gesichter, 
die die Leinwand füllen, und die Gefühle, die sie ausdrücken, die die Zuschauer 
viel stärker zu berühren vermögen als Worte. Sinnbildlich antwortete der ameri-
kanische Regisseur John Ford auf die Frage eines Journalisten nach dem Thema 
seines nächsten Films, er werde in die Wüste gehen und Gesichter filmen.  

Mehdi Sahebi wurde 1963 in Iran geboren. Er studierte Ethnologie, Geschichte und Völkerrecht an 
der Universität Zürich und promovierte 2006 in Visueller Anthropologie. Sein erster langer Kinodo-
kumentarfilm Zeit des Abschieds (2006) gewann am Int. Filmfestival Locarno 2006 den Preis der 
‹Semaine de la Critique› und am Entrevue Filmfestival Belfort den Jury- sowie den Publikumspreis. 
2016 feierte sein Kinodokumentarfilm MIRR Weltpremiere an der Duisburger Filmwoche und ge-
wann zahlreiche Preise. Mehdi Sahebi arbeitet als Autor, Regisseur, Kameramann und Dozent.

inszenierten erlebte Szenen, die mir meine Protagonisten schilderten. Es sollten 
Szenen sein, welche für sie besonders einschneidend waren. 

Die intensive Zusammenarbeit mit meinen Protagonisten fand ich sehr 
inspirierend, und nach und nach bezog ich das ganze Dorf in diesen Prozess 
mit ein. So entstand die Versammlungsszene, in der der Dorfälteste Gllang den 
anderen Dorfbewohnern von meinem Projekt erzählt und vorschlägt, dass das 
ganze Dorf mich unterstützen soll. Diese Szene war rein dokumentarisch ge-
dreht. Doch schon als ich sie am drehen war, wusste ich, dass sie eine Ebene 
des Films werden würde. Eine Ebene, in der die Dorfgemeinschaft das Film-
projekt und ihre Rolle dabei reflektiert und mit der ich indirekt auch den fil-
mischen Prozess selbst thematisieren konnte. Ich wollte solche Reflexionen im 
Film unbedingt einbauen, denn einerseits erleichtern sie den Zuschauern den 
Zugang zu den inszenierten Teilen des Films, helfen sozusagen die Inszenierun-
gen ‹einzuordnen›, und andererseits führen sie auf einer Metaebene zur Vertie-
fung des Themas. 

Es wurde also zu meinem leitenden Interesse als Ethnologe und Fil-
memacher, die herrschenden Verhältnisse nicht ‹von aussen›, sondern gleich-
sam ‹aus dem Inneren der heutigen Lebenswelt der Bunong heraus› zu zeigen. 
Meine Entscheidung, diese radikal subjektive Sichtweise einzunehmen, hatte 
notwendigerweise zur Folge, dass der globale Kontext von Bincheys Problem 
im Film nicht ‹erklärt› wird. Nicht zuletzt deshalb, weil die politischen Zusam-
menhänge, die zur hoffnungslosen Situation von Binchey und seinem Volk ge-
führt hatten, weder von ihm noch dem Grossteil seiner Landsleute überhaupt 
verstanden wurden. 

Doch diese Arbeitsweise führte leider schnell zum Konflikt mit meiner 
damaligen Produzentin in Zürich, die das neue Konzept nicht ‹dokumenta-
risch› genug fand. Sie drohte, mich zu entlassen, wenn ich mich nicht an das ur-
sprüngliche Konzept halten würde. Damit ähnelte meine Situation urplötzlich 
derjenigen der Bauern im Dorf. Ihnen wurde das Feld weggenommen, auf dem 
sie arbeiteten, und mir drohte man jetzt, meinen Film wegzunehmen. Es folgten 
Treffen mit den Geldgebern und unzählige Anwaltsbriefe und Mediationen. 

In der Tat begibt man sich während der Arbeit an einem Dokumentar-
film immer wieder auf Messers Schneide. Bis zum Ende bleibt vieles unklar. So 
wie das Leben weist auch der Herstellungsprozess eines Films keine Kontinu-
ität auf und ist zu jedem Zeitpunkt fragil. Jeden Moment kann alles scheitern 
oder eine völlig unerwartete Wendung nehmen. 

Jedes Mal, wenn ich nach Kambodscha ging, war ich beispielsweise un-
sicher, ob Binchey und die Bauern weiterhin bereit waren, mit mir den Film zu 
Ende zu drehen. Und ich hätte sie absolut verstanden, wenn sie nicht mehr die 
Lust und Motivation gehabt hätten, mit der Arbeit fortzufahren. Ich glaube, 
in ihrer ausweglosen Situation hätte ich Mühe gehabt, meinen Enthusiasmus 
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XAVIER BEAUVOIS
LES GARDIENNES

Frankreich, 1915: Während ihre Söhne an der 
Front kämpfen, hält Hortense mit ihrer Toch-
ter Solange den landwirtschaftlichen Betrieb 
der Familie am Laufen. Um besser über die 
Runden zu kommen, nimmt sie das Angebot 
des Bürgermeisters an, eine junge Waise als 
Magd zu beschäftigen. Francine fügt sich rasch 
in die Frauenrunde ein, ist fleissig und dankbar. 

Als Hortenses jüngerer Sohn Georges für 
einen Urlaub nach Hause kommt, verliebt sich 
Francine Hals über Kopf in ihn. Schon das ist 
der Mutter ein Dorn im Auge. Dass Francine 
bald ein Kind von ihrem Sohn erwartet, ist für 

Hortense zu viel. Sie jagt ihre Magd vom Hof  – 
und bereut es schon bald bitter. Denn eigent-
lich hat sie Francine für die Ausschweifungen 
ihrer Tochter bezahlen lassen, die sich mit ei-
nem amerikanischen Soldaten eingelassen hat. 
Es ist Solange, die für Gerede im Dorf sorgt, 
nicht Francine. Doch der Fehler ist nicht wie-
dergutzumachen.

Mit Les gardiennes verfilmte der französi-
sche Schauspieler und Filmemacher Xavier 
Beauvois den gleichnamigen Roman von Er-
nest Pérochon, erschienen 1924. Gleich meh-
rere Spielfilme richteten in den letzten Jahren 
ihren Fokus auf Frauen zu Kriegszeiten, so 
etwa The Keeping Room (2014) oder The Be-
guiled (2017). In beiden diesen Beispielen 
bricht allerdings der Krieg in der einen oder 
anderen Form in das Haus und das Leben der 
Frauen ein. In Les gardiennes gibt es den Krieg 
nur als Erzählung. Der Film widmet sich den 
Beziehungen zwischen den Frauen unter aus-
sergewöhnlichen Umständen, gleichzeitig auch 
dem, was sie den ganzen Tag tun. Viele Szenen 
gelten den einzelnen Arbeitsschritten auf dem 
Bauernhof, den Schwierigkeiten, die körper-
lich anstrengenden Aufgaben zu bewältigen. 

Die unaufgeregte Erzählweise des Filmes 
wird unterstützt durch eine ruhige, geradezu 
bedächtige Kamera. Beauvois hat sich für sei-
ne Filmbilder auf das Können von Caroline 
Cham petier verlassen, die bereits seinen Vor-
gängerfilm Des hommes et des dieux (2010) fo to-
  grafiert hatte. Ihre Bilder des ländlichen Frank-
  reichs um 1915 sind von betörender Schön  heit. 
Mehrere Kritiker/-innen warfen Beau vois des-
halb vor, der Film grenze ans Geschmäckleri-
sche. Diese Kritik ist durchaus berechtigt, geht 
Les gardiennes doch die herbe bäuerliche Rea-
lität etwa eines God’s Own Count ry (2017) ab. 
Der Film besticht dennoch durch seine vorder-
gründig unspektakulären, aber äusserst prä-
zisen Beobachtungen. Zudem war tet er mit 
einem wunderbaren Schauspielerinnenen-
semb le auf. Angeführt wird es von Nathalie 
Baye, mittlerweile eine der ‹Grandes Dames› 
des französischen Kinos. Neben Bayes Tochter 
Laura Smet fällt vor allem Iris Bry auf, die bis 
zu ihrer Rolle als Francine noch nie in einem 
Film mitgewirkt hatte.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Les Films du Worso (Paris), Rita Productions 
(Genf), KNM (Monaco), Versus Production (Brüssel), Pathé 
International (Paris), Orange Studio (Paris), France 3 
Cinéma (Paris), Radio Télévision Suisse (Genf), 
2017. BUCH: Xavier Beauvois, Marie-Julie Maille, Frédérique 
Moreau. REGIE: Xavier Beauvois. KAMERA: Caroline 
Champetier. MUSIK: Michel Legrand. TON: Loïc Priand.  
SCHNITT: Marie-Julie Maille. DARSTELLER: Nathalie Baye, Iris 
Bry, Laura Smet, Cyril Descours, Gilbert Bonneau,  
Olivier Rabourdin, Nicolas Giraud. VERLEIH: Praesens Film 
AG (Zürich). WELTVERLEIH: Pathé International (Paris). 
DCP, Farbe, 138 Minuten, Französisch.

HANNES 
BAUMGARTNER
DER LÄUFER

Laufen als Ventil, Laufen als Möglichkeit zur 
Besserung und Kontrolle: Im Film Der Läufer 
versucht der junge, erfolgreiche Waffenläufer 
und Koch Jonas Widmer (Max Hubacher) vor 
seiner dunklen Seite davonzulaufen. Doch 
häufen sich die von ihm nachts durchgeführten 
Entreissdiebstähle und steigern sich zusehends 
in brutale, gewalttätige Übergriffe auf junge 
Frauen, die mit einem Mord enden. Der erste 
Langspielfilm des Zürcher Regisseurs Hannes 
Baumgartner ist der Versuch einer konsequen-
ten psychologischen Einfühlung in das Täter-
profil eines Kriminalfalls, der Bern 2002 in 
Schrecken versetzt hatte. Der Film fiktionali-
siert die wahre Geschichte um Mischa Ebner 
und verschiebt die Geschichte ins Jahr 2014. 
Abgesehen davon bleibt die Erzählung aber 
sehr nahe an den bekannten Fakten – es werden 
sogar Kameraeinstellungen von den Aufzeich-
nungen des ersten Langenfelder Waffenlaufes 
imitiert, an dem Ebner 1998 siegreich teilge-
nommen hatte. Aber der Spielfilm nutzt hier 
filmische Mittel und dramaturgische Freihei-
ten des Genres: Er richtet nämlich die Perspek-
tive auf das Innenleben des ambivalenten Pro-
tagonisten und Täters, der seinen Problemen 
lieber davonrennt, als über sie zu sprechen. Das 
ist eine mutige und gewinnbringende Perspek-
tive, die gängige Täterdämonisierungen durch-
bricht. Darum kann der Film einen offenen 
Schluss zeigen, wie es Dokumentarfilmen un-
möglich ist: Man sieht Widmer, der wie ein 
gehetztes Tier vor sich selbst und der Erkennt-
nis seiner Freundin davonrennt.

Es folgen konsequent keine Originalauf-
nahmen, keine weiteren Infos zum Fall und 
dem realen, geständigen Waffenläufer. Den-
noch birgt diese Art der einfühlenden, fiktio-
nalen Nacherzählung auch ihre  Tücken: Der 
zunehmend hasserfüllte Wahn gegen Frauen 

kann fiktional nur teilweise nachfühlbar ge-
macht werden. In dem Sinne hat der Film aus 
dieser Not eine Tugend gemacht, indem er den 
Zuschauer nicht verschont vor dieser zwiespäl-
tigen Einschätzung über den Protagonisten.

Über der ganzen Erzählung schwebt die 
Abwesenheit des älteren Bruders, der sich drei 
Tage nach dem Sieg in Langenfeld das Leben 
genommen hat und mit dem Jonas von klein 
auf ein trauriges Schicksal teilt: Sie mussten 
wegen Verwahrlosung den leiblichen Eltern 
entzogen werden. Immer wieder rennt also Jo-
nas auch vor seinen Albträumen davon, in de-
nen der Bruder auftaucht, um ihn gleich wie-
der alleine zu lassen. Regisseur Baumgartner 
hat sich schon in seinem letzten Film, dem 
Kurzfilm Teneriffa, einer ländlichen Bruderbe-
ziehung angenommen, die schwer in Mitlei-
denschaft gezogen wird, weil Traumatisches 
unausgesprochen bleibt. Die realistische, fil-
mische Darstellung von zwischenmenschli-
chem Sprachverlust, insbesondere unter Män-
nern, die traditionell männlich konnotierten 
Tätigkeiten nachgehen, zeigt sich als wichtiges 
Thema des Regisseurs.
KATJA ZELLWEGER

PRODUKTION: Contrast Film (Bern), Schweizer Radio und 
Fernsehen, Teleclub, 2018. BUCH: Stefan Staub, Hannes 
Baumgartner. REGIE: Hannes Baumgartner. KAMERA: Gaëtan 
Varone, Demian Wohler. TON: Thomas Stahel, Maurizius 
Staerkle Drux, Oscar Van Hoogevest, Jean-Pierre Gerth, 
Matthias Schwab. SCHNITT: Christof Schertenleib.  
DARSTELLER: Max Hubacher, Annina Euling, Sylvie Rohrer, 
Christophe Sermet, Saladin Dellers, Luna Wedler. VERLEIH:  
Filmcoopi (Zürich). WELTVERLEIH: Be For Films (Brüssel). 
DCP, Farbe, 92 Minuten, Schweizerdeutsch. 
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OLMO CERRI
NON HO L’ETÀ

Der Dokumentarfilmer Olmo Cerri bestätigt 
noch einmal, dass die Geschichte der italie-
nischen Migration in der Schweiz ein ausser-
ordentliches Reservoir für filmische Erzäh-
lungen darstellt. Spätestens ab dem Ende der 
50er-Jahre fing Kurt Früh an, die Italiener/-
innen im Film darzustellen. Alexander Seiler 
läutete in Zusammenarbeit mit June Kovach 
und Rob Gnant ein paar Jahre später das Zeit-
alter des Neuen Schweizer Films ein, indem 
er das Leben der Gastarbeiter und ihrer Fa-
milien in Siamo italiani (1964) porträtierte. 
Von diesem Moment an wurde die italienische 
Migration ein Lieblingsthema vieler Schwei-
zer Filmautoren/-innen.

Die Italophobie eines Teils des Schweizer 
Bevölkerung während des vorgehenden Jahr-

hunderts scheint heute nur noch ein verblass-
tes Bild der Vergangenheit. Viele Menschen, 
die diese Zeit erlebten, sind aber noch da und 
einige von ihnen tragen innerliche Narben. 
Non ho l’età spricht von diesen Narben. Der 
Film gibt uns nicht den Nachklang der grossen 
Kämpfe, der organisierten Migration im Zeit-
alter Schwarzenbachs zurück, sondern er er-
zählt Episoden des alltäglichen Widerstandes 
gegen die Xenophobie, die Ausgrenzung und 
die Angst vor einer erzwungenen Rückkehr in 
die Heimat.       

1964 gewann die minderjährige Gigliola 
Cinquetti das Sanremo-Festival mit dem Lied 
Non ho l’età, das sie über Nacht berühmt mach-
te. Gigliola Cinquetti, je nach Perspektive mo-
ralisches Vorbild oder sublimiertes erotisches 
Objekt für ihre Bewunderer, erhielt im Laufe 
der Jahre fast hundertfünfzigtausend Briefe, 
die das Historische Museum des Trentino seit 
2001 aufbewahrt. Hunderte dieser Briefe ka-
men aus der Schweiz: Die meisten von ihnen 
wurden ihr von Migrantinnen geschickt, die 
über ihre Einsamkeit und Angst sprachen oder 
ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft an-
kündigten. Drei dieser Frauen sowie ein Pries-
ter sind die Protagonisten dieses Films.  

Stilistische Elemente werden in diesem von 
einer Studie inspirierten Dokumentarfilm zu-
rückhaltend eingesetzt. Der Wunsch, zu erzäh-
len, ist wichtiger als die filmische Ästhetik. Die 
einfache Ausdruckweise korrespondiert dabei 
aber sehr gut mit den Geschichten der Figuren 
und ihrem volkstümlichen Charakter. Die Ar-
beit Cerris mit Archivmaterial ist nennens-
wert, insbesondere die Wiederverwendung der 
berühmten Szenen des Films Siamo italiani, 
in der eine erhebliche Zahl von Migranten bei 
den demütigenden ärztlichen Untersuchun-
gen am Grenzbahnhof von Chiasso dargestellt 
werden. Diese Sequenzen bilden eine Brücke 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwi-
schen der Geschichte und ihren Konsequen-
zen. Das visuelle Zitat verbindet aber auch den 
Film selbst mit der antirassistischen Tradition 
des nouveau cinéma suisse.
MATTIA LENTO

PRODUKTION: Amka Films Productions SA (Savosa), RSI 
Radiotelevisione Svizzera (Lugano), Tempesta srl (Bologna), 
2017. BUCH: Olmo Cerri, Simona Casonato.  
REGIE: Olmo Cerri. KAMERA: Giacomo Jaeggli. TON: Schrade 
Engineering, Riccardo Studer. SCHNITT: Kathrin Plüss.  
VERLEIH: Spot On Distribution (Zürich). WELTVERLEIH: Amka 
Films Productions SA (Savosa).  
DCP, Farbe und Schwarz-Weiss, 93 Minuten, Italienisch/
Französisch/Schweizerdeutsch, (englische/französische 
Untertitel).

LISA BRÜHLMANN
BLUE MY MIND 

Die 15-jährige Mia (Luna Wedler) ist mit ihren 
Eltern gerade in eine neue Siedlung in Zürich-
Wiedikon gezogen. Mia kommt in eine neue 
Klasse und ist erst mal eine Aussenseiterin. 
Von Scheu kann bei ihr aber nicht die Rede 
sein. Vielmehr ist sie launisch und aufbrau-
send, vor allem ihrer Mutter gegenüber. Schon 
nach kurzer Zeit freundet sie sich mit Gianna 
und deren Freundinnen an. Wie andere Teen-
ager haben sie, von verrücktspielenden Hor-
monen und einem übersteigerten Selbstbe-
wusstsein ge zeich net, vor allem Unfug, Sex 
und Drogen im Kopf. Gianna drängt Mia 
dazu, ein Profil bei einem Onlinedating-Portal 
zu eröffnen. Mia hat aber eigentlich ein ganz 
anderes Problem, das sie wirklich beschäftigt: 
Ihr Körper scheint sich auf äussert sonderba-
re Weise zu verändern. Auf einmal entdeckt 
sie, dass ein Teil ihrer Zehen zusammenge-
wachsen und mit einer Membran verbunden 
sind. Es kommen ungewöhnliche dunkle Fle-
cken an ihren Beinen dazu und ein plötzlicher 
Heisshunger auf rohen Fisch. Versucht sie sich 
zu Beginn noch mit einem Arzttermin zu be-
ruhigen, muss sie bald erkennen, dass es für 
ihre sonderbare Verwandlung keine medizini-
sche Hilfe gibt. Sie flüchtet sich stattdessen in 
unverbindlichen Sex, betäubt sich mit noch 
mehr Alkohol und Drogen. 

Lisa Brühlmanns erster Langspielfilm 
zeich  net sich durch die geschickte, allegori-
sche  Verknüpfung eines Coming-of-Age-Films 
mit Elementen des magischen Realismus und 
des Body Horror aus. Typisch für ein Adoles-
zenz-Drama sind die Konflikte mit den Eltern, 
das Überschreiten von gesellschaftlichen Kon-
ventionen, etwa wenn Mia mit ihren neuen 
Freundinnen im Einkaufszentrum Kosmetika 
mitgehen lässt oder trotz der fehlenden Er-
laubnis ihrer Eltern mit auf den Klassenaus-

flug in den Freizeitpark fährt. Für den ma-
gischen Realismus kennzeichnend sind die 
fan tastischen, irrationalen Elemente, die Mias 
Ver wandlung the  matisieren, aber organisch 
mit dem Rest der Handlung verbunden sind. 
Zwar ist Mia entsetzt über ihre unerklärliche 
Metamorphose und versucht sie so weit wie 
möglich rückgängig zu machen, doch funkti-
oniert die Fantastik raffiniert als Zuspitzung 
und metaphorische Überhöhung ihrer Selbst-
entfrem dung. 

