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Editorial

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dass Fälle von
Zensur nur vereinzelt auftreten: Ab und zu einmal wird ein
Film beschlagnahmt oder die Veröffentlichung eines Buches
verboten. Aber der Schein trügt; neben den spektakulären
Zensurfällen gibt es die verborgenen, und wo Zensur herrscht,
herrscht auch Selbstzensur.

Wenn es möglich ist, dass ein in seinem moralischen
Empfinden sich verletzt fühlender Bürger mit einer Straf-
anklage das Verbot eines Filmes erreicht - so geschehen
beispielsweise im Fall < Pink Flamingos )) - so hat das Fol-
gen. Kinobesitzer, die kalkulieren müssen, werden es sich
überlegen, ob sie einen Film vorführen wollen,' der ihnen
unter Umständen eine Strafanklage und eine Geldbusse ein-
bringt. Sie üben automatisch Selbstzensur. Prominentestes
Opfer dieses Vorganges wurde in lerizl'er Zeit der Film << Salö >>

von Pier Paolo Pasolini. Es ist ein unerträglicher Zustand,
dass dieser Film der schweizerischen öffentlichkeit vorent-
halten wird.

Neben den spektakulären Zensurfällen gibt es die ver-
borgenen. Das gilt auch beim Fernsehen. Kaum jemandem
ist der Wirbel um Richard Dindos Film < Schweizei im spa-
nischen Bürgerkrieg > entgangen. Aber wer weiss, dass das
Deutschschweizer Fernsehen den Film < Zur Wohnungsfrage >

von Hans und Nina Stürm oder den Film < Cerchiamo per
subito operai, offriamo... > von Villi Herman der öffentlich-
keit verschwiegen hat ? Und wer kennt die Fälle von Selbst-
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zensur'diesichtäglichhinterdenMauernderFernsehstudios
;;;i;i"; ? Bezeicinend für das < Klima > dort : Manche TV-

iliä;;i"t wollen nicht mehr über ihre Erfahrungen be-

richten, weil sie ihre Arbeit behalten wollen'..-_zen,u.undSelbstzensur:Siefunktionieren,undvielleicht

tr"ut" wiea". ein wenig besser als noch vor kurzer Zeit' Es

,"t i"r, *t deshalb an-gebracht, das vorliegende Heft dieser

in"*utit zu widmen. _ wie immer, findet auch diesmal

i"""tt"t-t"n*eizerisches Filmschaffen in < Cin6ma > seinen

Plalz' 
Paul Bader und lörg Huber

EDITORIAL

A oremiÖre vue on pourrait se di're que la censure nlintervient
ä,'5'iäiäääni t-aÄ tetp. en temps, une co'pie de film est saisie

äu-t"- puutication dlun livre est interdite. Mais les apparences

Iä^i-ttääp"rJ"l'; ä Cote de ces quelques cas spectaculaires

ü;';'ü'ä"-"Jie'cäcnee, et lä' otr il v a censure' il v a aussi

autocensure.'-'är-" äioyen (dont le sens moral a €t6 touch6).? J." 
po:t1

uiritä'_l"en'-Jäpäsänt plainte - de provoquer I'interdiction d'un

äir-t""tä"-"iia " äte te cas pai exemple pou.r <Pink..Fla-

;i;sö;;i; ;;ci est lourd de coniequences' En etfet' les direc-

iäüiä-äe'iarres, bien obliges de fairä des calculs, doivent r6fl6-

;hi;ri;;6äi un ril;, ils risquent plaintes et amendes' ce

;;;' l"!-ä"ic;; automatiquement ä exercer.une autocensure'
..- ö"ro " de rPier Paolo Fäsolini est sans doute la plus..cdlöbre

"ü'öä*""-cu ces derniöres ann6es, et il est inadmissible que

ce lilm soit tenu ä l'6cart du public suisse'
A cöt6 de ces cas bien cbnnus et qui ont fait du bruit il y

a to;s i;; äütr"s, oien-pius nombreux,'de censure camoufl6e'