Schauspielerisch sticht die Leistung von 
Hauptdarstellerin Luna Wedler hervor. Sie 
schafft es, die wortkarge Mia und das Gefühl-
schaos, das sie durchläuft, mit grosser Authen-
tizität wiederzugeben. Durch die Verbindung 
der Pubertätsproblematik mit den fantasti-
schen Elementen gelingt es dem Film, eine 
vielschichtige Bedeutungsvielfalt zu erzeugen, 
die gängige Adoleszenzfilme nicht zu vermit-
teln vermögen. Blue My Mind wurde mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 
mit dem Schweizer Filmpreis für den besten 
Film und die beste Hauptdarstellerin. 
SIMON MEIER 

PRODUKTION: tellfilm GmbH, Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK, Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR,  
Stefan Jäger, Katrin Renz (Schweiz) 2017. BUCH: Lisa Brühl- 
 mann. REGIE: Lisa Brühlmann. KAMERA: Gabriel Lobos.  
TON: Patrick Storck, Manu Gerber, Gina Keller. SCHNITT:  
Noemi Preiswerk. MUSIK: Thomas Kuratli. DARSTELLER: Luna 
Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen, Regula Grauwiller,  
Georg Scharegg u. a. VERLEIH: Frenetic Films. WELTRECHTE:  
Be For Films.  
DCP, Farbe, 97 Minuten, Schweizerdeutsch. 
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DIETER FAHRER
DIE VIERTE GEWALT 

Angesichts der Krise, in der sich die Medien 
seit bald zehn Jahren befinden, hat sich der 
Regisseur und Produzent Dieter Fahrer mit 
seinem Dokumentarfilm eines brisanten The-
mas angenommen. Der   Titel des Films betont 
denn auch die Tatsache, dass insbesondere ei-
nem kritischen und investigativen Jour na li s-
mus neben Legislative, Exekutive und Juris-
diktion eine bedeutende gesellschaftliche Rolle 
zukommt. Gerade diese Funktion eines Kor-
rektivs von Machtmissbrauch, Fehlinfor-
mation – im Zeitalter von Fake News – und 
Grenzverwischungen zwischen redaktionellen 
Inhalten und Werbung ist aber heute zuneh-
mend bedroht. Um diese komplexe Situation 
filmisch einzufangen, konzentriert sich Dieter 
Fahrer mehrheitlich auf vier unterschiedliche 
Schweizer Medien, die ein heterogenes Spek-

trum an Redaktionskulturen und journalisti-
schen Haltungen abdecken: die geschichts-
träch tige Printzeitung Der Bund, das junge 
On lineportal watson, die SRF-Radiosendung 
Echo der Zeit und das Crowdfunding-Projekt 
Republik. 
Die aussterbende Kultur abonnierter Tradi-
tions-Printmedien illustriert er mit kurzen 
Sequenzen aus dem Alltag seiner betagten 
Eltern. Sie identifizieren sich noch mit ihrem 
Berner Leibblatt und setzen dessen Papier 
nach der gemeinsamen Lektüre gewohnheits-
mässig auch für andere Zwecke ein – etwa für 
das Sammeln von Rüstabfall in der Küche. 
Sozusagen ihre Antagonisten sind die jungen 
MitarbeiterInnen von watson, die ohne Skru-
pel bei redaktionellen Social-Media-Posts auch 
gerne einfach auf modische Überraschungs- 
und traffic-steigernde Jö-Effekte setzen. Der-
weil sind die Bund- und Echo der Zeit-Redak-
tionen mit empfindlichen Sparmassnahmen der 
Kon zerne konfrontiert, die Einfluss auf In-
halte zeitigen, während die rauchenden Köp-
fe bei der Republik voller Elan die Utopie eines 
neuen, von rein ökonomischen Kriterien 
freien, redaktionell unabhängigen Mediums 
in die Tat umsetzen. 

Trotz der grundsätzlich repräsentativen 
Auswahl einiger Medien gelingt es Fahrer den-
noch nicht wirklich überzeugend, das tatsäch-
liche Ausmass der medialen Misere herauszu-
arbeiten. Das ist schade, denn die Fragestellung 
seines Films ist heute wichtiger denn je, nicht 
erst seit der No Billag-Abstimmung. Auch auf 
der visuellen Ebene wirkt u. a. der Einfall, das 
Bildmaterial von watson-Livestreams zwischen-
zuschalten, eher wie eine Verlegenheitslösung. 
Die gezeigten Arbeitswelt-Szenen und Inter-
views bringen die zentralen Probleme gerade 
auch analytisch öfter nicht auf den Punkt. So 
geht man etwas enttäuscht aus dem Kino, weil 
hier die Erwartungen höher waren als bei ei-
nem unpolitischen Thema. Aber auch, weil 
man im Film sieht, dass manche alten wie jun-
gen Redaktionen die Situation durch Mutlo-
sigkeit und Anpassung an den Markt nur noch 
verschlimmern. Neue Medien braucht das 
Land. Und das wiederum ist keine unwesent-
liche Erkenntnis, die dieser Film befördert. 
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: Balzli & Fahrer GmbH (Bern), Schweizer Radio 
und Fernsehen (Zürich), Dieter Fahrer, 2018. BUCH: Dieter 
Fahrer. REGIE: Dieter Fahrer. KAMERA: Christoph Walther.  
MUSIK: Philipp Moll. TON: Balthasar Jucker, Peter von Sieben   - 
thal. SCHNITT: Katharina Bhend. VERLEIH: Fair & Ugly Film - 
verleih (Bern). WELTVERLEIH: Balzli & Fahrer GmbH (Bern).  
DCP, Farbe, 98 Minuten, Schweizerdeutsch (deutsche/
französische Untertitel).

PRODUKTION: Mood Film (Rom), Cinédokké (Lugano),  
House on Fire (Paris), Rai Cinema (Rom), Radiotelevisione  
Svizzera (Lugano). 2018. BUCH: Duccio Chiarini, Roan 
Johnson, Davide Lantieri, Marco Pettenello. REGIE: Duccio 
Chiarini. KAMERA: Boris Ozbicer. MUSIK: Tyler Ramsey, 
Brunori SAS. TON: Jürg Lempen, Luca Anzellotti, Gianni 
Pallotto. SCHNITT: Laura Boni. DARSTELLER: Daniele Parisi, 
Silvia d’Amico, Anna Bellato, Thony. VERLEIH: First  
Hand Films (Zürich). WELTVERLEIH: Urban Distribution 
International (Montreuil). 
DCP, Farbe, 94 Minuten, Italienisch (deutsche/französische 
Untertitel).

DUCCIO CHIARINI
L’OSPITE

Ein zerschlissenes Sofa und ein geplatztes 
Kondom bringen die Dramödie L’ospite (Der 
Gast) von Duccio Chiarini, die sich um den 
italienischen Enddreissiger Guido (Daniele 
Parisi) dreht, ins Rollen. Seine Freundin Chi-
ara (Silvia d’Amico) hat das alte Sofa satt und 
mit ihm auch die Beziehung zu Guido. Sie 
bedingt sich Bedenkzeit aus und nimmt die 
Pille danach. Die Ausstellungsführerin Chiara 
sieht, nomen est omen, ‹klar› und liebäugelt 
mit der Möglichkeit zum Karrieresprung in 
Kanada. Dieser Lebensentwurf enthält aber 
weder ein Kind, ein altes Sofa noch Guido, 
der sich in einem Leben als mittelmässiger 
Literaturwissenschaftler eingerichtet hat und 
der von der Mutter gekaufte Unterhosen trägt. 
Er gibt ihr Zeit und verzieht sich auf eine 
Gästesofa-Odyssee bei Freunden. 

Diese ist erstaunlich erhellend, denn es 
kriselt bei allen: Der dynamische Loftbesitzer 
Dario ist in Liebesdingen so aktiv wie unent-
schlossen. Bei den eigenen Eltern hagelt es 
miss mutige Anklagen zwischen zwei Lang-
vermählten und eine Affäre des Vaters raubt 
allen dreien den Schlaf. Die dritte Sofastation 
manövriert Guido schliesslich mitten in die 
Familie seiner Arbeitskollegin Lucia (Anna 
Bellato), in der alle vom alltäglichen Organi-
sationsmarathon erschöpft sind. Die hoch-
schwangere Lucia eröffnet Guido schliesslich, 
dass sie in ihren Exfreund verliebt ist.

Die Komödie, die auf der Piazza Grande 
in Locarno Weltpremiere feierte, ist durchzo-
gen von einigen genrebedingten, aber auch ty-
pischen Italianità-Klischees: die  Verfolgungs-
jagd und die Szene aus Eifersucht, die Sugo 
kochende Mamma, die schöne Frau, die sich 
mit der Renaissance beschäftigt, und einige 
leicht bemühte literarische Vergleiche zu Gui-
dos Gefühlslage. Dennoch ist der zweite fikti-

onale Langspielfilm des Regisseurs Duccio 
Chiarini – nach dem ersten, viel gezeigten Co-
ming-of-Age-Film Short Skin (2014) – eine 
ehrliche, authentische und (erneut) autobio-
grafisch inspirierte Geschichte über Identi-
tätssuche. Ein  Thema, das er im schonungslos 
privaten Dokumentarfilm Hit the Road, Nonna 
(2011) über die exzentrische Grossmutter 
ebenfalls thematisiert hat. Mit L’ospite, der in 
einem Residenzprogramm von Cannes und 
am  Torino Filmlab entwickelt wurde, hat der 
italienische Regisseur einen Film über eine 
prekäre Arbeitswelt und -ethik gedreht, die 
auch bedeutenden Einfluss auf das Privatleben 
ausübt. Mit Guido zeigt Chiarini das Porträt 
eines sensiblen Mannes, der nicht dem gängi-
gen Alphamännchen entspricht und der nicht 
wegen eines Jobangebotes seine Beziehung hin-
werfen will. Er mag stattdessen abgewetzte So-
fas, die ihm in allen Haushalten viele Einblicke 
in moderne Beziehungen geboten haben. 
KATJA ZELLWEGER
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GEORGES GACHOT
WHERE ARE YOU,  
JOÃO GILBERTO?

Irgendwo in einem Hotelzimmer in Rio de 
Janeiro hält sich ein Musiker auf, der seit zehn 
Jahren nicht mehr an die Öffentlichkeit getre-
ten ist. Kontakt hat er nur noch mit den engs-
ten Angehörigen, die auch die Einzigen sind, 
die seinen genauen Aufenthaltsort kennen. 
Sein Name ist João Gilberto, und 1959 erfand 
er mit Chega de saudade den Bossa nova. 
«Schluss mit ‹saudade›» heisst das, wobei ‹sau-
dade› eines jener schönen Wörter ist, die sich 
nicht übersetzen lassen. «Die Traurigkeit ob 
der Unvollkommenheit der Welt» lautet ein 
poetischer Versuch; «irgendwo zwischen Sehn-
sucht und Depression» ein profanerer. Auf der 
Platte befindet sich das Lied Hó-Bá-Lá-Lá, 
das jene unbeschreibliche Leichtigkeit dieser 
brasilianischsten aller Musikrichtungen wie 

kein anderes verkörpert. Der deutsche Journa-
list und Autor Marc Fischer, der von Gilbertos 
Musik regelrecht verzaubert war, reiste um 
2010 nach Brasilien, vom Wunsch getrieben, 
dass João Gilberto ihm einmal, nur einmal, 
persönlich Hó-Bá-Lá-Lá vorspiele. Doch weil 
João Gilberto nicht gefunden werden will und 
weil Fischers Detektivarbeit trotz Unterstüt-
zung seines persönlichen Dr. Watson zu kei-
nem Erfolg führte, endete die Geschichte so 
traurig wie nur möglich, mit einem wunder-
schönen Buch über die Suche, das jedoch mit 
Fischers Selbstmord noch vor dessen Erschei-
nungstermin einherging: Chega de saudade.

Die Geschichte Fischers und das Rätsel 
um João Gilberto interessierte den Westschwei-
zer Dokumentarfilmer und Musikspezialisten 
Georges Gachot, der sich mit Where Are You, 
João Gilberto? nun selbst auf die Suche nach 
dem weltabgeschiedenen Musiker begibt. Man 
kann den Film nicht wirklich als Adaptation 
von Fischers ‹Detektivgeschichte› bezeichnen, 
sondern eher als Wiederholung dessen erfolg-
loser Suche. Sich selbst als Protagonist stets 
ins Bild setzend, trifft Gachot all jene Leute, 
denen bereits Fischer ein knappes Jahrzehnt 
zuvor begegnet war, und spricht mit ihnen so-
wohl über den Journalisten als auch über den 
versteckten Musiker. 

Dies lässt den Film zu einer Art Doppel-
porträt zweier trauriger Männer werden, die 
einander einmal fast begegnet wären. Beide 
bleiben dabei, wie im postmodernen Detektiv-
roman, Phantome: der eine bereits verstorben, 
der andere aus freiem Willen unsichtbar. Zu-
dem verpackt Gachot in seiner filmischen Su-
che elegant die Geschichte João Gilbertos und 
die des Bossa nova. Er gelangt sogar im kleinen 
Dorf Diamantina bis zur legendären  Toilette, 
in der sich der Musiker immer wieder stun-
denlang zum Komponieren einschloss, weil er 
dort seine Ruhe hatte und weil die Akustik 
stimmte. Am Schluss kommt er sogar Fischers 
Wunsch, einer kleinen Privatperformance des 
Mannes, der nicht gefunden werden will, ganz 
schön nahe. Durch eine verschlossene Hotel-
tür hören wir leise die Textzeilen: «Quem ouvir 
o hó-bá-lá-lá. Terá feliz o coração.» «Wer ‹ho-
balala› hört, dessen Herz wird glücklich.» 
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Gachot Films (Zürich), NEOS Film (München), 
Idéale Audience (Paris), Bayerischer Rundfunk, ARTE, 
Radio Télévision Suisse, Schweizer Radio und Fernsehen, 
2018. BUCH: Georges Gachot. REGIE: Georges Gachot.  
KAMERA: Stéphane Kuthy. MUSIK: Donato João. TON: Michael 
Kranz. SCHNITT: Julie Pelat. VERLEIH: Gachot Films 
(Zürich). WELTVERLEIH: Doc & Film International (Paris). 
DCP, Farbe, 107 Minuten, Deutsch/Portugiesisch/Englisch/
Französisch (deutsche/französische/englische Untertitel).

PRODUKTION: Christian Frei Filmproduktion (Zürich), 
Schweizer Radio und Fernsehen, ZDF/ARTE 2018.  
BUCH: Christian Frei. REGIE: Christian Frei, Maxim 
Arbugaev. KAMERA: Peter Indergand, Maxim Arbugaev.  
MUSIK: Max Richter, Edward Artemyev. TON: Dieter Meyer, 
Florian Eidenbenz. SCHNITT: Christian Frei, Thomas 
Bachmann. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich).  
WELTVERLEIH: Rise And Shine World Sales UG (Berlin).  
DCP, Farbe, 113 Minuten, Russisch, Englisch, Verschiedene 
(deutsche/englische Untertitel).

CHRISTIAN FREI, 
MAXIM ARBUGAEV
GENESIS 2.0

Der Spagat zwischen den beiden Zeiträumen, 
die Genesis 2.0 aufmacht, ist kleiner als man 
denkt. Noch gar nicht so lange ist es her, dass 
der Mensch die Erde mit dem Wollhaarmam-
mut geteilt hat, und noch viel weniger lange 
wird es mutmasslich dauern, bis er das wieder 
tun wird. Noch bis in die Bronzezeit in Sibiri-
en (über-)lebend, sind dessen Überreste dort 
seit dem allmählichen Auftauen des Perma-
frosts immer öfters zu finden. Deshalb machen 
sich jedes Jahr mehrere Gruppen von abenteu-
erlustigen und/oder wirtschaftlich verzweifel-
ten Männern zu den unwirtlichen Inseln im 
nordsibirischen Meer auf, um dort möglichst 
viel vom wertvollen Elfenbein zu finden, das 
seit dem Verbot des Handels mit jenem von 
Elefanten noch wertvoller geworden ist. Einen 
Winter lang begleitete Maxim Arbugaev eine 
solche Gruppe moderner Goldgräber – mit 
dem Unterschied, dass die Chancen auf Reich-
tum klein und die Gefahr in der extremen 
Kälte den Tod zu finden, umso grösser sind. 

In der zweiten, nicht unwirklicheren Be-
wegung des Filmes spürt Christian Frei, der 
mit Arbugaev im stetigen Mail-Kontakt steht, 
den modernen Versuchen nach, das Woll-
haarmammut durch Klonen wieder auferste-
hen zu lassen. Dabei trifft er etwa auf den ver-
ehrten und idealistischen Molekularbiologen 
George Church, wie auch auf den koreani-
schen Klonspezialisten Woo Suk Hwang, der 
sich nach tausenden von kommerziell geklon-
ten Hunden jetzt Grösserem widmen möchte. 
Der Mensch sei jenes Lebewesen, das auf den 
Atlantik blickt ohne Land zu sehen und sich 
dann denkt: da muss ich hin. So lautet eine der 
harmloseren Begründungen eines Vorhabens, 
das bei einigen den Eindruck erweckt, dass hier 
jemand Gott spielen will. Gottes Werk sei noch 
nicht perfekt, aber wenn wir uns Mühe gäben 

und zusammenarbeiteten, könnten wir selbst 
Gott perfektionieren, meint darauf der korea-
nische Biotechniker, und für einmal scheinen 
die ethischen Bedenken der Skeptiker nicht 
ganz unbegründet zu sein. 

Frei und sein Co-Regisseur werten und 
kommentieren all dies nicht direkt. Sie zeigen 
nur – das dafür umso imposanter. Die sibiri-
schen Landschaften wechseln sich ab mit ult-
ramodernen Forschungseinrichtungen und 
Labors, wobei die Menschen an beiden Orten 
an die Grenzen des Möglichen zu gehen ver-
suchen. Genesis 2.0 ist Kino, das mit grossen 
Bildern grosse Fragen stellt, ohne aber klare 
Antworten zu geben. Vielleicht auch, weil es 
diese (noch) gar nicht gibt. Im Zentrum all 
dessen steht – als Vorwand und Symbol – das 
Wollhaarmammut. Auch wenn der Mensch, 
der bevor er Schatzsucher und Forscher immer 
auch Jäger war, es schon einmal ausgerottet 
hat, hindert ihn das nicht daran, seine kurz- 
und langfristige Zukunft auf verschiedene Wei-
sen erneut an diesem festmachen zu wollen.
DOMINIC SCHMID
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CLAUDIUS  
GENTINETTA
SELFIES

Da ragen sie in die Höhe. Wogen hin und her 
wie im Takt. Warten auf den idealen Zeitpunkt 
der Selbstinszenierung. Ein Selfie-Stick ne-
ben dem anderen in einer Häuserschlucht. 
Das Selfie, das meist mit einem Mobiltele - 
fon aufgenommene Selbstporträt, bildet das 
Motiv des entsprechend betitelten Kurzfilms 
Sel fies von Claudius Gentinetta. Der Anima-
tionsfilmer entführt in eine berauschende Bil-
derwelt, die er mit einigen überraschenden 
Momenten belebt.

Den Auftakt bilden Füsse am Wasser. 
Schnell wird das Mobiltelefon gezückt, um 
den idyllischen Moment der Ferien am Meer 
festzuhalten. Der Sprung ins kühlende Nass 
wird ebenso dokumentiert wie der darauf fol-
gende Angriff durch einen Hai. Die Gefahr 
wird gleich wieder vom Bildschirm wegge-
wischt. Dann tauchen die sich fotografieren-
den Menschen wieder an der Oberfläche auf, 
hinter ihnen schaukeln Flüchtlingsboote ins 
Bild. Die Bilderflut folgt den um die Wette 
strahlenden Menschen ins Flüchtlingslager 
und von dort – wieder mit einem Wisch – di-
rekt auf die Toilette. Party, roter Teppich im 
Blitzlichtgewitter, jubelnde Menschenmassen – 
wieder ein Sprung. Das Selfie dokumentiert 
alles: Sex, die Geburt eines Babys, das bereits 
mit Selfie-Stick auf die Welt kommt, kranke 
und sterbende Menschen im Spital. Mit einer 
Fingerbewegung wird das nächste Selbstport-
rät angezeigt.

Wenn Claudius Gentinetta seinem Stil 
treu bleibt, dann sieht keines seiner Werke aus 
wie das andere. Ganz ohne Farbe kam Genti-
netta in seinen beiden letzten Filmen aus: weis-
se Linien und Schraffierungen auf schwarzem 
Grund in Schlaf (2010), schwarz-weisse Zeich-
nungen in Islander’s Rest (2015). In Selfies do-
miniert nun eine dem Motiv entsprechend 

übertriebene Farbigkeit. In rasanter Abfolge 
gehen die einzelnen Bilder ineinander über 
und die grellen Farben flackern ähnlich wie die 
Pixel auf den Handyfotos. So wie die Men-
schen mit ihren Selbstporträts versuchen, den 
verschönerten Moment der Perfektion fest-
zuhalten, zeichnet Gentinetta in Selfies das  
Abbild dieses unaufhaltsamen Phänomens der 
Gegenwart. Die Bilder erzählen eine Geschich-
te von Selbstsucht, Abenteuerwut, Glanz auf 
dem roten Teppich, Verzweiflung auf der Toi-
lette und vom einsamen Tod vor der Kamera. 
Gentinetta schreibt zu seinem Film, dass er die 
«Porträtierungswut» nicht bewertet. Dennoch 
lässt die Montage und die Überspitzung der 
Szenen ein klares Urteil über diesen  Trend zu. 
Atemberaubend und überwältigend ist die Bil-
derlawine allemal – und erst eine mehrfache 
Betrachtung lässt alle Feinheiten der virtuosen 
Inszenierung erkennen.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Gentinettafilm, Schweizer Radio und Fernsehen 
(Zürich), 2017. BUCH/REGIE/KAMERA/SCHNITT: Claudius 
Gentinetta. ANIMATION: Cécile Brun, Claudius Gentinetta, 
Arzu Saglam. TON: Peter Bräker. MUSIK: Claude Kaiser,  
Peter Bräker. VERLEIH/WELTVERLEIH: Ouat Media (Toronto).  
DCP, Farbe, 4 Minuten, ohne Dialoge.

ANNIE GISLER
LA PETITE MORT

Vulkanausbrüche, Blüten, Palmenblätter, süs-
ser Jell-O, bunte Farbspritzer, zerfliessende 
Eiscrèmes: In einer Montage von bunten, lust-
vollen, beinah stroboskopischen Aufnahmen, 
mit Überblendungen und Doppelbelichtun-
gen inszeniert, scheint Regisseurin Annie Gis-
ler zu Beginn von La petite mort nach ihrem 
visuellen Vokabular zu suchen, um die weibli-
che Sexualität, besonders den Höhepunkt, in 
Bilder übersetzen zu können. Dann gehört das 
Wort fünf Frauen, die in Close-ups – aber ent-
spannt – abwechselnd von ihren Erfahrungen 
sprechen. Ihre Aussagen sind zugleich amü-
sant und aufschlussreich, besonders weil die 
Frauen – von denen ausser  Vorname,  Alter und 
einigen sexuellen Vorlieben nichts preisgege-
ben wird – aus unterschiedlichsten Lebensla-
gen zu kommen scheinen. Manchmal wider-
sprechen sie sich, haben aber jenseits ihrer 
verschiedenen sexuellen Orientierungen und 
Vorlieben doch auch vieles gemein. Den ei-

gentlichen Höhepunkt übersetzen sie in fan-
tasievolle Metaphern und Begriffe: Als ‹mé-
lange› – eine ultimative Übereinkunft von Seel e 
und Körper – beschreibt eine Frau ihren Or-
gasmus, eine andere als ‹guerre› – ein Krieg 
voller Explosionen – für die dritte ist er schlicht 
eines ihrer Grundbedürfnisse. 

Annie Gisler, die selbst auch von ihren 
Erfahrungen berichtet, an die Frauen aber nur 
Fragen stellt und an diesen entlang den Film 
strukturiert, handelt so beinahe ‹en passant› 
einige Themen ab, die im Kontext weiblicher 
Lust Diskussionspotential liefern: Eine der 
Frauen berichtet etwa, wie der Sexualunter-
richt in der Schule damals für die Mädchen 
allerlei Warnhinweise lieferte, ohne über Lust 
und Freude zu unterrichten; über die kultu-
relle Programmierungen wird geredet und 
über gesellschaftliche Erwartungen; gute Lieb-
haber sowie der Wert, sich selbst gut zu ken-
nen, werden diskutiert. Der Film redet der 
Befreiung weiblicher Sexualität das Wort, ist 
erfrischend, unprätentiös, kaum belehrend. 
Der Höhepunkt bleibt im gewissen Sinne 
auch zum Ende hin ein Mysterium, das – so 
ist den unterschiedlichen Geschichten und 
Eindrücken zu entnehmen – jede Frau für sich 
selbst lösen mag.

Zum Schluss von La petite mort treffen sich 
die fünf Frauen und die Filmemacherin auf 
ein Glas Prosecco und posieren gemeinsam 
für ein Gruppenportrait: Ein schönes Bild, 
das die harmonische, vertraute Stimmung des 
Films gut zu spiegeln vermag. Gisler, die das 
Filmemachen an der ZhDK und dann in Bu-
enos Aires und Madrid studiert hat, ist mit 
ihrem ersten längeren Film nach den beiden 
Kurzfilmen Célestine (2013) und La dimanche 
en famille (2013) ein elegantes, intimes Por-
trait des anhaltenden ‹Mysteriums› der weib-
lichen Sexualität gelungen.
SELINA HANGARTNER

PRODUKTION: DOK MOBILE (Fribourg), Mark Olexa, 
Francesca Scalisi, 2018. BUCH: Annie Gisler. REGIE: Annie 
Gisler. KAMERA: Géraldine Zosso. TON: Nora Longatti, Julian 
Joseph. SCHNITT: Valérie Anex. WELTVERLEIH: DOK MOBILE 
(Fribourg).  
DCP, Farbe, 61 Minuten, Englisch/Französisch (englische/
französische Untertitel). 
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DELIA HESS
CIRCUIT

Kreisrund sind die roten Früchte, die in einem 
Feld an grünen Sträuchern wachsen. Krähen 
picken an den Früchten, bis sie auf den Boden 
fallen. Eine Frau sammelt sie ein. Auf einer 
Anhöhe stehen zwei Wasserspeicher, die ab 
und zu von Regen gefüllt werden. Wenn zwei 
Frauen darin ihre Kreise schwimmen, werden 
die Sträucher auf dem Feld bewässert und die 
Krähen fliegen zu einem nahen Mangroven-
wald. Dort sitzt ein alter Mann auf einer klei-
nen Insel und sucht einen Stein, den er in 
seiner Hand drehen lässt. Daneben verfolgen 
sich zwei Velofahrer, als ob sie ihre Weltkugel 
in Schwung halten müssten. Ein bärtiger 
Mann setzt in ein Glasgefäss einen Kern, aus 
dem ein Fisch wird.

Delia Hess bebildert in ihrem kurzen Ani-
mationsfilm Circuit ein eigenes Universum, 
in dem sich die Abläufe stetig wiederholen. 

Die einzelnen Elemente scheinen gegenseitig 
auf diese Repetition angewiesen zu sein. In 
betörenden  Wasserfarbenzeichnungen wird 
der Kreislauf des Lebens in dieser Welt er-
zählt. Poe tisch-magisch verwandeln sich die 
Be stand  teile – die Bewegung der rotierenden 
Kettenräder der Velos gehen über in eine rote 
Frucht, aus dem kreisenden, Farben sprühen-
den Stein werden die Kettenräder der Velos 
und daraus wiederum der Stein. Alles dreht 
sich in Circuit. Und als hätte Hess den tro-
ckenen Hitzesommer 2018 antizipiert, dreht 
sich in Circuit auch alles um das wertvolle 
Wasser, das den Kreislauf in dieser Welt am 
Leben erhält.

Die fliessenden Übergänge zwischen den 
einzelnen Szenen hat Hess bereits in Frühzug 
(2012) eingesetzt, ihrem Abschlussfilm des 
Studiums an der Hochschule Luzern. In Früh-
zug schwebt eine Frau in einem Zustand zwi-
schen  Traum und  Wirklichkeit, in dem sich Ge-
genstände ineinander verwandeln.   Angetrieben 
von Geräuschen aus der Realität taucht sie in 
unterbewusste Welten ab. Ähnlich dominant 
setzt Hess die Tonkulisse auch in Circuit ein. 
Bestimmend sind reale Geräusche, die ledig-
lich zwischendurch von sanfter Musik ergänzt 
werden: das Surren der Kettenräder, das Zi-
schen der  Wassersprenger, das durch den bär-
tigen Mann verursachte Singen des Glasgefäs-
ses, das Klappern des Reihers. Dazwischen 
kreischen die Krähen und das  Wasser gurgelt 
vor sich hin. Die Bilder werden im Hinter-
grund von einem rasanten  Ticken begleitet, das 
die Zerbrechlichkeit und die Dringlichkeit der 
einzelnen Handlungen zu signalisieren scheint.

Raffiniert variiert Hess die sich wiederho-
lende Abfolge der Motive und das  Tempo. Mo-
mente von hypnotisierender Beschaulichkeit 
wechseln sich ab mit der gedrängten Arbeit-
samkeit der Wassersprenger, der Schwimme-
rinnen und insbesondere der Velofahrer, die so 
schnell durchs Bild rasen, dass die Farben ver-
wischen. Entstanden ist ein Werk voller filigra-
ner Eleganz.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Cinéma Copain Ltd liab Co, Schweizer Radio 
und Fernsehen (Zürich), 2018. BUCH/REGIE: Delia Hess.  
ANIMATION: Delia Hess, Anja Sidler, Jessica Studer, Charlotte 
Waltert. TON: Peter Bräker. MUSIK: Alexandre Babel.  
WELTVERLEIH: Ouat Media (Toronto).  
DCP, Farbe, 8 Minuten, ohne Dialoge.

MARCEL GISLER
MARIO 

Der Filmautor Marcel Gisler hat in seinen 
Spiel- und Dokumentarfilmen schon wieder-
holt die Situation von homosexuellen Män-
nern beleuchtet, so in Rosie (2013) und Elec-
troboy (2014). Im neusten Film Mario prallen 
gesellschaft l iche (Hetero-)Norm und Homo-
sexualität besonders heftig aufeinander, denn 
hier ist die Handlung in einem stark mit (he-
terosexueller) Macho-Männlichkeit identifi-
ziertem Umfeld angesiedelt: dem (Männer-)
Fussball. Neben dem bröckelnden Imperium 
Armee/Militär scheint das noch eine der letz-
ten Bastionen (heterosexuell konnotierter) 
Vi rilität zu sein, auch im 21. Jahrhundert und 
in Westeuropa. Viele Fussballer halten ihre 
Homosexualität vor der Öffentlichkeit bis heu-
te geheim. 

Der Kinospielfilm Mario erzählt von Ma-
rio (Max Hubacher), der auf dem Weg, als 
Stür mer ein vielversprechender Profifussbal-
ler zu werden, in seinem Club in Bern Kon-
kurrenz in Gestalt von Leon (Aaron Altaras) 
aus Hannover erhält. Bald spüren die beiden 
jungen Männer ihre gegenseitige Anziehung 
und verlieben sich heftig ineinander. Obwohl 
sie die Beziehung geheim zu halten versuchen, 
wird die Liebe schnell entdeckt; die Ablehnung 
durch die Teamkollegen und das Mobbing 
wird innert kurzer Zeit beinahe unerträglich. 
Während sich Leon für die Liebe entscheidet, 
wählt Mario die Karriere und damit (Selbst-)
Verleugnung; er tarnt seine Neigung sogar mit 
einer angeblichen Freundin (Jessy Moravec), 
mit der er auftritt und zusammenzieht. 

Doch selbst die Alibifreundin hält das Ver-
steckspiel eines Tages nicht mehr aus und ver-
lässt ihn. Mario, der mittlerweile aufgrund des 
massiven psychischen Drucks an Schlafstö-
rungen leidet, zieht für einen neuen Club nach 
Hamburg, wo Leon seit seinem Austreten aus 

dem Profifussball lebt, und eines Tages besucht 
er ihn, unangemeldet. Aber Leon ist bereits 
neu liiert. Mario deckt nicht zu, wo weiterhin 
Vorurteile und Ausgrenzung vorherrschen, er 
verwässert die politische Botschaft nicht, son-
dern zeigt auf, welche Folgen die homophobe 
Realität für die Betroffenen bedeutet. Letztlich 
gibt es nur zwei Möglichkeiten: Unterdrü-
ckung und Verleugnung der sexuellen Veranla-
gung oder Ausstieg aus dem Profifussball. Max 
Hubacher und Aaron Altaras spielen die Pro-
tagonisten mit vielen Facetten und glaubwür-
dig in ihrer Zerrissenheit, geleitet von einer 
versierten und engagierten Regie. Das Resul-
tat ist ein aufwühlender Film, der konsequent 
den Fokus auf die inneren Kämpfe der Haupt-
figuren richtet – und die Art und Weise, wie 
sozialer Druck ausgeübt wird, auch mitten in 
einer angeblich aufgeklärten und toleranten 
Gesellschaft. Mario erzählt deshalb eine uni-
versale Geschichte, die uns alle betrifft. 
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: Triluna Film AG, Carac Film AG, Schweizer 
Radio und Fernsehen, SRG SSR, Teleclub AG.  
REGIE: Marcel Gisler. BUCH: Thomas Hess, Marcel Gisler, 
Frédéric Moriette. KAMERA: Sophie Maintigneux. 
Schnitt:Thomas Bachmann. TON: Marco Teufen, Felix 
Bussmann. MUSIK: Martin Skalsky, Michael Duss,  
Christian Schlumpf. VERLEIH: Frenetic Films.  
WELTRECHTE: Films Boutique  
Farbe, DCP, 119 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch 
(englisch, französisch, deutsche Untertitel). 
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Das Drehbuch- und Regietrio Pascal Cling, 
Pierre-Olivier François und Prune Jaillet setzt 
als Ausgangspunkt seiner Nacherzählung der 
Vita einer weltberühmten Musikerin den wich-
tigen internationalen Clara-Haskil-Klavier-
Wettbewerb, der in der Schweiz ausgetragen 
wird: in Vevey, dem Ort, wo die Pianistin ab 
1942 bis zu ihrem Tod wohnte. Michel Dal-
berto, Pianist und Mitglied des Wettbewerb-
Komitees, und viele andere, unter ihnen auch 
der Dirigent Christian Zacharias sowie der 
Maler Michael Garady, dem Haskil Modell 
sass, versuchen die Einzigartigkeit des Spiels 
von Clara Haskil einzufangen. Dabei werden 
Präzision, Klangfülle und -permanenz wieder-
holt genannt, aber vor allem auch die überzeu-
gende Echtheit und Ungekünsteltheit ihrer 
Interpretationen, Zeitlosigkeit und Tiefe. 

Dass Haskils Karriere trotz ihres grossen 
Könnens über Jahrzehnte nicht entscheidend 
in Gang kam, hat zum einen mit historisch-
politischen Umständen zu tun: In Bukarest in 
eine jüdische Familie geboren, wurde ihr Ta-
lent zwar früh entdeckt und gefördert, doch 
die Weltkriege des 20. Jahrhunderts bedrohten 
nicht nur ihren wachsenden Bekanntheits-
grad, sondern bedeuteten eine direkte Gefähr-
dung ihres Lebens; in letzter Minute konnte 
sie sich schliesslich vor der Besetzung Mar-
seilles durch die Nazis in die Schweiz retten. 
Zum anderen aber machte ihr eine labile Ge-
sundheit zu schaffen und eine gewisse Büh-
nenscheu, gepaart mit einer Haltung, die je 
nachdem als künstlerischer Anspruch oder 
über triebene Kompliziertheit empfunden wur-
de. Es gibt offenbar keine Filmaufnahmen der 
musizierenden Haskil; diese bemerkenswerte 
Lücke umspielt der Film mit  Tonaufnahmen, 
Ausschnit ten von Briefen von Haskil an Schwes-
ter und Freunde, zahlreichen Fotografien und 
Home Movies. Wenn Clara Haskil dabei auch 
kein konzeptuelles oder visuelles Neuland be-
tritt, sondern auf bewährte Biopic-Muster zu-
rückgreift, so gelingt es dem Film doch, einen 
neugierig-forschenden Blick auf eine Künst-
lerin zu vermitteln, die in der Musikgeschich-
te nun weniger rätselhafte Ikone als zerrissene 
Persönlichkeit ist. 
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: Louise Productions, Seppia Films (Vevey), 
2017. BUCH: Pascal Cling, Prune Jaillet. REGIE: Prune Jaillet, 
Pierre-Olivier François, Pascal Cling. KAMERA: Oliver Kunz, 
Mathieu Pansard, Pierre Bourgeois. TON: Eleonora  
Vittoria Polato. SCHNITT: Prune Jaillet. VERLEIH: Louise 
Productions (Vevey). WELTVERLEIH: Louise Productions (Vevey), 
Seppia Films (Strasbourg) 
DCP, Farbe, 70 Minuten, Französisch/Deutsch (französische/
englische Untertitel).

JAILLET, FRANÇOIS, 
CLING 
CLARA HASKIL

Charlie Chaplin, der mit ihr gut befreundet 
war, nannte sie ein «Genie» – in einem Atemzug 
mit Einstein und Churchill. Die grosse Pianis-
tin Clara Haskil (1895–1960) selbst hatte sol-
che Selbstzweifel, dass sie öfter nach einem 
Konzert für ihre künstlerische Leistung die 
vernichtende Beurteilung «Schrecklich!» aus-
stiess. Der Dokumentarfilm Clara Haskil spürt 
dem Geheimnis des Phänomens einer heraus-
ragenden Künstlerin nach, deren musikalische 
Interpretationen bis heute von Publikum und 
Musiker/-innen verehrt und bewundert wer-
den, die aber zu ihrer Lebzeit über viele Jahre 
wenig ihr gebührenden Erfolg erleben durfte. 

MARKUS IMHOOF
ELDORADO

Markus Imhoof zeigt in einem sehr persönli-
chen Beitrag das individuelle Leid der Men-
schen, die von Libyen übers Mittelmeer nach 
Europa gelangen. Er verknüpft es mit einer 
Geschichte aus seiner Kindheit, die ihn ange-
sichts der gegenwärtigen Fluchtbewegungen 
wieder einholt.

In der letzten Einstellung sehen wir ein Boot 
in der Abenddämmerung, das – in schwarze 
Schatten getaucht – dahintreibt; die Köpfe der 
Menschen, die dieses Boot bis auf den letzten 
Platz besetzen, sind vor dem Horizont nur als 
Umrisse zu erkennen. Unmittelbar vor diesem 
Bild sind Ausschnitte aus einem alten Famili-
envideo vom Strandurlaub zu sehen gewesen: 
eine junge Frau, zwei Kinder, die ins Wasser 
springen. Ein weiteres Video aus dem Archiv 
zeigt einen jungen Mann in einem fahrenden 
Schiff: Sein Blick hinaus in die italienische See 
trifft in der Montage das unheimlich dahin-
treibende Flüchtlingsboot der Gegenwart. Die 
einfache Montage steht für die Grundstruktur 
dieses Filmes. Der Regisseur montiert Erinne-
rungen und Dokumente aus seinem Leben ge-
gen die harten dokumentarischen Aufnahmen, 
die er von der sogenannten Flüchtlingskrise 
gesammelt hat.