öe"l-äti-iou[ aus'si vda6le pour la t6lÖvision' Les remous pro-

"öe!, bäi-te litm oe Dindo sur " Des Suisses dans la guerre

äiu]äät',,äsnö|"" n'oniöu 
-ecnapper 

ä personne' lvlais.qui sait

öüä-r" 
-üU;liiön 

sui.s"Ialemaniäüe a doustrait au public des
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films comme ( Pour une question de ,logement D de Hans et
Nina Stürm ou o Cerchiamo per su,bito operai, offr'iamo". " ds
Villi Herman ? Et q'ui connalt ,les cas d'autocensure qui se d6rou-
lent ouotidiennement derriöre 'les murs 'des studios de la tÖ16-

vision'? Ph6nomöne significatif pour 'le cli'mat qu'i y rögne : il y
a bien des cotlaborateu'rs 'de la t6,l6vision qui ne veulent plus
parler de leurs exp6riences, par crainte de perdre ,leur em'p'lo-i.' Censure et autocensure fonctionnent, et peut-6tre aujour-
d'hui encore un peu mieux qu'au'paravant. Pour cette raison
il nous a sembl6'tout indiqu6 de consacrer ce num6ro ä ce
iujet. Mais il va de soi que le oin6ma suisse recent trouve aussi
sa place dans " Cinema ". (AEP)

.,.\\\\\lllllltr,.' :

c.NETYD

Georg Egger
3084 Bern/Wabetn
o31 I 5417 54

Untertitel / sous-titr€s
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / rög6ndration
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JÖRG HUBER6

Zur Ideologie der
Selbstrechtfertigung

von Zensur
Das Kino als <<Moralische Anstalt>

Der Film < Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. >

von Richard Dindo und Niklaus Meienberg erregte die Ge-
müter in der Schweiz. Er wurde zwar uicht verboten
hielt sogar einen Produktionsbeitrag vom EDI - aber, fertig-
gestellt, wurde er von verschiedenen Seiten angegriffen.
Bundesrat Hürlimann verweigerte eine Qualitätsprämie und
später einen Promotionsbeitrag. Gegen die Preisverleihung
des Films in Mannheim liefen 18 Professoren der Universität
Bern Sturm.

I. DIE VER.WALTUNG DER GESCHICHTE

Anhand dieser Auseinandersetzung kann ansatzweise eine

bestimmte Auffassung der Organisation des öffentlichen Ent-
scheidungsprozesses in kulturellen Angelegenheiten gezeigt

werden, eine Auffassung, die kraft der juristischen und poli-
tischen Macht, die dahinter steht, entscheidenden Einfluss
nimmt auf das kulturelle Schaffen in der Schwelz. Icln zitiere
hier auszugsweise Stellen aus dem Protestbrief der Berner
Professoren :

< Es besteht also sicher kein Zweifel, dass das Urteil (die

Verurteilung des Ernst S., J. H.) gemäss geltendem Recht
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gefällt worden ist, denn in einer Zeit totalitärer Umklamme-
rung und Bedrohung musste die Schweiz mit aller Härte
sowohl gegen Angehörige und Sympathisanten der nazistisch
orientierten Neuerungsbewegung als auch gegen skrupellose
Profitjäger vorgehen, die Landesverrat begingen. Die Ein-
führung der Todesstrafe auf Grund der bestehenden Rechts-
grundlagen wurde 1942 von der öffentlichkeit gefordert, als

sich die Spionagefälle - hauptsächlich zugunsten des Dritten
Reichs - in erschreckender Weise häuften.