Anders als im Spielfilm Das Boot ist voll 
(1981), wählt Markus Imhoof hier einen 
dokumentarischen Zugang zum Thema der 
Flucht. Die Erzählhaltung ist eine sehr persön-
liche. Mit Familienfotos, Archivaufnahmen 
und Kinderzeichnungen berichtet Markus Im-
hoof im Voice-over, wie er im Zweiten Welt-
krieg seinen Vater an der Grenze vermisste und 
wie das Flüchtlingsmädchen Giovanna aus 
Italien für kurze Zeit in seiner Familie ein neu-
es Zuhause fand; bis Giovanna wieder zu ihrer 
Mutter nach Mailand zurückgeschickt wurde.
Seine persönliche Lebensgeschichte motiviert 

die dokumentarische Reise zu den Brenn-
punkten der Fluchtroute, welche von Libyen 
übers Mittelmeer nach Italien führt. Ein itali-
enisches Kriegsschiff im Mittelmeer, ein lega-
les Flüchtlingslager in Italien, ein illegales 
Lager, wo geflüchtete Afrikaner in mafiösen 
Strukturen arbeiten, sowie verschiedene Un-
orte des Asylverfahrens in der Schweiz. Seine 
persönliche Geschichte ist es, die den Regis-
seur dazu verpflichtet, hinzusehen: «Du bist 
der Grund, Giovanna, warum ich mich auf 
diese Reise mache. Um zu sehen, was ich ei-
gentlich nicht sehen will», sagt Markus Imhoof 
in einem der fiktiven Dialoge, die er mit seiner 
verlorenen Schwester Giovanna führt.

Die ausgestellte Betroffenheit des Re-
gisseurs ist dabei zugleich Schwäche und 
Stärke dieses Films: Einerseits provoziert sie 
durch ihre Sentimentalität, andererseits er-
füllt die subjektive Perspektive auf die poli-
tisch aufgeladenen Ereignisse auch eine ethi-
sche Funk tion: Sie legt nahe, dass einzig eine 
subjektive  – menschliche Perspektive auf jene 
Mitmenschen, die das Schicksal einer Flucht 
erleiden, moralisch zulässig ist.
PHILIPP AUCHTER

PRODUKTION: Thelma Film AG (Undervelier), Schweizer 
Radio und Fernsehen (Zürich), Zero One Film (Berlin), 
Bayerischer Rundfunk (München), 2018. BUCH: Markus 
Imhoof. REGIE: Markus Imhoof. KAMERA: Peter Indergand.  
MUSIK: Peter Scherer. TON: Dieter Meyer, Jürg Lempen,  
Hugo Poletti, Balthasar Jucker, Pascal Capitolin.  
SCHNITT: Beatrice Babin, Thomas Bachmann. VERLEIH:  
Frenetic Films (Zürich). WELTVERLEIH: Films Boutique (Berlin). 
DCP, Farbe, 92 Minuten, Deutsch/Italienisch (deutsche/
englische/französische Untertitel).
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KALEO LA BELLE
FELL IN LOVE WITH A GIRL

Es ist ein eigenwilliges Experiment, das der 
Regisseur Kaleo La Belle mit seiner Ex-Frau, 
den drei Kindern und seiner neuen Partnerin 
in Angriff nimmt: Gemeinsam ziehen sie von 
der Schweiz in die USA, um dort einen Neu-
anfang als Patchworkfamilie zu wagen. Auf 
dem Prüfstand steht die Vision eines gemein-
samen Heims, in dem sich alle Bewohner/-in-
nen frei entfalten können. La Belles sehr per-
sönlicher Filmessay dokumentiert die Reise in 
eine ungewisse Zukunft ebenso feinfühlig wie 
schonungslos; ob die Familie ihr Ideal findet 
oder auf der Suche danach auseinanderfällt, 
bleibt am Ende offen. 

Noch vor der ersten Einstellung des Films 
hören wir das Rauschen des Meeres – jenes 
Ozeans, der stellvertretend für La Belles Ge-

fangenschaft zwischen Europa und Amerika 
steht. In der poetischen Schwarz-Weiss-Se-
quenz, die den Film eröffnet, folgen wir der 
Kamera über das offene Meer hin zu einer Küs-
te. Das von Peter Mettler gesprochene Voice-
over erzählt von Pangaea, dem letzten Super-
kontinent der Erdgeschichte: Einmal getrennt, 
heisst es, formten die Kontinente ihre eigenen 
Geschichten. Mithilfe dieser Analogie etabliert 
La Belle von der ersten Sekunde an die Grund-
thematik des Films: Auch seine Geschichte 
handelt vom Versuch, alles zusammenzuhal-
ten, was auseinanderzufallen droht. 

Der Umstand, dass sich der Regisseur 
selbst als Protagonist ins Bild seines Films 
setzt, hat besonderes Interesse verdient. Denn 
wo La Belle in seinem berührenden Erst-
lingsfilm Beyond  This Place (2010) seinen 
Hippie-Vater porträtierte, befasst er sich in Fell 
in Love with a Girl mit seiner eigenen Vaterrol-
le: Selbstkritisch und hüllenlos zeigt er, wel-
che künstlerischen und dokumentarischen 
Herausforderungen sich stellen, wenn man die 
Kamera auf seine eigene Familie richtet. Ent-
standen ist ein Dokumentarfilm, der sich selbst 
fortlaufend hinterfragt und reflektiert: An ei-
ner entscheidenden Stelle im Film missachtet 
La Belle den Wunsch seines Sohnes, nicht ge-
filmt zu werden; dieser Augenblick ist nicht 
nur für die Beziehungsdynamik zwischen Vater 
und Sohn relevant, sondern auch für diejenige 
zwischen Regisseur und Protagonist. 

Gleichzeitig verknüpft La Belle die inti-
men und für die Zuschauer/-innen teilweise 
be klemmenden Einblicke in seine Familie 
mit Arbeiten des Schweizer Künstlers Yves 
Netzhammer sowie des Performanceduos Ma-
rina Abramović und Ulay. Diese Einschübe 
wirken zwar aufgesetzt, ermöglichen aber kur-
ze Verschnaufpausen innerhalb des emotiona-
len Familienporträts, in denen es sich nicht 
zuletzt anbietet, auf einer universellen Ebe-
ne über Familienkonzepte und -konventionen 
nachzudenken. 
SARAH MÖLLER

PRODUKTION: La Belle Film GmbH, Schweizer Radio und 
Fernsehen, Recycled TV AG (2017). BUCH: Kaleo La Belle.  
REGIE: Kaleo La Belle. KAMERA: Kaleo La Belle, Simon  
Weber. MUSIK: Raymond Raposa, Cory Gray, Sufjan Stevens.  
TON: Florian Eidenbenz. SCHNITT: Tania Stöcklin.  
VERLEIH: La Belle Film GmbH (Zürich). WELTVERLEIH:  
La Belle Film GmbH (Zürich) 
DCP, Farbe, 119 Minuten, Englisch, Schweizerdeutsch 
(deutsche/französische Untertitel). 

ANJA KOFMEL
CHRIS THE SWISS

Es hört sich leicht absurd an, doch 1991 konn-
te man in der friedlichen Schweiz in den Zug 
einstiegen und direkt in den Krieg fahren. Auf 
diese gefährliche Reise macht sich im Herbst 
1991 der Journalist Christian Würtenberg, der 
anschliessend aus Zagreb für diverse Medien 
über den Kroatienkrieg berichtet. Doch dann 
trifft Würtenberg eine fatale Entscheidung. Er 
schliesst sich der paramilitärischen Gruppe 
First Platoon of International Volunteers an. 
Am 7. Januar 1992 wird sein Leichnam in der 
Nähe von Vukovar gefunden. Gemäss Autop-
siebericht wurde er erwürgt.

Der Tod des jungen Schweizers hatte di-
rekte Auswirkungen auf das Leben eines 
Mädchens in der Schweiz. Seine Cousine Anja 
Kofmel war 10 Jahre alt, als sie vom Tod von 
Würtenberg erfuhr. 2009 verarbeitete sie das 
Trauma zum Abschluss ihres Studiums an der 
Hochschule Luzern im animierten Kurzfilm 
Chrigi. Knapp zehn Jahre später erzählt sie in 
ihrem Dokumentarfilm Chris the Swiss, wie der 
Tod ihres Cousins sie in Albträumen verfolgte. 
Wie in Chrigi hat Kofmel diese Erinnerungen 
als animierte Szenen verarbeitet. In schwarz-
weissen Zeichnungen mit klaren Strichen irrt 
ein Mädchen durch ein Maisfeld, will ihrem 
Cousin eine Zeichnung schenken. Doch der 
wird von Heuschrecken-artigen Wesen verfolgt 
und das Mädchen taucht tiefer in schreckliche 
Welten ein.

Der animierte autobiografische Doku-
men tarfilm erlebte mit Persepolis (F 2007) und 
Waltz with Bashir (Israel, F, D 2008) seinen 
Höhepunkt an Aufmerksamheit und Anerken-
nung. Zehn Jahre später vermag Regisseurin 
Kofmel die Begeisterung für diese spezielle Art 
des Dokumentarfilms wieder wecken. Für 
Chris the Swiss wählte sie jedoch einen leicht 
anderen Ansatz. Ihr Dokumentarfilm ist ein 

Hybrid: Sie mischt die animierten Sequenzen 
mit teilweise schockierendem Archivmaterial 
und Interviewsequenzen, die sie auf der Suche 
nach  Würtenbergs Spuren von der Schweiz bis 
nach Kroatien gesammelt hat. Kofmel redet 
mit Würtenbergs Eltern, seinem Bruder und 
mit Weggefährten aus Zagreb, die schonungs-
los über ihre Eindrücke sprechen. Besonders 
emotional wird dabei das Gespräch mit seinem 
Bruder. Den Rest muss sich Kofmel vorstellen. 
Sie illustriert in prägnanten Bildern die Ein-
träge aus den Notizbüchern des Kriegsrepor-
ters auf Abwegen.

Entstanden ist ein einzigartiges Dokument 
über den Wahnsinn des Kriegs, gleichsam fas-
zinierend wie verstörend. Gleichzeitig ist der 
Film eine berührende Sinnsuche. Selten ist 
nämlich ein Dokumentarfilm so persönlich 
wie Chris the Swiss. Kofmel ist nicht nur die 
Filmemacherin, sie ist auch die junge Frau vor 
der Kamera, die verstehen möchte, wie sich 
ihr Cousin auf ein solches Himmelfahrtskom-
mando einlassen konnte.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION:  Dschoint Ventschr Filmproduktion AG 
(Zürich), Nukleus Film (Zagreb), Ma.ja.de.  
Film produktion (Leipzig), IV Films (Helsinki), 2017.  
BUCH/REGIE: Anja Kofmel. KAMERA: Simon Guy Fässler, 
Philipp Künzli, Gabriel Sandru. MUSIK: Marcel Vaid.  
TON: Markus Krohn. SCHNITT: Stefan Kälin, Sophie Brunner, 
Vladimir Gojun, Višnja Skorin. VERLEIH: First Hand  
Films GmbH (Zürich). WELTVERLEIH: Urban Distribution 
International (Montreuil).  
DCP, Farbe und Schwarz-Weiss, 90 Minuten, Deutsch, 
Schweizerdeutsch, Englisch, Spanisch.
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BARBARA MILLER
#FEMALE PLEASURE

Es scheint keine bedrohlichere Macht auf die-
ser Welt zu geben als die unkontrollierte weib-
liche Sexualität. Zu diesem Schluss müsste 
man zumindest kommen, wenn man sich die 
unzähligen Methoden vergegenwärtigt, mit de-
nen patriarchale Gesellschaften alles dafür tun, 
diese «in Schach zu halten». Und wenn durch-
aus oft mittels religiöser Dogmen gerechtfer-
tigt, zeugt die weltweite Ähnlichkeit dieser 
Kon trollmechanismen sowie deren Allgegen-
wart davon, dass sich das Problem nicht allein 
auf die Religion zurückführen lässt. Dafür, 
dass auch die angeblich aufgeklärten westli-
chen Gesellschaften nach wie vor ein grosses 
«Problem» mit weiblicher Sexualität und Selbst-

bestimmung haben, gibt es in aktuellen De-
batten wie #MeToo genügend Beispiele. 

Barbara Miller, die bereits mit Forbidden 
Voices (2012) mittels individueller Porträts all-
gemeine Missstände sichtbar machte, zeigt 
nun in #Female Pleasure fünf mutige Frauen 
aus unterschiedlichsten kulturellen und religi-
ösen Kontexten, die alle auf ihre Weise unter 
den sichtbaren und unsichtbaren Auswirkun-
gen des Patriarchats gelitten haben: Deborah 
Feldman verliess kurz nach ihrer (Zwangs-)
Heirat mit 17 Jahren die chassidische Gemein-
schaft in Brooklyn und schrieb darüber ein 
Buch; die Inderin Vithika Yadav gründete eine 
Onlineplattform zum Thema weibliche Sexu-
alität in einem Land, in dem immer noch täg-
lich Hunderte von Frauen vergewaltigt wer-
den; die japanische Künstlerin Rokudenashiko 
erregt mit 3-D-Drucken ihrer Vagina das Är-
gernis einer nur scheinbar progressiven Ge-
sellschaft und die ehemalige deutsche Nonne 
Doris Wagner hat sich nach jahrelangem Miss-
brauch gegen ihren Peiniger gewehrt und ist 
aus ihrem Orden ausgetreten.

#Female Pleasure wird keine Originalitäts-
preise gewinnen. Der Film besteht hauptsäch-
lich aus  Talking Heads, die alternierend an-
einandergeschnitten werden, ohne dass die 
einzelnen Sektionen gross miteinander kom-
munizieren würden. Auch legt er seinen Fokus 
vielleicht etwas gar stark auf die Religion und 
weniger auf die gesellschaftlichen Umstände, 
die nach wie vor der weiblichen Lust viel we-
niger Raum zugestehen als der männlichen – 
mit teilweise verheerenden Folgen. All das än-
dert nichts daran, dass #Female Pleasure einer 
jener Filme ist, bei denen man sich wünscht, 
dass er von restlos allen – Frauen wie Män-
nern – gesehen wird. Eine Szene allein lohnt 
schon den Kinobesuch. Darin führt die soma-
lische Aktivistin Leyla Hussein, die fünfte Por-
trätierte, einer Gruppe von schockierten Män-
nern an einem grossen Knetmodell anschaulich 
und drastisch vor, was bei einer weiblichen 
Genitalverstümmelung genau passiert. Nie-
mand sollte danach wieder das Argument an-
führen können, dass es sich dabei eben um 
traditionelle «Kultur» handle und deshalb zu 
entschuldigen sei.
DOMINIC SCHMID

 

PRODUKTION: Mons Veneris Films (Zürich), Das Kollektiv für 
audiovisuelle Werke (Zürich), Indi Film (Stuttgart), 
Schweizer Radio und Fernsehen, ARTE, Radio Télévision 
Suisse, Radiotelevisione Svizzera, 2018. BUCH: Barbara 
Miller. REGIE: Barbara Miller. KAMERA: Gabriela Bertschart, 
Anne Misselwitz. MUSIK: Peter Scherrer. SCHNITT: Isabelle 
Meier. DARSTELLER: Vithika Yadav, Deborah Feldman, 
Rokudenashiko, Leyla Hussein, Doris Wagner. VERLEIH:  
Filmcoopi (Zürich). WELTVERLEIH: CAT&Docs (Paris).  
DCP, Farbe, 97 Minuten, Deutsch/Englisch/Französisch/
Japanisch (englische Untertitel).

FERNAND MELGAR
À L’ÉCOLE DES  
PHILOSOPHES

Philosophie ist der Versuch, sich mit Fragen 
und Beobachtung Aspekte der eigenen Exis-
tenz und Lebenswelt zu erklären. Doch den 
Fragen zur Integration, zum urteilsfreien Um-
gang mit geistiger und physischer Behinde-
rung geht unsere individualisierte, auf Opti-
mierung und Leistung getrimmte Gesellschaft 
aus dem Weg. Wenn überhaupt, dann wird das 
Existenzrecht von beeinträchtigten Menschen 
generell infrage gestellt – insbesondere in Zei-
ten pränataler Diagnostik. Die Frage, warum 
man so wenig behinderte Menschen in der 
Öffentlichkeit sieht und was das für «Betrof-
fene» bedeutet, wird selten gestellt. Doch Re-
gisseur Fernand Melgar stellt sie kommentar-
los und nüchtern in seinem Dokumentarfilm  
À l’école des Philosophes. Darin begleitet er in 
seinem bevorzugten Stil des «cinéma direct» 
geistig und physisch beeinträchtigte Kinder, 
deren Lehrer und Eltern durch ihr erstes Jahr 
an einer Sonderschule. Diese heisst passender-
weise Schule der Philosophen, was von ihrer 
Lage am Philosophenweg herrührt. Melgars 
beobachtender Blick hat ihm in früheren Pro-
jekten wie La forteresse und Vol spécial nicht 
nur Lob, sondern auch schon die Kritik ein-
gebracht, sich zu wenig zu positionieren.

Doch der Schweizer Regisseur mit spani-
schem Hintergrund tunkt seine Filme weder 
in Schwarz-Weiss-Schemata noch kaut er ei-
nem Schlussfolgerungen vor oder stilisiert 
und romantisiert. Wertvolle Fragen und Er-
kenntnisse kristallisieren sich von selbst her-
aus. Etwa diese, dass es sich bei den jungen 
Schülern der Philosophenschule um Kinder 
handelt, die heiss geliebt werden und die Fort-
schritte machen können, wenn man ihren Be-
dürfnissen Platz gibt. Oder diejenige, dass die 
private Betreuung lange nicht nur von Müt-
tern, sondern auch von Vätern intensiv vorge-

nommen wird. Aber auch die, dass die Eltern 
isoliert sind und Sätze sagen wie «Ich fühle 
mich nicht schuldig». Dass diese Aussage wie 
eine stolze Verteidigung klingt, ist besorgnis-
erregend. Schliesslich stellt sich beim Zu-
schauen ein spezieller Effekt ein: Ist man zu 
Beginn schockiert ob der Brutalität, mit der 
die geistig behinderte Albiana ihre Mutter und 
kleine Schwester schlägt, oder erträgt man die 
Kreischgeräusche der zwei autistischen Jun-
gen Léon und Louis kaum, so versteht man 
plötzlich deren Bedürfnisse. Und man freut 
sich mit den Knirpsen, wenn sie in ihr erstes 
Lager fahren, selbstständiger werden, sich auf 
die Schule freuen oder erste Worte sprechen. 
Das ist vor allem dem unglaublich geduldigen, 
liebevollen und verständnisvollen Umgang 
der Erwachsenen mit ihren Schützlingen zu 
verdanken. Aber auch einem Filmemacher, 
der pietätvoll auf effekthaschende Anfälle ver-
zichtet, seine Protagonisten aber in zweifeln-
den und verzweifelten Momenten aufzeich-
net – und sie Sachen aussprechen lässt wie 
«Man muss auch um den Verlust des erträum-
ten Kindes trauern».
KATJA ZELLWEGER

PRODUKTION: Climage (Lausanne), Radio Télévision Suisse, 
Unité des documentaires, Irène Challand, Gaspard 
Lamunière, Schweizer Radio und Fernsehen – Sven Wälti. 
2018. REGIE: Fernand Melgar. KAMERA: Fernand Melgar.  
MUSIK: Nicolas Rabaeus. TON: Fernand Melgar. SCHNITT:  
Karine Sudan. DARSTELLER: Ensemble Sigma. VERLEIH: Sister 
Distribution (Genf). WELTVERLEIH: Cat & Docs (Paris). 
DCP, Farbe, 97 Minuten, Französisch (deutsche Untertitel).
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CHRISTINE REPOND
VAKUUM

Immer wieder ringt Meredith (Barbara Auer) 
kaum hörbar nach Luft im kalten, neonbe-
leuchteten Untersuchungsraum. Die Unsi-
cherheit und Ratlosigkeit durch ihre neue 
Lebenssituation steht ihr ins Gesicht geschrie-
ben, es fehlen ihr die Worte. Meredith ist ge-
fangen im Vakuum. 