Den Autoren des Films geht es nicht um eine grund-
sätzliche Diskussion des Problems der Todesstrafe. Weg-
leitend für sie ist eine klassenkämpferische Tendenz' Es han-

delt sich nicht um eine möglichst objektive Analyse geschicht-

licher Fakten, sondern es soll gezeigt werden, dass das
osystem' damals Sündenböcke brauchte, die - der neo-

marxistischen Theorie entsprechend - nur 'unten' gesucht

werden konnten, >

< Unseriös ist ferner, dass das behandelte Geschehnis nicht
in den Gesamtrahmen der damaligen Spionagefälle und der

Bedrohung unseres Landes gestellt wird.
Der Film versucht in geschichtskritterischer Weise, eine

Episode aus der sehr ernsten Zeit grundsätzlichet Abwendung
der demokratischen Schweiz vom totalitären Dritten Reich
zu politischen Zwecken auszuschlachten. Für die Unter-
zeichneten, von denen etliche als Wehrpflichtige den Aktiv-
dienst 1939/45 miterlebt und auch erfahren haben, wie un-
gehemmt- die Nazipropaganda vor allem junge Schweizer zu

beeinflussen suchte, ist der Umstand besonders unverständ-
lich, dass er ausgerechnet in Deutschland derartig ausge-

zeichnet worden ist. Es gibt dafür eigentlich nur zwei Erklä-
rungen. Entweder verbirgt sich dahinter ein Ressentiment
gegen die Tatsache, dass bei uns damals landesverräterische
Sympathisanten und gekaufte Handlanger des Naziregims
streng bestraft wurden, oder es handelt sich um eine neo-
marxistische Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Die
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Behauptung, man habe das besondere sozialpolitische Enga-
gement prämieren wollen, kann nicht aufrechterhalten werden,
wenn man sich bemüht, den wahren Sachverhalt zur Kenntnis
zu nehmen. Dies ist offensichtlich nicht geschehen. >

Ich möchte hier zwei Punkte beleuchten.
Erstens erstaunt mich immer wieder, wie sicher die Hüter

des Status quo wissen, was < Objektivität > ist. Zweitens gibt
mir die spezifische Vorstellung eines stabilen < organischen >

Gesellschaftsgefüges und der damit verbundenen Entschei-
dungsprozesse, die in diesem Brief zum Ausdruck kommt, zu
denken.

DAS POSTULAT DER OBJEKTIVEN ANALYSE

Im ersten Punkt wird ein altes Problem des Dokumentarfilms,
wie jeglicher dokumentarischen Kunst, aufgeworfen: der Film
sei subjektiv, klassenkämpferisch, verzerrend in der Optik.
Es wird eine objektive Analyse geschichtlicher Fakten ge-

fordert. Welches sind die Kriterien ? < Grundsätzlich > muss
die Untersuchung sein, der < Gesamtzusammenhang > muss
berücksichtigt werden, und überhaupt muss man einfach
< bemüht sein, den wahren Sachverhalt zur Kenntnis zu
nehmen >. Mit diesen in ihrer Allgemeinheit nichtssagen-
den Begriffen wird eine Objektivität, eine Sachlichkeit postu-
liert, die in dieser voraussetzungslosen, << wertneutralen > Art
gar nicht realisiert werden kann. Diese Konstruktion einer
unparteilichen Optik unterwirft die Wirklichkeit in der Inter-
pretation einem geschlossenen ideologischen System und
dessen verdinglichten Kategorien : Die objektive Analyse er-
scheint allgemein gültig, weil die erkenntnistheoretischen Prä-
missen vernachlässigt werden. Sie stützt sich auf die Be-
hauptung, ein Gesamtzusammenhang werde beachtet ; << aus-
gewogen > werden alle Teile eines << Ganzen > nachgewiesen :
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Brecht vergleicht dies Verfahren mit dem Vorgehen eines

Zeichners, der eine Fläche schraffiert, << so dass die unsicht-
bare, aber vorher 'darunter' angebrachte Zeichnung heraus-
tritt, ganz von selber sozusagen >>. Man kann << oben oder

unten oder in der Mitte damit beginnen, da ja das 'Ganz&'
schon da ist, und überall, wo man schraffiert, heraustreten

muss >.

Nicht so dagegen bei dem zur Diskussion stehenden Film:
< dokumentarisch > meint hier einen Realismus, der Gründe
und Funktion eines Geschehens darstellt. Der Alltag,
das scheinbar Selbstverständliche, wird befragt. Wirklichkeit
wird hier erst hergestellt. Notwendigerweise enthält
diese Arbeit eine parteiliche Stellungnahme : Der Film reflek-
tiert seine Voraussetzungen : Er stellt selbst öffentlichkeit
her, ist selbst eingespannt in gesellschaftlich vermittelte Wirk-
lichkeit. Diese ist aber widersprüchlich, bedingt durch den
Widerspruch in der kulturellen und - 

primär 
- materiellen

Produktionsweise. Da hilft kein noch so ehrlich gemeinter
Moralismus darüber hinweg ! Der dokumentarische Charak-
ter von Dindo/Meinbergs Film realisiert sich in der < opera-
tiven > Durchleuchtung des oberflächlichen Geschehens : In
der konstruktiven Anordnung von Fakten wird die Gefahr
umgangen, das System als eindimensionalen Herrschaftszu-
sammenhang zu mystifizieren, wie das die Professoren der
neomarxistischen Theorie vorwerfen.

FRAGEN AN DIE UFFBNTLICHKEIT

Zum zweiten Punkt : In der Argumentation der Briefschreiber
zeigt sich die folgende Konstruktion: Die gesellschaftliche
Ordnung legitimiert sich durch sich selbst: Die formalen ge-
setzlichen und verfassungmässigen Gegebenheiten gewähren
Gerechtigkeit und Gleichheit für alle : Sie sind historisch ge-

wachsen und dadurch gerechtfertigt. Das Urteil über Ernst S.
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ist richtig, weil es nicht gegen das geltende Gesetz verstösst.

Die Todesstrafe ist begründet, da sie von der Öffentlichkeit
ggfordert worden ist.

Der Status quo dient als Legitimation, er wird nicht selbst

zum Problem: Die einen Gegenstand oder einen Vorgang
konstituierenden Voraussetzungen werden also hier der Unter-
suchung entzogen.

Im Film von Dindo/Meienberg kam aber gerade zum

Ausdruck, dass erstens das bestehende Gesetz auch Lücken
aufweist, zweitens, dass Gesetzgebung durch eine geschicht-

liche Auseinandersetzung gesellschaftlicher Interessengruppie-
rungen gemacht wird und auch in Frage zu stellen ist, und
drittens, dass der Formalismus der Paragraphen noch lange

nicht jedem Bürger zu seinem Ausdruck und Recht verhilft.
Im Film werden die Verwandten von S., der Vormund,

die Zimmervermieterin, der Arbeitgeber, der Heimvorsteher,
Freunde und Bekannte von S. vorgestellt. Aus dem Kaleido-
skop der Meinungen dieser so heterogenen Gruppe von << Be-

troffenen > ergibt sich eindeutig, dass der Begründungszu-
sammenhang für die Tat von S. in der sozialen und sozial-
psychologischen Situation von Ernst gesehen werden muss.

Der Film leistet eine kritische Analyse als sozialpsychologische
Studie - ein Motivkreis wird aufgedeckt, der bei der Urteils-
findung im vorliegenden Falt zu wenig berücksichtigt worden
ist. Wer Ernst S. als Sympatisant der Nazis oder als skrupel-
losen Profitjäger stempelt, geht, soweit das zu rekonstruieren
ist, nicht nur voll daneben, sondern fördert auch die Bildung
von emotional geladenen Vorurteilen, die eine kritische Auf-
arbeitung von Geschichte verhindern.

Die öffentliche Meinung wird von den Filmern nicht als

anonyme Macht verdinglicht zur Legitimation herbeigezogen.
Die öffentliche Meinung wird gemacht - eine Binsenwahr-
heit. Aber wer macht sie ? Die genaue Befragung der Be-

troffenen scheint mir objektiver - oder auf jeden Fall
seriöser - als das Sich-Abstützen in der Argumentation auf
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den << Willen > der öffentlichkeit. Darin liegt auch die tech-
nische (ästhetische) - und damit auch die politische 

- Qua-
lität dieses Dokumentarfilmes.