Durch eine Routineuntersuchung bei der 
Blutspende wird Meredith mit der schockie-
renden Diagnose HIV-positiv konfrontiert. 
Ein ziger Überträger kann ihr Mann André 
(Robert Hunger-Bühler) sein, mit dem sie 
mitten in den Vorbereitungen für ihren 35. 
Hochzeitstag steckt. Die beiden führten bis 
anhin scheinbar eine harmonische, liebevolle, 
auf Vertrauen basierende Ehe. Wie konnte er 
sie so hintergehen? Wie können sie je wieder 

zueinanderfinden? Und will Meredith das 
überhaupt? Der zweite Spielfilm der Schwei-
zer Regisseurin Christine Repond wirft fun-
damentale Fragen rund um menschliche Be-
ziehungen und Vertrauen auf und das in einer 
Weise, die der Titel nicht prägender hätte for-
mulieren können. 

Das Vakuum wird dem Zuschauer ein-
drücklich auf verschiedenen gestalterischen 
Ebenen vermittelt. Vor allem durch das Film-
bild, welches die narrative Luftleere auf eine 
bemerkenswert charakteristische Weise wider-
spiegelt. Angefangen bei der Atmosphäre, die 
sich durch die ungekünstelte herbstliche Jah-
reszeit kühl, windig und dunkel gestaltet. Die-
se karge und unterkühlte Stimmung zieht sich 
restlos durch den Film und zeichnet sich als 
bedrückende Konstante aus. Unterstützt wird 
das auch vom Sounddesign, welches so dezent 
ist, dass es die intradiegetischen Geräusche 
klar in den Vordergrund stellt. Dadurch ver-
stärkt sich die Stille, und eine Illusion des luft-
leeren filmischen Raums wird erzeugt. Die 
langsamen Schnitte zwischen den meist stati-
schen, distanzierten Einstellungen sind schon 
fast so schmerzhaft anzusehen wie die sich ste-
tig steigernde Tragik der Handlung. Die mi-
nutiös dazwischengesetzten Nahaufnahmen 
der Hauptfiguren setzen das hervorragende 
Schauspiel von Auer und Hunger-Bühler per-
fekt in Szene und bringen angemessene Bewe-
gung ins Bild. Mal offensichtlich gequält, mal 
ihre tiefe Verletzung überspielend – aber im-
mer authentisch – verleiht Auer Merediths Fi-
gur eine eindrückliche Aura aus Stärke, Ver-
letzlichkeit und tiefer Trauer.   

Vakuum überzeugt auch mit narrativer 
Tiefe. Geschichten rund um Vertrauensbruch 
und Herzschmerz sind in der Filmgeschichte 
seit jeher vertreten. Doch Repond geht einen 
Schritt weiter und erzählt ihre Geschichte auf 
eine innovative und berührende Weise. Es geht 
nicht darum, wer was falsch gemacht hat. Viel-
mehr geht es um die Frage, wie viel man der 
grossen Liebe verzeihen kann und wie viel sie 
aushält? Eine klare Antwort liefert der Film bis 
zum Ende nicht, was den einzigartigen Reiz 
von Vakuum ausmacht und einen noch Tage 
später beschäftigt.  
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion AG (Zürich), 
2017. BUCH: Christine Repond. REGIE: Christine Repond.  
KAMERA: Aline László. MUSIK: Reto Stamm. TON: Maurizius 
Staerkle Drux. SCHNITT: Ulrike Tortora. DARSTELLER:  
Barbara Auer, Robert Hunger-Bühler, Oriana Schrage,  
Anna-Katharina Müller. VERLEIH: First Hand Films 
(Zürich). WELTVERLEIH: Dschoint Ventschr Filmproduktion 
(Zürich). 
DCP, Farbe, 85 Minuten, Deutsch/Schweizerdeutsch 
(deutsche/französische Untertitel).

LEA POOL
ET AU PIRE, ON SE  
MARIERA 

Die schweizerisch-kanadische Regisseurin Léa 
Pool – 1950 in Genf geboren, 1975 nach Mon-
treal ausgewandert – erzählt in Et au pire, on 
se mariera einmal mehr vom Erwachsenwer-
den, von der Liebe und den damit verbunde-
nen  Verwirrungen. Das gleichnamige Buch 
der Regisseurin Sophie Bienvenu war ein ka-
nadischer Bestseller – kein Wunder, dass es 
die Meisterin des Coming-of-Age-Films zur 
Verfilmung reizte. 

Aïcha ist vierzehn Jahre alt und einsam. 
Ihr  Vater verschwand schon vor der Geburt 
aus ihrem Leben. Ihre Mutter ist hoffnungs-
los überfordert und zum Stiefvater hat sie kei-
nen Kontakt mehr, seit die Mutter ihn aus dem 
Haus geschmissen hat. Die Vierzehnjährige 
kurvt auf Rollschuhen durch die Gegend und 
macht alles mit sich selber aus. Ihre einzigen 
Freundinnen scheinen zwei transsexuelle Pro-
stituierte zu sein. Als sie den doppelt so alten 
Baz kennenlernt, verliebt sie sich auf der Stel-
le in ihn und tut alles dafür,  Teil seines Lebens 
zu werden. Doch das Terrain ist neu für sie. 
Während ihre eigenen Signale immer unmiss-
verständlicher werden, ist sie nicht imstande, 
seine ebenfalls immer deutlicher werdenden 
Zeichen zu verstehen und zu akzeptieren. 

Pool rollt die Geschichte von Aïchas Liebe 
von hinten auf. Aïcha wird gleich zu Beginn 
des Films verhaftet. Wie es dazu gekommen 
ist, erfährt man bruchstückweise in manchmal 
verwirrenden Rückblenden. Es ist Aïcha, die 
erzählt – wem, weiss man nicht genau, viel-
leicht einer Polizistin oder Anwältin. So ver-
mittelt der Film das Gefühl, dass man der 
Wahrheit näher komme. Das Publikum merkt 
erst nach und nach, dass  Wahrheit für die  Teen-
agerin keine oder eine ganz eigene Bedeutung 
zu haben scheint. Ihre eigene Verwirrung und 
Unsicherheit, aber auch ihre Entschlossenheit 

spiegeln sich in der Narration. Durch diese 
Struktur ist Et au pire, on se mariera für einen 
Film von Léa Pool sehr dialoglastig. Doch auch 
in ihrem neusten Werk wird klar, dass ihre gros-
se Stärke das Ungesagte ist, das, was sich über 
Blicke und Gesten vermittelt.  

Léa Pool schenkt allen Figuren ihre gan-
ze Aufmerksamkeit, sie sind glaubwürdig und 
vielschichtig. Die junge Sophie Nélisse domi-
niert den Film als Aïcha mit der Energie und 
der Zerbrechlichkeit, die sie in ihre Figur legt. 
In weiter zurückliegenden Szenen wird Aïcha 
von ihrer kleinen Schwester Isabelle Nélisse 
verkörpert, die ihre Verzweiflung, Wut und 
Trotz zum Ausdruck bringt. Karine Vanasse 
spielte 1999 selber eine  Teenagerin in Léa Pools 
Emporte-moi, nun verleiht sie Aïchas Mutter 
Tiefe, Erschöpfung und Kampfwille.
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Lyla Films (Québec), Louise Productions 
(Lausanne), 2017. BUCH: Léa Pool, Sophie Bienvenu.  
REGIE: Léa Pool. KAMERA: Denis Jutzeler. MUSIK: Michel 
Cusson. TON: Henri Maïkoff, Denis Séchaud. SCHNITT:  
Michel Arcand.  DARSTELLER: Sophie Nélisse, Isabelle Nélisse, 
Karine Vanasse, Jean-Simon Leduc, Gilles Tschudi,  
Mehdi Djaadi, Mohcine Besri. VERLEIH: Filmcoopi Zürich 
AG (Zürich). WELTVERLEIH: Seville International (Toronto) 
DCP, Farbe, 90 Minuten, Französisch.
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ENRIQUE ROS
RUDOLF HÄSLER —  
ODISEA DE UNA VIDA

 
Der Schweizer Maler Rudolf Häsler ist eine 
spannende Hauptfigur für einen Dokumentar-
film: Ist er in der Schweiz ein unentdeckter 
‹Rohdiamant›, dessen Werk ein Kunsthändler 
noch zu Weltruhm führen könnte? Oder hat 
der Direktor des Interlakner Kunstmuseums 
recht, wenn er meint: «Er war zur falschen Zeit 
am falschen Ort. Die Bücher über fotorealis-
tische Künstler sind geschrieben und da steht 
Häsler nicht drin.» Rudolf Häsler – Odisea de 
una vida. Ein Interlakner Maler in der Welt des 
schweizerisch-spanischen Regisseurs Enrique 
Ros folgt Häslers Spuren nach Spanien und 
Kuba. Er nutzt viele Quellen: Interviews mit 
Häslers Bekannten, Frau und Kindern sowie 
die Biografie und ein Radiointerview des Künst-

lers, der 1999 verstarb. Auch verwendet Ros 
spektakuläres historisches Filmmaterial vom 
Revolutionsbeginn, worin sich vergnügte Tou-
risten mit Guerilleros und deren Gewehren 
ablichten lassen und die in Havanna einfah-
renden Panzer filmen. Der Film macht deut-
lich, dass wohl Häslers Tätigkeit im Castro-
Regime Kubas sowie seine Distanz zur lokalen 
Kunstwelt für die ausbleibende Anerkennung 
hierzulande verantwortlich waren. Denn der 
1927 in Interlaken geborene Häsler heiratete 
in Kuba und wurde in der ersten Regierung 
Fidel Castros Direktor des Instituts für Kunst-
gewerbe. Nach Che Guevara war er der wich-
tigste Ausländer im Kabinett. Dieses verleum-
dete ihn aber kurze Zeit später und drohte ihm 
in einem Prozess mit der  Todesstrafe. Es folg-
te 1969 die Ausreise ins Franco-Spanien, wo 
Häsler als Wegbereiter des neuen katalani-
schen Realismus zu Ruhm gelangte. 

Diese Biografie lässt viel Platz für aus-
ufernde Räubergeschichten, die Häsler selbst 
nicht müde wurde zu erzählen. Ros, der seit 
1989 das  Thema mit sich herumtrug, bezeich-
net im Film Häslers Odyssee in Form des Ich-
Erzählers als «höchst spektakuläre Geschichte 
mit eigentümlicher Mischung aus Abenteuer- 
und Spionageroman». Dennoch kippt der Film 
nicht ins Reisserische, höchstens nimmt die 
Musik stellenweise das Element des Spionage-
romans spielerisch auf. Kommentarlos werden 
widersprüchliche Stimmen über die Hauptfi-
gur gezeigt. Von «Bonvivant», «promigeil», «um-
gänglich», «natürlich» bis «hartnäckig, aufsäs-
sig» kommt alles vor. Seine Frau nennt ihn 
einen «Vielredner», Sohn Alejandro spricht von 
einer dominanten Vaterfigur: «Wenn dich das 
Monster nicht auffrisst, dann ist es interes-
sant.» Bis heute leben alle Kinder und die Mut-
ter noch im gemeinsamen Künstlerhaus in 
Spanien. Odisea de una vida ist eine sorgfältige 
und gründliche Arbeit, die die Widersprüch-
lichkeit des verstorbenen Protagonisten akzep-
tiert, ja zur  Tugend gemacht hat. Und es ist 
der erste Langspielfilm eines Regisseurs, der 
in Co-Regie mit Norbert  Wiedmer die Meis-
ter-Odyssee des Berner Fussballvereins YB 
mit verfolgt hat – eines Regisseurs also, der aus-
zuharren weiss, bis seine Stoffe reif sind.
KATJA ZELLWEGER

PRODUKTION: kikeproductions (Bern) Schweizer Radio und 
Fernsehen Pacte de l’audiovisuel, 2018. REGIE: Enrique 
Ros. KAMERA: Patrick Bürge, Robert Pittmann, Norbert 
Wiedmer. MUSIK: Philipp Moll, Christian Brantschen.  
TON: Balthasar Jucker, Olivier JeanRichard, Jordi Gutiérrez.  
SCHNITT: Katharina Bhend. DARSTELLER: Maria Dolores Soler 
Häsler, Ana Häsler, Alejandro Häsler, Juan Carlos «Hansi» 
Häsler, Rodolfo Häsler. VERLEIH: Kombinat Filmdistribution 
(Thun). 
DCP, Farbe, 85 Minuten, Deutsch/Schweizerdeutsch/
Spanisch (deutsche, französische, englische Untertitel)

ALICE ROHRWACHER
LAZZARO FELICE

Auf einer abgelegenen Tabakplantage im Sü-
den Italiens scheint die Zeit stehengeblieben 
zu sein. Für die Marchesa Alfonsina de Luna 
arbeitet eine Gruppe von Männern, Frauen 
und Kindern als deren Leibeigene. Der junge, 
einfach gestrickte Lazzaro ist in dieser Grup-
pe das letzte Glied, seine Gutmütigkeit wird 
schamlos ausgenutzt. Alfonsinas Sohn Tancre-
di freundet sich mit Lazzaro an und benutzt 
ihn, um seiner Mutter eins auszuwischen. 
Seine Aktion bringt die Polizei auf den Plan, 
die Sklaven werden umgehend befreit. Lazza-
ro ist allerdings zum Zeitpunkt der Befreiung 
nicht auf dem Hof. Erst viele Jahre später wird 
er seine Weggefährten wiedertreffen, auf wun-
dersame Art noch immer als derselbe Lazzaro, 
der er immer schon war.

Alice Rohrwacher zeigte bereits in Le me-
raviglie (2014) einen Hang zum Magischen. 
Kam es aber dort noch in Gestalt einer TV-
Sendung daher, präsentiert die italienische Re-
gisseurin in ihrem dritten Spielfilm eine ele-
gante Mischung aus Magie und Realismus. 
Protagonist von Lazzaro felice ist Lazzaro, der 
nicht ohne Grund den Namen zweier bibli-
scher Figuren trägt. In einem Gleichnis des 
Lukasevangeliums ist Lazarus arm und be-
gehrt Zeit seines Lebens nur, was dem reichen 
Mann von der Tafel fällt. Im Johannesevange-
lium wird die Geschichte von Lazarus erzählt, 
der durch Jesus von den Toten erweckt wird. 
Während die erste Bibelstelle relativ leicht in 
Lazzaros einfachem Gemüt zu erkennen ist, 
erschliesst sich der Bezug zur zweiten dem Zu-
schauer erst im Laufe des Filmes. Lazzaro 
stürzt einen Abhang hinunter und erwacht erst 
wieder, als die Gruppe von Leibeigenen längst 
befreit ist. Die Kinder sind erwachsen gewor-
den und leben in einer Art Shantytown neben 
den Zuggeleisen mitten in einer Grossstadt. 

Spä testens in diesen Szenen wird klar, dass 
Rohrwachers Film kein Märchen ist, auch 
wenn die stimmigen Bilder von Kamerafrau 
Hélène Lou vart, die Grobkörnigkeit des 16- 
mm-Films und der  Tonfall es bisweilen ver-
muten lassen. Lazzaro felice ist auch eine klare 
Gesellschaftskritik. Die Leibeigenen werden 
zwar befreit, aber nur, um auch in der ver-
meintlich freien Welt an den äussersten Rand 
gedrängt zu werden. 

Als Lazzaro felice an den Filmfestspielen 
in Cannes uraufgeführt wurde, wurde ihm mit 
minutenlangen Standing Ovations Bewunde-
rung gezollt. Alice Rohrwacher wurde bereits 
als Palmen-Gewinnerin gehandelt. Nicht nur 
ihr eigenwilliger Umgang mit der Magie über-
zeugte die Kritiker/-innen, auch ihr herausra-
gendes Talent, Szenen mit vielen Figuren zu 
inszenieren, die gleichzeitig chaotisch und per-
fekt orchestriert daherkommen. Rohrwacher 
verliess Cannes nicht mit leeren Händen, sie 
wurde mit dem Preis für das Beste Drehbuch 
ausgezeichnet.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Amka Films Productions SA (Savosa), Tempesta 
srl (Bologna), Pola Pandora Filmproduktions GmbH 
(Berlina), Radiotelevisione Svizzera (Lugano), Ad Vitam 
(Paris), RAI Cinema (Rom), 2018. BUCH: Alice Rohrwacher.  
REGIE: Alice Rohrwacher. KAMERA: Hélène Louvart.  
TON: Martha Billingsley. SCHNITT: Nelly Quettier. DARSTELLER:  
Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, 
Nicoletta Braschi, Natalino Balasso, Sergi Lopez, Luca 
Chikovani, Agnese Graziani. VERLEIH: Filmcoopi Zürich AG 
(Zürich). WELTVERLEIH: The Match Factory GmbH (Köln). 
DCP, Farbe, 120 Minuten, Italienisch
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KARIM SAYAD
DES MOUTONS ET  
DES HOMMES

Widder strotzen nur so von sichtbaren Zeichen 
ihrer Kraft: Die männlichen Schafe tragen im-
mense, gewundene Hörner und zwischen ih-
ren Beinen baumeln riesige, mit Fell überzo-
gene Hoden. Kein Wunder also, dass die Tiere 
wie Kampfhunde oder -hähne für Wettkämpfe 
genutzt werden. 

Der erste Langspielfilm des Lausanner 
Do kumentarfilmers Karim Sayad, Des moutons 
et des hommes, handelt von solchen illegalen, 
aber in aller Öffentlichkeit ausgetragenen 
Kämp fen in Algerien. Sayad begleitet zwei 
Protagonisten durch ihren Alltag rund um die 
Schafe, mit denen sie sogar ihre Banane und 
Kekse teilen. Zu sehen ist der 16-jährige Ha-
bib, der, statt  Tierarzt zu werden, sich den 
Widder El Bouq gekauft hat, den er liebevoll 
scham poniert, spa zieren führt und mit mehr 

Gehabe als Ernst trainiert. Der 42-jährige 
Samir ist Ramschverkäufer und Geschäfte-
macher mit Scha fen, die er zum Kampf und 
zum muslimischen Opferschlachten verkauft. 
Dem Über lebenskünstler in der Djellaba ent-
schlüpfen bittere  Worte über das vom Bürger-
krieg traumatisierte Algerien, «das vor die Hun-
de geht». Im ärmeren Viertel an den Hängen 
Algiers werden überall solche mit Henna ge-
färbten Kampfwidder gehalten, mitten im 
Hoch haus oder hinter  Wellblechzäu nen am 
Stras senrand. Ihre Namen sind ei ne Kampf-
ansage an sich: Vidal, Zidane, Turbo, Gla dia-
tor, Saddam, Hitler. Alles, was Potenz und 
Kraft verspricht, wird in dieser Welt genutzt, 
die nur so von männlichem Gehabe strotzt. 