FORM UND INHALT

Auf dieselben Kriterien wie < Billigkeit >>, << Gerechtigkeit >,
< Ausgewogenheit > der < korrekten > Darstellung der Fakten
baut auch Bundesrat Hürlimann seine ablehnende Antwort
auf das Gesuch um eine Qualitätsprämie auf.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Art und
Weise, wie die < indirekte Zensur > aufgebaut wird. < Die
Begutachtung durch Experten hat den Zweck, die politischen
Behörden von der Beurteilung künstlerischer Aspekte, für die
sie nicht zuständig ist, zu entbinden. > (Hürlimann) Aus dieser
Zweiteilung eines Entscheides in eine politische und eine
ästhetische Begründung entstehen dann die < zwiespältigen >

Urteile: Eine Minderheit der Expertenkommission kritisiert,
der Film < manipuliere historische Ereignisse und bediene
sich in einer unzulässigen Weise eines ideologischen
Rasters, was schwerer zu Gewicht falle, als die gestalte-
rischen Qualitäten.> (Hürlimann) Und Martin Schlapp-
ner attestiert in der NZZ dem Film < gestalterische Quali-
täten >, deklassiert ihn aber gleichzeitig als Machwerk der
Agitation und Folemik: der Film stelle < eine Dokumentation
von starker Einfühlung >> dar, der Regisseur zeige sich < als
ein Künstler von akribischer Sensibilität >. Dem Film sei
a b e r < eine bis ins Rafinessement der Suggestion und der
Unterstellung entwickelte Dialektik eigen >), < eine Dialektik
der (...) Klassenkampfgesinnung >.

Das aktuelle Kulturschaffen bringt nicht mehr einen all-
gemein gültigen < Zeitgeist > 'zum Ausdruck. < Der unter dem
Gesetz der Profitmaximierung vollzogene Abbau des indi
viduellen Kunstwerks bleibt ambivalent : er brachte mit dem
Übergang zu gesellschaftlicher Produktion ein Höchstmass
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an kooperativer Teilarbeit und damit eine potentielle Zu-
nahme an Kenntnissen und Techniken, liess aber infolge des

'kapitalistischen Arrangements' der Produktivkräfte den Ge-

danken der komplexen Einheit des Kunstwerks bzw. der

kontinuierlichen Aufklärung durch Information zugunsten

einer der Sache äusserlich bleibenden Standardisierung von
Teileinheiten und Teileffekten verkümmern. > (Lutz Winckler)

Der Film wird in der Bewertung von ( offizieller > Seite

nicht als eine durch seine Produktionsstruktur bedingte ästhe-

tische Aneignung einer historischen Wirklichkeit durch ein

historisch bedingtes Subjekt erkannt. Im Gegenteil : Das doku-
mentierte Erkenntnisinteresse der Autoren wird als Fremd-
partikel weggestrichen : Die Zensur als Reinigungsakt führt
ium Diktat einer herrschenden Weltanschauung rigidster Na-
tur. Das Lob der Form ist in diesem Zusammenhang nur
Bewahrung des Scheins einer < ausgewogenen > Betrachtung'

Zu welcher Verirrung die Abstraktion von der historischen

Entwicklung der ästhetischen Produktivkräfte, d. h. deren

Entlassung aus der dialektischen Verknüpfung mit der Funk-
tion führen kann, zeigt sich in der hilflosen Suche von Justus

Imfeld im Berner < Bund > nach dem Wesen der Kunst :

<<.,,zwar war von Kunst nun nicht mehr die Rede, sondern

es wurden 6000 DM (!) gesprochen für'das besondere soziale

Engagement'.,. >

Die Form-Inhalt-Relation wird undialektisch und ahisto-

risch gefasst : < Voraussetzungslos i rvird an einem < Gege-

benen > die Form zurückgestelit, der Inhalt wird gemessen

an nicht hinterfragten < zeitlosen > Normen.
Den Charakter von Zensurmassnahmen erhalten diese

< offiziellen > Stellungnahmen, weil sie, neben der Bestim-

mung der Verteilung finanzieller Beiträge _- ein direktes

Eingreifen in die Produktion -, meinungsbildend wirken : Es

äussern sich hier Vertreter politischer Instanzen, Mitarbeiter
finanzstarker Zeitungen und Mitglieder von Bildungsinstitu-
tionen, die als Lohnempfänger einen ganz bestimmten Auf-
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trag übernehmen. In der Schweiz ist die Wirkung dieser < Au-
toritäten > im öffentlichen Meinungsbildungsprozess nicht zu
unterschätzen !

An den hier zitierten Ausschnitten liess sich zeigen, dass

auf der Ebene der Diskussion der offiziellen Kulturverwaltung
nicht argumentiert werden kann : Einerseits wird die konkrete
Grundlage kultureller Arbeit - noch spezifischer: filmischer
Arbeit - nicht in die Überlegungen miteinbezogen, und ander-
seits bleiben - nicht unabhängig davon - erkenntnistheore-
tische Prämissen unberücksichtigt. Das will aber nicht heissen,

dass die staatliche Zensur nicht ernst zu nehmen sei : Die
hier dargestellte Argumentationsweise erhält gerade in ihrer
ideologischen Qualität eine politische Funktion. Die kann sie

nicht verbergen - auch nicht durch den ihr eigenen Mora-
lismus. < Je vollständiger das Moralische ausserhalb der
Untersuchung gehalten werden kann, desto kraftvoller tritt
es am Ende in seine Rechte. > (Brecht)

2. ß,PATF,Z LE BOURGEOIS !

Im folgenden versuche ich anhand eines weiteren Zensur-
Falles (diesmal geht es um < Pornographie >), meine Kritik
in der Darstellung der Diskussion vor Gericht noch zu ver-
deutlichen.

< Man wird den Publikumsgeschmack nicht verbessern,
wenn man die Filme von Geschmacklosigkeiten befreit, aber
man wird die Filme schwächen. Denn: weiss man, was man
mit Geschmacklosigkeiten entfernt? Die Geschmaclslosig-
keit der Massen wurzelt tiefer in der Wirklichkeit als der
Geschmack der Intellektuellen. (...) Die Vorstellung der
Feuilletonisten ist also unzulänglich: Man kann den Publi'
kumsgeschmack des Publikums nicht durch bessere Filme,
sondern nur durch eine Anderung seiner Verhältnisse ändern. >

(Brecht)
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In Zürich wurde 1975 der Film < Pink Flamingos > von
John Waters auf Anklage von privater Seite hin beschlagnahmt
und als unzüchtig erklärt. Die Anklage folgte dem Artikel 204
Ziffer t Absatz 3 StGB. (< Wer unzüchtige Schriften, Bilder,
Filme oder andere unzüchtige Gegenstände öffentlich verkauft,
verbreitet, öffentlich ausstellt oder gewerbsmässig ausleiht,
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. >)

Aus der Argumentation der Anklage und Verteidigung
lassen sich auch in diesem Fall einige zentrale Fragen staat-
licher Zensur filmischen Schaffens aufzeigen. Wobei es sich
hier nicht um einen Eingriff in die Produktion, sondern in
die Vermittlung von Filmen handelt.

< Pink Flamingos > ist ein amerikanischer < Untergrund >-

Film, der den Wettbewerb zweier Familien zeigt, die versuchen,
< the filthiest people in the world >> zu sein.

Der Film wurde im Kino < Commercio > in Zürich gezeigt.

Der Geschäftsführer des Kinos setzte den Film auf den Spiel-
plan, nachdem er ihn in zwei Visionierungen einem Kreis von
Fachleuten gezeigt hatte, ermutigt durch die meist sehr posi-
tiven Kritiken in der internationalen Presse. Übrigens wurde
der Film in Locarno wie auch in Bern schon öffentlich ge-

zeigt. Nachdem die Kontrolle der Sittenpolizei im Auftrag der
Staatsanwaltschaft ergab, dass < der als Meilenstein in der
Filmgeschichte angepriesene Film (..") als ekelerregender und
abstossender Film eingestuft werden (muss) >, wurde gegen den
verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates der Firma
Commercio-Picadilly AG durch die Bezirksanwaltschaft Klage
erhoben, Verteidigt wurde der Angeklagte durch den Rechts"
anwalt Dr. Rudolf Weber.