Sayad porträtiert mit diesem Film erneut 
eine – algerische – Männerdomäne, die stark 
vom Wettkampf, in Kombination mit dem 
Überlebenskampf, geprägt ist. In seinem er-
folgreichen Kurzfilm Babour Casanova (2015) 
begleitete er zwei junge Mouloudia-Fussball-
fans durch ihren Arbeitsalltag, der sich um 
Dinars und das Fernziel Europa drehte. Des 
moutons et des hommes lebt von wunderschönen 
Stimmungsbildern, die teils zufällig, teils ge-
wollt entstehen. Die vielen getragenen Fuss-
ballshirts von europäischen Klubs stehen für 
diese zufällige Potenz-Metaphorik. Auch Ha-
bib benutzt sie, wenn er eine Kampfaufforde-
rung für Facebook filmt, in der er sich mit ei-
nem Widder vor einem Werbeschild mit Logos 
von Nike, Levi’s und Adidas positioniert. Bild-
haft sind die Aufnahmen vom grossen Schaf-
markt in der Wüste – bei Nacht und im Mor-
gengrauen. Auf dem Rückweg fährt Samirs 
geladener Kleintiertransport schliesslich an 
einem Warnschild für Schafe vorbei. Solche 
Szenen brauchen keinen Kommentar. Auf die-
sen wird stringent verzichtet, was dem Gezeig-
ten mehr Aussagekraft verschafft. So wird die 
Radioansprache des Präsidenten, worin er Sta-
bilität predigt, gefolgt von einem militärischen 
Lied, das «Opfer für das Vaterland» glorifiziert, 
kommentarlos gezeigt, oder – ein weiterer  wun-
derschöner Zufall – aus einem Auto, das den 
Schafen ausweicht, erklingt der Fluch «ver-
rücktes Viertel».
KATJA ZELLWEGER

PRODUKTION: Close Up Fils (Genf), Norte Productions (Paris) 
2017. REGIE: Karim Sayad. KAMERA: Patrick Tresch, Brahim 
Deriss. MUSIK: Archipel Productions. TON: Hafidh Moulfi.  
SCHNITT: Naïma Bachiri, Félix Sandri. DARSTELLER: Samir 
Meflah, Habib Halfaya. VERLEIH: Sister Distribution (Genf).  
WELTVERLEIH: Close Up Films (Genf). 
UHD, Farbe, 78 Minuten, Arabisch (englische/französische 
Untertitel).

ANTOINE RUSSBACH
CEUX QUI TRAVAILLENT

Auf wessen Seite er stehen will, fragt Frank 
seinen ihm zu wenig ambitionierten Sohn, als 
dieser morgens wieder einmal etwas länger 
braucht, um aus dem Bett zu kommen: auf 
jener derer, die arbeiten, oder jener der «ande-
ren»? Er selbst, soviel wird schnell klar, lebt 
trotz seiner vier Kinder hauptsächlich für sei-
ne Arbeit. Von seinem tristen Büro aus chartert 
er Frachtschiffe für internationale Unterneh-
men und sorgt dafür, dass alles so reibungslos 
funktioniert, wie es der globalisierte Neolibe-
ralismus vorsieht. Als eines Nachts sein Telefon 
klingelt und Frank eine Entscheidung zwi-
schen Menschlichkeit und eben jener Effizienz 
treffen muss, die in diesem Leben bzw. in die-
sem System über allem steht, zögert er nicht 
allzu lange. Wie beiläufig verfügt er am nächs-
ten Tag, während er seine jüngste Tochter Mat-
hilde von der Schule abholt, über ein Men-
schenleben auf der anderen Seite der Erde.

Dummerweise wird die Sache publik, sei-
nem Arbeitgeber droht ein herber Imagever-
lust. Erneut im Sinne der Effizienz wird die 
(vollkommen heuchlerische) Entscheidung ge-
troffen, Frank zu entlassen. Für Frank, der zu 
jenen gehört, «die arbeiten», die schlimmstmög-
liche Katastrophe. «Das Leben ohne Arbeit – 
ich weiss nicht was das ist.» Ohne seine Fami-
lie zu informieren, die sich schon lange an den 
Kompromiss eines hohen Lebensstandards 
auf Kosten der Präsenz des Vaters gewöhnt hat, 
macht sich Frank auf die Suche nach einer 
neuen Stelle, wobei er feststellen muss, dass 
sich sein amoralisches Handeln bereits herum-
gesprochen hat. Doch während ihm die «tra-
ditionellen» Möglichkeiten jetzt verwehrt sind, 
eröffnen sich neue. Bevor sich Frank entschei-
det, steht aber noch der «Zukunftstag» bevor, 
an dem Mathilde ihren Vater auf seiner Arbeit 
begleiten soll. 

Mit seinem zweiten Langspielfilm legt Antoine 
Russbach ein spannendes und in seiner Dar-
stellung von neoliberaler Kälte auch durch aus 
sozialkritisches Drama vor. Olivier Gourmet 
schafft es seiner Figur Frank, dem durchaus 
ein gewisser Symbolcharakter anhängt, doch 
so viel Persönlichkeit zu verleihen, dass man 
ihn, wenn auch nicht unbedingt mögen, dann 
doch verstehen kann. Was Ceux qui travaillent 
vor allem gelingt – und das ist ziemlich selten – 
ist, den ganzen gesichtslosen Funk tionären und 
dem Funktionieren des Neoliberalismus eine 
Form zu verleihen, die erkennbar ist. So zeich-
net sich der Film am Ende durch genau jene 
Attribute aus, die Frank bei der Erstellung 
seines psychologischen Profils zu besitzen ver-
neint: Empathie, Reflexion, Vorstellungskraft. 
Das Gegenteil von Franks Profil also, das sei-
nerseits, so versichert es ihm seine Beraterin, 
hervorragend den aktuellen Marktbedürfnis-
sen entspricht.  
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Box Productions (Lausanne), Novak Prod 
(Brüssel), RTS Radio Télévision Suisse,  Teleclub (Zürich), 
RTBF Radio Télévision Belge Francophone (Brüssel), 
2018. BUCH: Antoine Russbach, Emmanuel Marre, Catherine 
Paillé. REGIE: Antoine Russbach. KAMERA: Denis Jutzeler.  
TON: Jürg Lempen, Benjamin Benoit, Mathieu Cox.  
SCHNITT: Sophie Vercruysse. DARSTELLER: Olivier Gourmet, 
Adèle Bochatay, Michel Voïta, Pauline Schneider, Delphine 
Bibet. VERLEIH: Outside the Box (Lausanne). WELTVERLEIH:  
Be For Films (Brüssel).  
DCP, Farbe, 100 Minuten, Französisch/Englisch (deutsche/
englische Untertitel).
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CORINA 
SCHWINGRUBER ILIĆ, 
THOMAS HORAT
INS HOLZ

Ins Holz ist eine Meditation. Ohne erklärende 
Worte erzählt sie von der fast vergessenen 
Praxis des Flössens. Hier sprechen die Mo-
torsägen, die fallenden Bäume, das knisternde 
Feuer, die Aussenbordmotoren und natürlich 
die Förster. 

Jeden vierten Winter wird in den steilen 
Bergwäldern am Ägerisee mit traditionellen 
Methoden geholzt. Anstatt die grossen Tan-
nen über das unwegsame Terrain abzuführen, 
leitet man sie den steilen Hang hinab direkt in 
den Ägerisee. Dort werden sie gesammelt und 
schliesslich, zu einem imposanten Floss zu-
sammengebunden, zur weiteren Verarbeitung 
über den See geflösst. Diese Praxis ist in Mit-
teleuropa mittlerweile einzigartig. Der niedri-
ge Holzpreis hat hier eine Tradition am Leben 

erhalten, die sich standhaft gegen die Moder-
nisierung in der Forstwirtschaft behauptet.

Der Kurzfilm ist aus Thomas Horats 
längerem Dokumentarfilm Vom Flössen am 
Äge ri see (2016) entstanden. Wie bereits in sei-
nen vorangehenden, längeren Filmen Wätter-
schmö  cker (2010) und  Alpsummer (2013) nimmt 
sich Horat zum Ziel, eine auf   Tradition beru-
hende Praxis resp. Lebensweise zu dokumen-
tieren, deren Zukunft ungewiss scheint. In der 
Zusammenarbeit mit Corina Schwingruber 
Ilić ist nun ein kurzer Film entstanden, in dem 
kein Wort und kein Bild zu viel scheint. Der 
Rhythmus des Schnitts, die sensationell in Sze-
ne gesetzte Audiokulisse und die winterlich 
gehaltenen Farben der Bilder belichten dieses 
Hand werk auf eindrückliche Art und Weise. 
Dem  Ton gilt hierbei besondere Aufmerksam-
keit. Man hört dem Film die Entscheidung an, 
in die Nachbearbeitung des  Tones zu investie-
ren. Nicht nur erweckt er die Arbeit zum Leben 
und lässt diese eindrücklich miterleben, er 
verdichtet sich stellenweise beinahe zu moder-
nen Kompositionen für heulende Motorsägen.

Dabei geschieht etwas Unerwartetes. Sind 
die Abholzung der  Wälder, die Verpestung der 
Luft und der Lärm der Maschinen bei den 
wenigsten mit positiven Gefühlen belegt, so 
ver mag die Inszenierung dieser Arbeit auch 
ethisch Sensibilisierte zu faszinieren. Denn das 
eigentliche  Thema des Filmes sind weniger die 
fallenden Bäume als vielmehr der Umgang der 
Förster mit ihrem Wald. Nachdem einer der 
Arbeitenden ein leises «Schiisdreck» von sich 
gibt, da ein Baum mehr  Widerstand als erwar-
tet leistet, meint ein anderer: «Er isch au nöd i 
eim  Tag gwachse, dänn muess er au nöd i eine-
re Minute am Bode ligge.» Die Ruhe und Be-
stimmung, mit der dieser Satz ausgesprochen 
wird, geben den Ton der Arbeit an: Hier wird 
nicht auf einen schnellen Profit hin gearbeitet, 
sondern im Einvernehmen mit der Natur Platz 
für die jungen Bäume geschaffen. Diese Bot-
schaft wissen die beiden Regieführenden mit 
Blick auf den Umgang der Förster mit den 
Bäumen meisterlich in Szene zu setzen.
AUREL SIEBER

PRODUKTION: Mythenfilm (Schwyz), 2017. REGIE: Corina 
Schwingruber Ilić, Thomas Horat. KAMERA: Luzius Wespe.  
TON: Simon Graf, Jürg von Allmen, Oswald Schwander.  
SCHNITT: Corina Schwingruber Ilić. VERLEIH: Mythenfilm 
(Schwyz). WELTVERLEIH: Mythenfilm (Schwyz).  
DCP, Farbe, 13 Minuten, Schweizerdeutsch (deutsche/
englische/französische/italienische Untertitel).

LUC SCHAEDLER
A LONG WAY HOME

Als einer der fünf besten Dokumentarfilme 
war A Long  Way Home 2018 für den Schweizer 
Filmpreis nominiert – jene Aufmerksamkeit 
und Anerkennung, gerade auch durch die 
Branche, hat dieser auf ausführlichen Recher-
chen basierende und aktuelle politische Fra-
gen aufwerfende Dokumentarfilm sehr ver-
dient. Die Bevölkerung Chinas musste in den 
letzten Jahrzehnten eine Schockwelle nach der 
anderen verkraften: nach der Gewalt von Maos 
Kulturrevolution die brutale Niederschlagung 
der demokratischen Bewegungen 1989 – Stich-
wort  Tiananmen-Platz – und schliesslich die 
rasante Entfesselung ökonomischer Kräftefel-
der seit der Öffnung des Finanzmarktes. Luc 
Schaedler, der nicht nur Filmautor, sondern 
gleichzeitig studierter Ethnologe ist, bereist 
Asien und vor allem China seit vielen Jahren; 
entstanden sind aus dieser intensiven Ausein-
andersetzung unter anderem seine eindrückli-
chen Filme Made in Hong Kong (1997) und 
Watermarks – Three Letters from China (2013). 

Die noch immer nachwirkende, weitge-
hend verdrängte und unbewältigte  Vergangen-
heit und die dräuende Zukunft in der überfor-
dernden Gegenwart erörtern in A Long  Way 
Home diesmal ausschliesslich professionelle 
Künstlerinnen und Künstler. Die Ausdrucks-
Tänzerin Wen Hui, der Schriftsteller  Ye Fu, 
der bekannte Animationsfilmer Pi San und die 
erfolgreichen Gao Brothers geben Einblick in 
ihre Werkstätten, ihre Inspirationen, ihre Ge-
danken zu der Gesellschaft, in der sie leben, 
ihre Befürchtungen, Fragen und Ängste. Ihre 
künstlerischen Werke befassen sich auf ganz 
unterschiedliche Weise mit ihren Familienge-
schichten, mit der Geschichte der Körper, der 
Instrumentalisierung von (Staats-)Bildern; sie 
thematisieren explizit oder implizit Macht- 
und Entscheidungsstrukturen und die subku-

tanen, aber nicht minder spürbaren Folgen 
transgenerationell übertragener  Traumata. Die 
persönlichen beziehungsweise familiären Ge-
schichten werden zu Erzählungen über die chi-
nesische Seele. Letzten Endes ist ein Weg nach 
Hause nie mehr möglich, so lange er auch sei – 
aber der Mut zum Hinschauen, zum Hinter-
fragen der monströsen Realitäten kann eine 
Form von Trost sein. Schmerz, Schuld und 
Verlust, oder auch Humor, Groteske, ein Wil-
le zu Aufbruch und Hoffnung machen sich in 
den Werken bemerkbar, wenn sie in den Ge-
sprächen tapfer verschwiegen werden. 

Schaedler gelingt so ein komplexes, tief-
gründiges Porträt einer zerklüfteten Gesell-
schaft, in welcher das Individuum zwischen 
diktatorischen und neoliberalen Systemkräf-
ten zerrieben zu werden droht. Die Kunst 
macht hier sichtbar, was anders kaum zu fassen 
ist. Und gleichzeitig weist der Film damit weit 
über den Fall China hinaus, regt eine funda-
mentale Reflexion über die enge Interdepen-
denz von Kunst, Politik, Geld und Macht an. 
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: go between films GmbH, Recycled TV AG, 
Schweizer Radio und Fernsehen. REGIE: Luc Schaedler.  
BUCH: Luc Schaedler. KAMERA: Luc Schaedler. SCHNITT:  
Kathrin Plüss, Marina Wernli, Martin Witz. TON: Luc 
Schaedler, Peter Von Siebenthal, Oli Kuster, Peter Guyer.  
MUSIK: Oli Kuster, Peter Von Siebenthal. VERLEIH: Xenix 
Filmdistribution GmbH. WELTRECHTE: Wide House.  
Farbe, s/w, DCP, 73 Minuten, Chinesisch (deutsche, 
französische, englische Untertitel).
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MICHAEL STEINER
WOLKENBRUCH

«Mottele, wo biste? Ich mach mir Sorgn!» Um 
ihn dreht sich alles: Mordechai  Wolkenbruch, 
den seine «mame» liebevoll «Mottele» nennt 
und der als Jüngster der Familie noch studiert, 
aber bereits in der Firma seines Vaters arbeitet, 
die er dereinst übernehmen soll. Dem jungen 
Mann fehlt nur noch eins: eine Braut, «a mej-
dele». Seine Mame ist umtriebig und organi-
siert – zum Zweck der Heiratsvermittlung – ei-
nen «schidech» nach dem andern. Doch Motti 
geht das zum einen zu schnell, zum andern hat 
er sich bereits anderweitig verguckt: in eine 
Mitstudentin nämlich, die eine – «oj gewald!» – 
«schickse» ist, also nicht jüdisch …

So nehmen die Dinge ihren turbulenten 
Lauf in der Verfilmung von Thomas Meyers Er-

folgsbuch «Wolkenbruchs wunderliche Reise 
in die Arme einer Schickse», das er selbst für 
den Film adaptierte. Regie führte Michael Stei-
ner, der als Nachwuchstalent seinen Durch-
 bruch mit Mein Name ist Eugen (2005) und 
Grounding (2006) erlebte, dann mit seinen 
Folgeproduktionen aber grandios scheiterte 
(Sennentuntschi, 2010, Das Missen Massaker, 
2012). Doch nun ist er zurück und läuft zu 
alter Form auf. Leichtfüssig inszeniert er die 
Komödie um Mottele, die in Zürich spielt 
und einigen urbanen «Hotspots» der jüdi-
schen Com munity zum cineastischen Auftritt 
verhilft. Mit viel Augenzwinkern und viel jü-
dischem Humor gibt  Wolkenbruch zudem Ein-
blick in eine selbst für Einheimische verschlos-
sene Bevölkerungsgruppe, wie das bislang erst 
der zürcherisch-jüdischen Dokumentarfilm-
regisseurin Gabrielle Antosiewicz mit ihrem 
amüsanten Matchmaker (2005) gelungen war.

Im hochkarätigen Cast von Wolkenbruch 
figurieren der Zürcher Shootingstar Joel Bas-
man, der den Motti in einer liebenswerten Mi-
schung aus Schüchternheit und Chuzpe spielt, 
und die erfolgreiche  Walliser Nachwuchs-
schau spielerin Noémie Schmidt, welche die 
Schickse Laura mit viel Charme verkörpert. 
Die österreichische Charakterdarstellerin Inge 
Maux mimt mit Wucht die etwas überkandi-
delte Mame  Wolkenbruch und Udo Samel den 
bedächtig-verschmitzten  Vater, wie er das schon 
in der Komödie Alles auf Zucker (2004) von 
Dani Levy trefflich gemacht hatte.

Bleibt die Frage, wie man ein literarisches 
Werk angemessen auf die Leinwand überträgt, 
bei dem, wie die Presse schrieb, «die Sprache 
selber zum Ereignis wird», ist der Roman doch 
in einer beschwingten Mischung aus Jiddisch 
und Deutsch geschrieben, die sich süffig liest 
und erstaunlich gut verständlich ist. Der Film 
nun schafft das nicht minder schwungvoll und 
parliert teils auf reinstem Jiddisch, ohne dass 
Untertitel zur  Verfügung stünden, um uns um-
so authentischer in den Humor und die Selbst-
ironie der jüdischen Kultur eintauchen zu las-
sen. Rundum ein Erlebnis!
DORIS SENN

 
PRODUKTION: Turnus Film (Zürich), DCM Pictures (Berlin), 
SRF/SRG SSR / Teleclub 2018. BUCH: Thomas Meyer.  
REGIE: Michael Steiner. KAMERA: Michael Saxer. MUSIK: Adrian 
Frutiger. TON: Patrick Storck. SCHNITT: Benjamin Fueter.  
DARSTELLERINNEN: Joel Basman, Noémie Schmidt, Inge Maux, 
Udo Samel. VERLEIH: DCM Film Distribution (Zürich). 
DCP, Farbe, 93 Minuten, Jiddisch, Deutsch, Hebräisch 
(deutsche Untertitel).

SILVIO SOLDINI
EMMA —  
IL COLORE NASCOSTO 
DELLE COSE 

In seinem neuen, beinahe zwei Stunden langen 
Spielfilm Emma – Il colore nascosto delle cose 
lässt sich Silvio Soldini Zeit, um die psycholo-
gische Entwicklung der Figuren mit präzisen 
Zeichnungen behutsam aufzuzeigen und zu 
entfalten. Dabei wagt der italienisch-schwei-
zerische Filmautor mehr in die  Tiefe zu gehen 
als in seinem grossen Erfolg Pane e tulipani 
(2000), und auch feine Zwischentöne sicht- 
und spürbarer zu machen. Il colore nascosto 
delle cose hiess der Film im italienischsprachi-
gen Ori ginal ursprünglich – also in etwa: Die 
verborgenen Farben der Dinge. Später wurde 
der Film titel mit dem Namen der weiblichen 
Haupt figur ergänzt, was keine besonders ge-
schickte Entscheidung war, gibt es doch (zu) 
viele Filme mit dem Titel Emma, darunter 
nicht zuletzt die bekannten  Verfilmungen des 
gleich namigen Jane Austen-Romans. 

Die Emma in Soldinis Film, einfühlsam 
und souverän gespielt von der schönen Valeria 
Golino, ist eine selbstbewusste blinde Frau. 
Der attraktive Werbefachmann Teo (Adriano 
Giannini), ein Mittvierziger, der Frauen weit-
gehend benutzt, um sein männliches Ego auf-
zupolieren, ist bei der ersten Begegnung von 
der Herausforderung fasziniert, mit ihr eine 
Affäre zu beginnen – um zu wissen, wie es ist, 
mit einer Blinden zu schlafen. Doch der sich 
innerlich stets von zu viel Bindungswärme und 
Nähe distanzierende Mann, der seine Woh-
nung und seinen Staubsaugerroboter liebt – 
solche und andere ironische Momente sind in 
diesem eher ernst-melancholischen Film, stim-
mig platzierte Aufhellungen und gar auch Poin-
ten –, wird von seinen Liebesgefühlen für Em-
ma überwältigt. Natürlich ist das Grund für 
den zunehmend demontierten Mann, einmal 
mehr mutwillig die Flucht zu ergreifen. Aber 
diesmal scheint ihm dies nicht zu gelingen. 

Und so lernt der visuell ausgerichtete Werber 
durch die blinde Ostheopatin – die Berufe 
sind hier in deutlicher Weise sinnbildlich für 
zwei sich geradezu diametral entgegenste-
hende Ein stellungen und  Wahrnehmungs-
modi im Le ben – das wirkliche Sehen.

  Teo lässt sich von Emma in eine für ihn 
neue Welt entführen, eine Welt jenseits des 
Sehsinns, der grundsätzlich immer eine gewis-
se Distanz zum betrachteten Gegenstand vo-
raussetzt – eine Welt, die wiederum im Medi-
um Film nicht einfach vermittelbar ist, aber 
hier durch einen ruhigen Erzählrhythmus sug-
gestiver Bilder und eine sorgfältig edierte  Ton-
spur (François Musy und andere) erfahrbar 
wird. Dass die Blindheit der Frau und die da-
mit verbundenen Bewegungs- und Funk-
tionsweisen im Alltag glaubhaft inszeniert 
wird, ist sicher Soldinis eingehender Auseinan-
dersetzung mit den Lebensbedingungen von 
Blin den, wel che 2013 in seinem Dokumentar-
film Per altri occhi resultierten, zu verdanken. 
BETTINA SPOERRI 

 
PRODUKTION: Lumière & Co., Ventura Film SA, RSI 
Radiotelevisione Svizzera. REGIE: Silvio Soldini.  
BUCH: Dorianne Leondeff, Davide Lantieri, Silvio Soldini.  
KAMERA: Matteo Cocco. SCHNITT: Giorgio Garini,  
Carlotta Cristiani. TON: François Musy, Renaud Musy, 
Filippo Porcari, Federica Ripani. MUSIK: Gian Luigi Carlone.  
VERLEIH: Filmcoopi Zürich. WELTRECHTE: Celluloid Dreams  
Farbe, DCP, 116 Minuten, Italienisch (deutsche, französische 
Untertitel).
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PETER VOLKART
SUBITO —  
DAS SOFORTBILD

Gegen Ende von Peter Volkarts Film Subito – 
Das Sofortbild befindet man sich im «Super-
sense», einem Laden im zweiten  Wiener Bezirk, 
der sich als Wunderkammer «analoger Deli-
katessen» versteht. In seinem Sortiment befin-
det sich das Polaroid, um dessen Geschichte 
es in Volkarts Film in diachroner Nacherzäh-
lung ei gentlich geht: Von der ersten Präsenta-
tion 1947 in New  York durch Erfinder Edwin 
Land bis hin zum hippen Nachleben nach 
der Schliessung der letzten Polaroid-Corp.-
Fabriken 2008 wird das Foto-Format in sei-
nen technischen und sozialen Dimensionen 
mit humoristischem Tonfall erfasst. 

Der Film wird auch zur Wunderkammer 
«analoger Delikatessen», wenn er nicht nur aus 
dem Archiv gezogene Polaroids (manchmal 
von namhaften Künstlern) genüsslich insze-
niert, sondern auch selbst im spielerischen 

«Vintage-Look» daherkommt; etwa auf nach-
inszenierte Szenen Korn und Bildstörungen 
rechnet, um an analoge Filmstreifen zu erin-
nern. Entlang von Expertenaussagen wird 
das Polaroid-Bild dank seiner Ungeschliffen-
heit und unvorhersehbaren chemischen Reak-
tionen (gerade im Kontrast zur digitalen Fo-
tografie) voller Nostalgie betrachtet – Volkarts 
Film wirkt streckenweise geradezu wehmütig; 
die populäre Lust am Analogen ist evident. 
Auch spart Subito einiges an kontroverser In-
formation aus, wie etwa das gescheiterte For-
mat «Polavision», das die Firma in den 70er 
Jahren teuer zu stehen kam und  Tüftler Ed-
win Land damals aus der Unternehmungslei-
tung drängte. 

Subito präsentiert stattdessen kurioses 
Quellenmaterial: Ein Werbevideo aus den 50er 
Jahren, in dem für  Verkaufspersonal Schritt 
für Schritt erklärt wird, wie und mit welchen 
Tricks eine Kamera verkauft werden soll, lie-
fert amüsante Einblicke in eine durchs Wirt-
schaftswunder beflügelte Konsumkultur. In-
novationen animierten auch schon immer die 
Imagination der Nutzer: Im Fall des Polaroid-
Bildes, dessen Negativ nicht mehr durch einen 
externen Entwicklungsprozess gereicht wer-
den musste und sofort verfügbar war, reichte 
die Bandbreite an neuen Funktionen damals 
vom polizeilichen Beweismaterial bis hinein 
ins private Pornografische. Dass hier erstmals 
Nutzungsmuster evoziert wurden, die wir ge-
meinhin mit der digitalen Fotografie, dem 
Smart phone und Internet in Verbindung brin-
gen, demonstriert der Film eindrücklich. 

Schlussendlich bleibt es Subitos Publikum 
überlassen, ob es den Stil dieser fröhlichen, ja 
märchenhaften Beschreibung des analogen Fo-
to-Formats schätzt. Sehenswerte Dokumente 
aus der Geschichte der kulturellen Sofortbild-
fotografie stellt Volkarts Subito allemal bereit.
SELINA HANGARTNER

PRODUKTION: RECK Filmproduktion (Zürich), Schweizer 
Radio und Fernsehen (Zürich), 2018. BUCH: Peter Volkart.  
REGIE: Peter Volkart. KAMERA: Ueli Nüesch, Michelle Ettlin.  
TON: Guido Keller. SCHNITT: Peter Volkart, Stefan Kälin.  
WELTVERLEIH: RECK Filmproduktion (Zürich).  
DCP, Farbe, 77 Minuten, Deutsch/Englisch/Französisch/
Schweizerdeutsch (deutsche/englische/französische 
Untertitel).

NICOLE VÖGELE
CLOSING TIME

Mit Closing Time etabliert sich die Schweizer 
Regisseurin Nicole  Vögele definitiv in der Film-
kunst, die man bewegten Fotoessayismus oder 
Sinneskino nennen könnte. Die banale Hand-
lung lässt sich in einem Satz zusammenfassen: 
Mr. Kuo betreibt mit seiner Frau Mrs. Lin ein 
Imbisslokal, das nur in der Nacht geöffnet ist, 
und fährt eines Tages nach dem Einkauf auf 
dem Markt ans Meer. Der Film fesselt einen 
dennoch, dank seiner Bildpoetik und des ei-
genwilligen Gebrauchs von Ton. Die Nerven 
sind angespannt, wenn Siedfleisch mit der 
Sche re zerstückelt wird, ein Strassenspiegel im 
Gras am Boden liegt oder der Rücken einer 
rauchenden Frau vor dem lauten Geldzähler 
wartet. Man erschrickt, wenn Mr. Kuos Mo-
ped durch die Nacht dröhnt, er aber stoisch 
und zielgerichtet geradeaus fährt. Lächeln 
muss man, wenn sich zwei Volltätowierte beim 
Essen gegenseitig misstrauisch beäugen. Und 
man geht mit wie in einem Liebesfilm, wenn 
sich plötzlich rote Aquariumsfische küssen 
oder jemand im Neonlicht ein Liebeslied an 
einem verstockten Karaoke-Anlass singt. Auch 
müdes, aber stetes Ventilatorengeflatter wird 
plötzlich zum gehaltvollen Symbol für mensch-
lichen Fleiss, motiviert durch die Notwendig-
keit von Geld und Beschäftigung. Schliesslich 
versucht sich auch die Natur immer wieder als 
Hauptdarstellerin in diesem Stadtfilm durch-
zusetzen, in dem die Nacht alles mit Dunkel-
heit oder verschlafenem Blau überzieht. Sie 
zerrt mit Wind und Regen an den Protagonis-
ten und dem Beton der taiwanesischen Haupt-
stadt Taipeh und versucht sie aus ihrem traum-
wandlerischen, nächtlichen Alltagstreiben zu 
locken. 

Im Interview mit «Filmexplorer» am Film-
festival Locarno, wo Closing Time Weltpremie-
re feierte, sprach Vögele davon, wie sie den Ton 

am ehesten wie eine Kommentarfunktion ein-
gesetzt hatte. Immer wieder ertönen in ansons-
ten stummen Szenen tinnitusartige Störgeräu-
sche, die Vögele manchmal in Grillengezirpe 
oder einen bassgetränkten Sound überlappen 
lässt, der schliesslich in die oft vom Verkehr 
durchsetzten Alltagsgeräusche zurückführt. 
Vö geles assoziativer Umgang mit  Ton, Farbe 
und Bild ergibt eine chronologisch leicht zer-
stückelte Erzählung. Das ist gewinnbringend 
für den Film, der schliesslich auch eine innere 
Zeitumstellung, ja Zeitverkehrung erfahrbar 
machen will. Die ruhige Kamera, die sich an-
stelle eines Zooms fast nur via Ausschnitt-
wechsel dem Objekt nähert und die auch eine 
Vorliebe für Farbintensität zeigt, hat Vögele 
mit den Kurzfilmen Nebel (2014) und Frau 
Loosli (2013) zu ihrem Markenzeichen ent-
wickelt. Mit diesem neuesten Film bekennt 
sich die Filmemacherin, die intuitives Filmen 
im kleinen Team sowie Aufnahmen im For-
mat Super 16mm bevorzugt und den Imbiss  
Mr. Kuos per Zufall gefunden hat, zu einem 
poetischen Sinneskino, das einen ruhigen 
Blick auf gesellschaftliche Phänomene richtet.
KATJA ZELLWEGER

PRODUKTION: Beauvoir Films (Genf), Filmakademie 
Baden-Württemberg, 2018. BUCH: Nicole Vögele. REGIE:  
Nicole Vögele. KAMERA: Stefan Sick. MUSIK: Alva Noto, Kevin 
Drumm, Jonathan Schorr. TON: Jonathan Schorr, Markus 
Rebholz. SCHNITT: Hannes Bruun. DARSTELLER:  
Chung-Shu Kuo. Li-Jiao Lin. VERLEIH: Xenix Filmdistribution 
(Zürich). WELTVERLEIH: Taskovski Films (London). 
DCP, Farbe, 116 Minuten, Taiwanesisch, Chinesisch 
(englische/deutsche/französische Untertitel).
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NICOLAS WADIMOFF
L’APOLLON DE GAZA

Im August 2013 fand ein Fischer bei einem 
Strand in Gaza nahe der ägyptischen Grenze 
eine bronzene Statue des griechischen Gottes 
Apollo. Mühselig an Land geschleppt, wurde 
sie erst einmal aufgebahrt und fotografiert. Die 
Experten sind sich zwar über die Bedeutung 
und den unermesslichen  Wert der mutmasslich 
über zweitausend Jahre alten Statue durchaus 
einig, jedoch nicht darüber, ob sie überhaupt 
echt ist. Jemand legt überzeugend dar, dass, 
von seinem Aussehen her zu schliessen, der 
Apollo maximal eine  Woche unter  Wasser habe 
sein können. Widerlegen oder bestätigen lassen 
sich diese  Theorien aber nicht, weil erstens die 
Situation in Gaza zu kompliziert ist, als dass 
diese Experten ihre Einschätzungen auch am 

Objekt selbst vornehmen konnten, und weil 
zweitens die Statue nach kurzer Zeit spurlos 
verschwand. Vielleicht sei sie durch denselben 
Tunnel wieder ausser Landes geschmuggelt 
worden, durch den sie – so die Mutmassung 
eines Interviewpartners – bereits hereinge-
bracht worden war, vielleicht wurde sie von der 
Hamas-Regierung beschlagnahmt und jetzt 
quasi in Geiselhaft gehalten, bis die israelische 
Blockade des Gazastreifens wieder aufgehoben 
wird. Oder aber sie wurde längst auf dem ille-
galen Antiquitätenmarkt verkauft. Das Rätsel 
wird vorerst, und daran ändert L’Apollon de 
Gaza des Genfer Dokumentarfilmers Nicolas 
Wadimoff nichts, ungelöst bleiben.

Wadimoff, der mit Aisheen – Still Alive in 
Gaza (2010) bereits in Gaza unterwegs war, 
vollzieht hier nur vorgeblich eine Spurensuche 
oder Detektivgeschichte. Im Film begegnen 
wir vom Fischer, der den Apollo gefunden hat, 
über die Experten antiker Kunst, die den Apol-
lo je nach Gesinnung für eine perfekte Fäl-
schung oder für hundertprozentig authentisch 
halten, bis zum Hamas-Regierungsbeamten, 
der offensichtlich mehr weiss, als er sagt, fast 
allen, die irgendwie mit dieser Geschichte ver-
bunden sind. Dabei klaffen die verschiedenen 
Interpretationen nicht nur der Statue und de-
ren Herkunft, sondern auch der Geschichte 
ihres Fundes und dessen Bedeutung so weit 
auseinander, dass einem schwindlig wird. 

Wadimoff unterlegt diese zeitlich und 
geografisch sowieso schon entrückte Suche 
nach einer unauffindbaren Wahrheit mit ei-
nem poetischen Voice-over aus der Perspekti-
ve des Apollos, der dem Fall eine zusätzliche, 
mythische Dimension verleiht, welche die ver-
gleichsweise einfache Geschichte um eine ge-
fundene Bronzestatue kaum hergegeben hät-
te. So entwickelt sich der Film nach und nach 
von der Aufarbeitung eines spezifischen Fal-
les – der natürlich durch sein Nebeneinander 
von mythologisch-historischem Hintergrund 
und komplexer zeitgenössischer Politik be-
reits einiges an symbolischer Aufgeladenheit 
enthält – zu einer profunden Reflexion über 
Geschichte und Wahrheit in Zeiten politischer 
Verwirrung.
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Akka Films (Bernex), National Film Board of 
Canada, Radio Télévision Suisse, 2018. BUCH: Nicolas 
Wadimoff. REGIE: Nicolas Wadimoff. KAMERA: Franck Rabel.  
MUSIK: Claude Fradette. TON: Carlos Ibañez-Diaz,  
Jérémie Jones, Benoît Dame. SCHNITT: Christine Hoffet.  
WELTVERLEIH: National Film Board of Canada.  
DCP, Farbe, 78 Minuten, Arabisch (französische/englische 
Untertitel).

FELIX VON MURALT
SHADOW THIEVES 

Der Beruf der Fotograf/-innen befindet sich 
bald seit Jahrzehnten unter starkem Druck: 
Die entsprechenden Technologien sind, ob-
wohl noch immer recht jung, bereits mehrmals 
neu konzipiert und produziert worden. Beson-
ders grundlegend haben sich der Umbruch 
von analog auf digital, der Erfolg der sozialen 
Medien und die Massenproduktion von Foto-
kameras in Mobiltelefonen ausgewirkt, und 
natürlich die stets gegenwärtige Flut der Bilder 
in unserem Alltag. Der in Zürich geborene 
Filmautor Felix von Muralt, Jahrgang 1963, 
selbst ein Fotograf und im Kino seit über zwei 
Jahrzehnten als Kameramann bekannt (er hat 
bis heute unter anderem mit Xavier Koller, 
Rolando Colla und Stefan Schwietert gearbei-
tet), stellt fünf seiner Fotografen-Kollegen ins 
Zentrum seines ersten langen Kinofilms. 

Sie arbeiten in Los Angeles, Paris, Me-
dellín, Berlin oder Zürich: Tomo Muscionico, 
Jean-François Joly, Tho mas Kern, Maurice 
Weiss und Luca Zanetti; fünf Männer, die auf 
ganz unterschiedliche  Weise auf die Digita-
lisierung und die Be drohung der qualitativ 
hoch stehenden Kunst- und Presse-Fotografie 
rea gieren. Tomo Muscionico hat sich auf Hoch-
glanzbilder von Prominenten und Showgirls 
spezialisiert, die Franzosen Maurice Weiss und 
Jean-François Joly auf Bilder politischer Ereig-
nisse und Politiker bzw. Porträts von Aussen-
seitern. Luca Zanetti dokumentiert seine Rei-
se auf den Spuren von Che Guevara in Echtzeit 
mit Bildern und Texten als Social Media-Re-
porter, während  Thomas Kern in aufwändiger, 
sorgfältiger Handarbeit eine Dunkelkammer 
baut, um auf unabhängige Weise wieder mit 
analogen Kunst-Techniken arbeiten zu können. 

Die Gespräche mit den fünf ganz verschie-
denen Berufsvertretern drehen sich immer 
wieder um das Verhältnis von Realität/Welt und 

Abbild/Fotografie und die bewusste  Wahl ei-
nes Aufnahmemoments sowie der Festlegung 
von Bildausschnitt, Licht, Farbe, Stilisierung, 
Inszenierung, Nachbearbeitung und ande-
rem. Auch die Rückkopplung der Reaktion 
und des Verhaltens der Betrachter/-innen und 
Konsu menten/-innen auf die Fotografen wer-
den thematisiert, die Bedeutung und der Um-
gang mit Bildern heute diskutiert. Eine strenge-
re, ja stringentere Dramaturgie hätte diesem 
vielschichtigen Dokumentarfilm zu einem der-
art brisanten Thema allerdings gut getan, 
denn manchmal bleibt Shadow  Thieves krei-
send, beinahe suchend stehen. Den etwas un-
entschlossen wirkenden Erzählduktus könnte 
man aber auch als Spiegel der  Verunsicherung 
der Berufsperspektiven lesen, denn, wie der 
Film aufzeigt, orientieren sich Fotografen/-
innen heute in alle Richtungen gleichzeitig, und 
wie die Zukunft des Metiers aussehen wird, 
ist weniger denn je absehbar.
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: Riniker Communications GmbH/Paul Riniker, 
Schweizer Radio und Fernsehen (Zürich). REGIE: Felix von 
Muralt. Buch Felix von Muralt. KAMERA: Felix von Muralt.  
SCHNITT: Simon Gutknecht. TON: Felix von Muralt, Ramón 
Orza. MUSIK: Ramón Orza. VERLEIH: dcm Film Distribution 
(Schweiz). WELTRECHTE:Riniker Communications GmbH.  
Farbe, DCP, 82 Minuten, Deutsch/Englisch/Französisch/
Schweizerdeutsch/Spanisch (deutsche, französische, englische 
Untertitel).
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BERNARD WEBER
DER KLANG  
DER STIMME 

Schon in seinem Dokumentarfilm Die  Wiesen-
berger (2012) über die gleichnamige erfolgrei-
che Grup pe von Jodlern hat sich der aus Genf 
stammende Regisseur Bernard Weber der Wir-
kung gesungener Musik gewidmet. In seinem 
neuesten Film Der Klang der Stimme geht er 
seiner Faszination in vertiefter Form nach, lädt 
Musiker und Sänger/-innen, einen Stimmfor-
scher und eine Therapeutin dazu ein, über die 
menschliche Stimme nachzudenken. Matthias 
Echternach untersucht am Institut für Musik-
physiologie und Musiker-Medizin in Freiburg 
im Breisgau mithilfe von High-Speed-Kamera 
und Magnetresonanztomografie die Funktions-
weisen von u. a. Mundraum, Stimmlippen und 
Zunge, um beschreiben zu können, wie be-
stimmte Gesangsklänge erzeugt werden. Be-
sonders reizt es ihn, das aussergewöhnliche 
Phänomen der Sängerin Georgia Brown, die 
selten hoch zu singen vermag – es klingt bei-
nahe wie ein Kreischen –, erklären zu können. 
Miriam Helle wiederum eröffnet den sie kon-
sultierenden Menschen einen besseren Zugang 
zum Potenzial ihrer Stimme, lässt sie rufen, 
schreien, heulen, um zu sich zu finden. Auf der 
anderen Seite stehen zwei Protagonisten, die 
das Arbeiten mit ihrer eigenen Stimme zum 
Beruf gemacht haben: Die Sopranistin Regula 
Mühlemann, die vorwiegend klassische Musik 
singt, träumt vom 360-Grad-Klang, der einen 
Raum gleichmässig füllt. Der Vokalkünstler 
Andreas Schaerer, der als Sänger u. a. Träger 
des Echo-Jazz-Awards ist, verblüfft in verschie-
denen Musikprojekten mit der grossen Wan-
delbarkeit der von ihm produzierten Band brei-
te experimenteller Stimmklänge. 