Die Anklage griff vier Szenen aus dem Film und erklärte
diese - und damit den ganzen Film - als unzüchtig, < indem
sie in nicht leicht zu nehmender Weise gegen das durchschnitt-
liche Sittlichkeitsgefühl in geschlechtlichen Dingen )) ver-
stossen :
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<.1. Beischlafszene mit einem verblutenden Huhn zwischen
den nackten Körpern.

2. Masturbationsszene des Chauffeurs im Keller, der mit
einer Pipette Sperma aus der Hand aufsaugt und in die Vagina
einer bewusstlosen Frau spritzt.

3. Szene, die den After eines Manne zeigt, der sich im
Takt der Musik öffnet und schliesst

4. Fellatio, zum Teil in Nahaufnahmen, zwischen Mutter
und Sohn. >

Um den Formalismus in der juristischen Argumentation del
Anklage darzustellen, zitiere ich hier folgende Passagen aus
der Anklageschrift:

< Es ist für die Bewertung des Werkes in bezug auf Art.
204 StGB weitgehend belanglos, ob die geschlechtlichen Vor-
gänge lediglich ein Nebenaspekt sind oder ob der Film im
Gegenteil keinen andern Zweck hat als die Darstellung ge-
schlechtlicher Vorgänge. Selbstverständlich kann indirekt eine
Nuancierung erfolgen, indem zum Beispiel geschlechtliche Vor-
gänge je nachdem, in welchem Zusammenhang sie gezeigt
werden, anders auf den Betrachter wirken. Aber die Tatsache
allein, dass - wie es die Verteidigung in bezug auf das vor-
liegend zu beurteilende Werk geltend macht - die Darstellun-
gen des Geschlechtlichen eine sinnbildliche Funktion haben
(zum Beispiel soziale Vorgänge, Unterdrückungsmechanismen,
Ausnützungsstrukturen, Angstreaktionen und dergleichen mehr
deutlict machen sollen), - diese Tatsache erscheint nach der
geltenden Praxis nie als Rechtfertigung einer Darstellung, die
objektiv'geeignet ist, das sittliche Gefühl einer durchschnittlich
empfindendur Person zv verletzen. > << M. a. W. ist eben neben
dem Gesamtwerk auch die einzelne Szene für sich selber hin-
sichtlich ihrer Übereinstimmung mit Art. 204 StGB zu prüfen. >

. << Nun bestreitet aber der Angeklagte bzw. dessen Vertei-
diger mit Recht nicht, dass die vier in der Anklage gerügten
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Szenen des Films < Pink Flamingos > objektiv geeignet sind,

das sittliche Empfinden eines durchschnittlichen Erwachsenen
zu verletzen. Im Gegenteil verhält es sich so, dass mit diesem

Film eine solche Verletzung des sittlichen Empfindens offen-
sichtlich provoziert, bezweckt wird, nach der Meinung des

Angeklagten, um das Publikum mittels eines Schocks wachzu-

rütteln, empfänglich zu machen für die sinnbildliche Darstel-
lung sozialer und menschlicher Abgründe' Aber diese Motivie-
rung ist, wie angeführt, unerheblich hinsichtlich der Tatbe-
ständlichkeit; wesentlich für die Subsumption ist, dass der

Film eben jenes Empfinden verletzen will, welches der Ge-

setzgeber strafrechtlich schützt. )t

GEGEBEN StrND:
DURCHSCHNITT UND MITTELMASS

Die Zensur greift dort ein, wo ein bestehender Film einer

anonymen Öffentlichkeit vermittelt wird: Die Anklage muss

in ihrer Argumentation das << Empfinden eines Durchschnitts-
typus > und ein < dem Bürger zumutbares Mass > an Offen-
heit annehmen. Diese Konstruktion von Durchschnitt und
Mittelmass erhält in der juristischen Anklage begründende