Regisseur Bernard  Weber beobachtet diese 
vier Haupt figuren bei ihrer Arbeit, befragt sie 
zu ihren musikalischen und wissenschaftlichen 
Erfahrungen und Erkenntnissen. Daraus ist 

ein lehrreiches Szenenmosaik entstanden, mit 
dem er nach Die  Wiesenberger zum zweiten Mal 
den Publikumspreis der Solothurner Film tage 
erhalten hat. Allerdings erhält man den Ein-
druck, dass ihn das gefilmte Bildmaterial selbst 
nicht ganz überzeugt hat, greift er doch immer 
wieder auf die Magnetresonanztomografie-
Aufnahmen zurück. Diese sind zwar durch-
aus erstaunlich, aber natürlich schwindet die-
ser Effekt mit jeder Wiederholung. Das Kreisen 
um ähnliche Momente ist auch ein Indiz für 
die Dramaturgie des Films, der sich ab seiner 
Mitte nur noch wenig weiterentwickelt. Viel-
leicht hat es damit zu tun, dass das Wesentliche 
bei diesem Thema zwar hörbar, aber visuell-
filmisch kaum vermittelbar ist. Die Musiker 
können vom Einswerden mit der Welt, der Er-
hebung, einer Art magischen oder mystischen 
Klang-Erfahrung erzählen – wie soll ein Film 
sie jedoch nachvollziehbar machen? Der Klang 
der Stimme animiert aber letztlich durch die-
se Lücke dazu, die Möglichkeiten der eigenen 
Stimme mehr auszuloten. 
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: Artisan Films GmbH, The bigger picture 
(Zürich), Muriel Bondolfi, 2018. BUCH: Bernard Weber.  
REGIE: Bernard Weber. KAMERA: Pierre Mennel, Bernard 
Weber, Marco Krobath, Björn Detre. MUSIK: Andreas 
Schaerer. TON: Jacques Kieffer, Marco Teufen, Roland 
Widmer, Dave D. Leins. SCHNITT: Stefan Kälin, Dave D. Leins.  
VERLEIH: Xenix Filmdistribution GmbH (Zürich).  
WELTVERLEIH: mindjazz pictures (Köln). 
DCP, Farbe, 82 Minuten, Sprache: Schweizerdeutsch/
Deutsch/Englisch (deutsche/französische/englische 
Untertitel).
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pe Blended Learning an der Zürcher Hoch schule 
für Angewandte  Wissenschaften (ZHAW). Er 
hat zu partizipativen Medien, digitalem Wan-
del, DIY und audiovisuellen Remix-Praktiken 
publiziert.

JAN GASSMANN
*1983 in Zürich, Studium an der HFF Mün-
chen, Regisseur zwischen Spiel- und Do-
kumentarfilm. Debütiert 2007 mit Chrigu  
(Pre miere im Berlinale Forum), gefolgt vom 
Spielfilm Off Beat (Berlinale Panorama), dreht 
danach zusammen mit Ramon Giger Karma 
Shadub (Winner Int. Competition Nyon). Er 
initiiert und leitet mit Michael Krummenacher 
den Kollektivfilm Heimatland (Int. Compe ti-
tion Locarno) und dreht Europe, she loves (Er-
öffnungsfilm Berlinale Panorama 2016). Zur-
zeit schreibt er an neuen fiktionalen Stoffen.

CORINNA HAAG
*1990 studierte an der Universität Zürich Pu-
blizistik- und Kommunikationswissenschaf-
ten sowie Filmwissenschaften. Sie arbeitete für 
die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur 
sowie für das Animationsfilmfestival Fantoche 
in Baden. Aktuell studiert sie im Master Kul-
turpublizistik an der Zürcher Hochschule der 
Künste und ist seit 2018 Redaktionsmitglied 
des Schweizer Filmjahrbuchs CINEMA. 

SELINA HANGARTNER
*1990, studierte Film-, Politik- und Publizis-
tikwissenschaft. Als Assistentin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin lehrt und arbeitet sie 
am Seminar für Filmwissenschaft der Univer-
sität Zürich. Derzeit schreibt sie eine Disser-
tation zum  Thema Selbstinszenierungen des frü-
hen Tonfilms. 

JOEL HELMLINGER
Entdeckte sein Faible für bewegte Bilder in 
jungen Jahren bei TV3 und Teleclub. Nach ei-
nem Studium am Zentrum für Kunst und Me-
dientechnologie in Karlsruhe und Weiterbil-
dungen begründete er 2008 die Azurion GmbH 
mit, welche später in Ground15 umbenannt 
wurde. Diese spezialisierte sich auf cross-me-
dialen, audio-visuellen Content. Nach dem Ver-
kauf der Firma arbeitete er bei Shyn Postpro-

duktion vermehrt an Compositing, Visual und 
Special Effects bei Spielfilmen. Seit 2017 ist 
er selbstständig und hat sich auf Compositing 
VFX, Color Grading und die Beratung und 
den Unterricht (z.B. Da  Vinci Resolve, After 
Effects) spezialisiert. So hat er u.a bei Schwei-
zer Produktionen wie Schweizer Helden, Der 
Sand mann, Wätterschmöcker und Flitzer mit-
gewirkt. 

THOMAS HUNZIKER
*1975, Studium der Filmwissenschaft, Ang-
listik und Geschichte an der Universität Zü-
rich. Ausbildung zum Radiologiefachmann. 
Er betreibt das Filmtagebuch filmsprung und 
schreibt als freier Mitarbeiter für Cineman. 
Sein Heimkino befindet sich in Schaffhausen.
www.filmsprung.ch

MANUEL JOLLER 
*1980 in Luzern, studiert Filmwissenschaft in 
Zürich und arbeitet seit 2012 bei der Timeline 
of Historical Film Colors. Von 2017 bis Anfang 
2018 Mitglied der CINEMA-Redaktion. 
www.zauberklang.ch/filmcolors

FRIEDERIKE KRETZEN
1956 in Leverkusen geboren, Soziologin, Dra-
maturgin. Lebt seit 1983 als freie Autorin in 
Basel. Neben der schriftstellerischen Arbeit als 
Dozentin für Theorie und Schreiben an der 
ETH Zürich, der HGKZ und dem Literatur-
institut in Biel tätig. Titel der zuletzt erschie-
nenen Bücher: Natascha, Veronique und Paul, 
Handbuch der Ratlosigkeit (Mitherausgeberin), 
und Schule der Indienfahrer. 
www.kretzen.info

SUSANNE KREUZER
*1966, Diplom-Kommunikationsdesignerin, 
Studium an der Fachhochschule Mainz. 2002 
bis 2008 Artdirektorin der Hochparterre AG. 
Redesign der Zeitschriften Hochparterre, 2002, 
und Kunstbulletin, 2008. Redesign des Jahr-
buchs CINEMA, 2009. Redesign der Zeitung 
reformiert., 2018. Lebt in Zürich. 
www.susanne-kreuzer.com

MITWIRKENDE 
DIESER AUSGABE

PHILIPP AUCHTER

*1986, ist Redakteur der Zeitschrift für Ästhetik 
und Allgemeine Kunstwissenschaft und arbeitet 
als freier Journalist für die Literaturredaktion 
von Radio SRF. In seiner Dissertation beschäf-
tigt er sich mit dem Ende der Parabel als lite-
rarische Gattung.

LIONEL BAIER
*1977 in Lausanne. Arbeitete als Programm-
planer im Rex cinema in Aubonne. Von 1995 
bis 1998 philologisches Studium an der Uni-
versität Lausanne. Ab 1996 Regieassistent für 
diverse Filme und Werbespots. Seit 1999 Re-
gisseur verschiedener Spiel- und Dokumen-
tar filme. Seit 2002 Direktor der Filmabtei-
lung der ECAL (École Cantonale d’Art de 
Lausanne). 

CATHERINE ANN BERGER
*1965, studierte Film- und Theaterwissen-
schaften an der Universität Wien. War nach 
ihrem Studium tätig als Redakteurin beim 
Schweizer Fernsehen und moderierte die Sen-
dung Kulturzeit auf 3sat. Sie absolvierte eine 
Ausbildung als Script Consultant in Berlin, 
Stuttgart und Leipzig und war Dramaturgie-
assistentin beim Film Im Nordwind und arbei-
tete am Drehbuch von Die Herbstzeitlosen 
(bei de von Bettina Oberli). Heute arbeitet Ca-
therine Ann Berger als freie Filmdramaturgin 
und Autorin und ist seit 2013 Direktorin von 
Swiss Films.

JOHANNES BINOTTO
*1977, Dr. phil., Kulturwissenschaftler, freier 
Autor und Mitarbeiter am Englischen Semi-
nar  der Universität Zürich. Forschungsschwer-
punkte sind Filmtechnik und Psychoanalyse, 
sowie die Schnittstellen zwischen Raumtheo-

rie, Literatur- und Medienwissenschaft. Jüngst 
erschienen ist die Studie TAT/ORT. Das Un-
heimliche und sein Raum in der Kultur im Zü-
rich-Berliner Verlag Diaphanes. 
https://schnittstellen.me

MICHEL BODMER
*1958 in Zürich, lic.phil., seit 2014 stellvertre-
tender Leiter des Filmpodiums, daneben frei-
schaffender Übersetzer und Filmjournalist. 
1987 bis 2014 beim Schweizer Fernsehen in 
den Bereichen Einkauf Spielfilme und Serien 
sowie Fernsehfilmproduktion tätig. Als Redak-
tor und Moderator betreute er von 1994–2009 
die cinephile Sendung Delikatessen. 

JOSEPHINE DIECKE
*1991, studierte Filmwissenschaft und Fran-
zösische Philologie in Mainz, Frankfurt am 
Main, Liège und Udine. Während ihres Studi-
ums wirkte sie an diversen Filmfestivals mit, 
wurde mit den Abläufen eines Programmki-
nos vertraut, und half bei der  Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbearbeitung von ver-
schiedenen Filmrestaurierungsprojekten. Seit 
2016 ist sie Doktorandin im SNF-Projekt 
Filmfarben. Technologien, Kulturen, Institutio-
nen am Seminar für Filmwissenschaft der Uni-
versität Zürich, mit regelmässigen Beiträgen 
für die Timeline of Historical Film Colors und 
dem Projekt-Blog filmcolors. Seit 2018 Redak-
tionsmitglied des Schweizer Filmjahrbuchs 
CINEMA. 
www.zauberklang.ch/filmcolors, www.filmcolors.org

JOHANNA DIENER
*1989, studierte Biologie und Neurowissen-
schaften in Zürich und fand die Leidenschaft 
zum Film durch die Fotografie und diverse 
Filmworkshops. Seit 2016 Teammitglied Glo-
bal Science Film Festival und seit 2018 Re-
daktionsmitglied des Schweizer Filmjahrbuchs 
CINEMA. Arbeitet als Doktorandin an der 
Universität Zürich. 

BENJAMIN EUGSTER
*1987, hat an der Universität Zürich Populäre 
Kulturen, Filmwissenschaft und tschechische 
Literaturwissenschaft studiert. Seit 2017 ist er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachgrup-
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national mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem 
Hauptpreis des 72. Edinburgh Film Festivals, 
und erhielt eine Nomination für den Europä-
ischen Filmpreis 2018. Lebt und arbeitet in 
Zürich. 

ALINE SCHLUNEGGER
*1993, Studium der Filmwissenschaft und 
Ang listik an der Universität Zürich. Arbeitet 
als Assistenz im  Verleih und  Weltvertrieb First 
Hand Films und schreibt für das unabhängige 
Online Magazin Maximum Cinema.

DOMINIC SCHMID
*1983. Studium der Filmwissenschaft, Japa-
nologie, Politikwissenschaft und Philosophie 
in Lausanne, Zürich und Berlin. Dazu Kino-
operateur und Videothekar. 2003–2009 Vor-
standsmitglied und Präsidium der Filmgilde 
Biel. 2013–2015 Mitglied der CINEMA Re-
daktion. Filmkritiken für Filmbulletin, Film-
explorer und die CINEMA Séléction. 

DORIS SENN
*1957, Filmjournalistin, seit 1993–2018 Mit-
glied der CINEMA Redaktion. Lebt in Zürich.

AUREL SIEBER
*1986,    studierte Filmwissenschaften und Ger-
manistik in Zürich, verfasst zurzeit eine Dis-
sertation zum essayistischen Film Harun 
Farockis. Als  Teil des Forschungsprojektes 
Praktiken ästhetischen Denkens ist er Stipen-
diat des Schweizer Nationalfonds.

BETTINA SPOERRI 
*1968, Dr. phil., studierte in Zürich, Berlin 
und Paris Germanistik, Philosophie, Theater- 
und Filmwissenschaften, danach Dozentin an 
Universitäten, der ETH, und der F&F. Be-
gann 1998 als freie Filmkritikerin zu arbeiten 
und war u.a. Redaktorin (Film/Theater/Li-
teratur) bei der NZZ. Mitglied Auswahlkom-
mission Filmfestival Fribourg 2010-12, Inter-
nat. Jury Fantoche 2013. Heute ist sie freie 
Schriftstellerin und leitet (seit 2013) das Aar-
gauer Literaturhaus. 
www.seismograf.ch, www.aargauer-literaturhaus.ch 

HITO STEYERL
*1966 in München, Professorin für Medien-
kunst an der Universität der Künste Berlin, ist 
Filmemacherin und Autorin, die sich mit Fra-
gen postkolonialer Kritik und feministischer 
Repräsentationskritik auseinandersetzt. Ihre 
Filme werden weltweit bei zahlreichen Film-
festivals und Kunstausstellungen gezeigt, zu-
letzt war sie Teilnehmerin der Skulptur Pro-
jekte in Münster (2017), an der Biennale in 
Venedig (2015) sowie der documenta 12 in 
Kas sel (2007). Das Kunstmagazin Art Review 
listet Hito Steyerl im Jahr 2017 auf der jährli-
chen «Power100»-Liste als einflussreichste Ak-
teurin des internationalen Kunstbetriebs. Sie 
ist damit zugleich die erste Frau als auch aus-
übende Künstlerin, die das Ranking anführt.

HENRY M. TAYLOR 
*1965, PD Dr.phil., Privatdozent für Medien-
wissenschaft an der Universität Konstanz, Stu-
dium der Filmwissenschaft, Geschichte und 
Verlagswissenschaft an den Universitäten Kent 
at Canterbury (GB), Stirling (GB) und Zürich, 
Promotion in Filmwissenschaft an der Univer-
sität Zürich, Habilitation an der Universität 
Konstanz. Lehraufträge an den Universitäten 
Zürich, Konstanz, Luzern und der ZHdK. Seit 
2011 Dozent für Drehbuchschreiben an der 
SAL in Zürich. Daneben als freier Überset-
zer (D/E) tätig. 

SENTA VAN DE WEETERING 
Filmwissenschaftlerin und Germanistin. Ar-
beitete als Journalistin, Redaktorin, Modera-
torin und Texterin. Heute arbeitet sie für die 
Unternehmenskommunikation der Hochschu-
le Luzern und im Team der Internationalen 
Kurzfilmtage Winterthur.

CHRISTINA VON LEDEBUR
*1975, Studium der Romanistik, Anglistik und 
Filmwissenschaft in Zürich. Film- und Serien-
redaktorin beim Schweizer Fernsehen. 

MARGARETE WACH
*1962, Studium der Germanistik, Philosophie 
und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft 
in Köln, Promotion in Filmwissenschaft an der 
Universität Mainz, 1991–1992 journalitische 

MARIUS KUHN
*1988, studierte an der Universität Zürich und 
der Université de Lausanne Filmwissenschaft. 
Seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Assistent am Seminar für Filmwissenschaft der 
Universität Zürich mit einem Dissertations-
projekt zu anglo-amerikanischen Kriegsfilmen 
der 1950er/60er Jahre im transnationalen Aus-
tausch zwischen der BRD und den USA und 
Grossbritannien. Autor von Im weiten Feld der 
Zeit – die filmischen Transformationen des Romans 
«Effi Briest» (2017).

STÉPHANE KUTHY
*1968 in Paris. Filmstudium an der ECAL in 
Lausanne. Kameraassistent u.a. bei Pio Cor-
radi. Kameramann bei Le Vent Tourne, Tannöd 
und Die Herbstzeitlosen von Bettina Oberli, Wo 
bist Du, João Gilberto? von Georges Gachot, 
Jeune Homme von Christoph Schaub, Die Frau 
mit den 5 Elefanten von Vadim Jendreyko u.v.m. 
www.stephanekuthy.com 

MATTIA LENTO
*1984, Promotion an der Universität Zürich 
und Universität Mailand mit einer Dissertati-
on über Schauspieler und Schauspielerinnen 
im europäischen Kino der 1910er Jahre. Der-
zeit arbeitet er an einem Projekt zum  Thema 
Kino, italienische Migration und Politik als 
EarlyPostdoc Mobility-Stipendiat des Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF).

SIMON MEIER
*1986, Studium der Kunstgeschichte, Film-
wissenschaft und Ethnologie an der Universi-
tät Zürich. Längere Sprach- und Forschungs-
aufenthalte in Louisiana und Neuseeland. 
Ar beitet als Bildredaktor bei Keystone-SDA. 
Seit 2011 Mitglied der CINEMA-Redaktion. 
www.palimpsest.ch 

SARAH MÖLLER 
*1990, hat Germanistik und Filmwissenschaft 
in Zürich studiert und war bis 2018 Redakti-
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geschichte an der Universität Zürich. Seit ih-
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ist am Seminar für Filmwissenschaft im For-
schungsprojekt FilmColors eines ERC Advan-
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bei den Schweizer Jugendfilmtagen und ist 
Redaktionsmitglied des Schweizer Filmjahr-
buchs CINEMA.
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Zürich. Promotion 2006 in  Visueller Anthropo-
logie. Sein erster langer Kinodokumentarfilm 
Zeit des Abschieds (2006) gewann am Int. Film-
festival Locarno 2006 den Preis der Semaine 
de la Critique und am Entrevue Filmfestival 
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Weltpremiere an der Duisburger Filmwoche 
und gewann zahlreiche Preise. Mehdi Sahebi 
arbeitet als Autor, Regisseur, Kameramann 
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*1967 in Zürich, Dr. phil., Film- und Kunst-
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und Mitherausgeber von CINEMA. 2008–
2015 Mitglied der Filmkommission der Stadt 
Zürich. Seit 2011 aktives Mitglied von ‹cine-
ducation.ch›, dem Verein zur Förderung der 
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Ausbildung beim WDR, SWR und ZDF, 
1994–2002 freie Filmjournalistin, Lektorin und 
Dramaturgin, 2003–2013 künstlerisch-wissen-
schaftliche Assistentin an der Kunsthochschu-
le für Medien Köln, seit 2014 Lehrbeauftrag-
te an der Universität Tübingen, 2015–2016 
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*1989, Master of Arts in Philosophie und 
Filmwissenschaften. Lebt und arbeitet als frei-
er Journalist in Luzern.

ANDRÉ WILLIMANN 
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