Funktion. Der Formalismus, mit dem hier ein Kunstvermitt-
lungsprozess konstruiert wird, entspricht dem Vorverst?indnis,

das die juristische Instanz von einem Kunstwerk hat. Das

Kunstwerk - ohne zu differenzieren, ist der Film inbegriffen

- wird aus dem konkreten Produktions- und Rezeptions-

zusammenhang herausgerissen und als isoliertes < Ganzes >

begutachtet. Dementsprechend spielt der Stellenwert einer

einzelnen Szene in der ästhetischen Struktur des Films keine

Rolle, wie auch die Funktion, die der Film in der aktuellen
Filmproduktion einnimmt, nicht von Bedeutung ist.

Der Widerspruch zwischen formal normativer Asthetik
und technischer Struktur des Films wird überdeckt. Der Film
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als abstrakte Ganzheit ist eine additive Reihung von Einzel'
momenten, die, aneinandergereiht, das Ganze ergeben, < Ein
Kunstwerk ist zerlegbar in Teile, von denen einzelne entfernt
werden können. Es ist mechanisch zerlegbar, nämlich nach
wirtschaftlichen und polizeilichen Gesichtspunl:ten. > (Brecht)

Man muss, um das Vorgehen der staatlichen Zensur auf-
zudecken, also weniger über Moral und Prüderie diskutieren,
über den Grad an Toleranz, sondern eher die abstrakt for'
male Argumentationsweise kritisieren, d.h. diese auf ihre
Voraussetzungen und Funktion befragen. Indem die Zensur
a priori < Pink Flamingos > aus dem Produktions- und Kon-
sumptionszusammenhang loslöst, den Film seiner histori-
schen und gesellschaftlichen Funktion entkleidet, konstruiert
sie den nicht zu überprüfenden Bezugsrahmen zwischen einem
abstrakten < Werk > und einem hypothetischen Durchschnitts-
rezipienten.

Die zweifache Bestimmung des Films - empirisch induk-
tiv und hypothetisch deduktiv - scheint in der spezifischen
Eingenart des Films zu gründen und nicht im Denken der

Anklage. Das frei schwebende Objekt ist schillernd in den

Aspekten und kann << von verschiedenen Seiten > betrachtet
werden. Hier versucht ein falsch verstandener Pluralismus
Objektivität zu begriinden. [m vorliegenden Fall gibt die
Moral den Bezugsrahmen ab, orientiert an einem < gesunden >

Mittelmass.

DAS DILEMMA DER VERTTIDIGUNG

Interessant ist, wie nun die offizielle Verteidigung auf die
Argumentationsweise der Anklage eingehen muss, dabei
pragmatischen Gründen - die ideologischen Prämissen der
Staatsanwaltschaft nicht thematisiert und damit eine gewisse

Hilflosigkeit nicht verbergen kann.
Das Zusammenprallen von Kulturschaffendem und staat'
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licher Aufsicht wird durch die Geschichte hindurch als

konstantes Konfliktmoment interpretiert: Einerseits verkör-
pert das ktinstlerische Schaffen als Provokation das B'ewusst-

sein einer Avantgarde, anderseits ist der Grad an ideolo-
gischer Toleranz einer Gesellschaftsordnung notwendigerweise
ein bedingender Faktor jeglicher ästhetischer Produktion.

Zeugen für die These < Kunst als Avantgarde >> werden

beliebig herbeigerufen, über Goethe, Richard Wagner, James

Joyce bis zu Picasso : Zeugen und Bestandteile akzeptierter
und rehabilitierter Kulturgeschichte.

Zur Illustration der < Toleranz-These >> werden die ab-
schreckenden Beispiele staatlichen Kulturdiktats der Ost-
staaten und des Dritten Reichs zitiert. (Dass man die beiden
Beispiele in einem Zug nennt, scheint niemanden zu stören !)

Die staatliche Begutachtung kultureller Arbeit wird von der
Verteidigung explizit befürwortet und sogar zur Legitimation
eingesetzt : < Pink Flamingos > wurde in Locarno gezeigt,

einem Festival, das von staatlichen Stellen unterstützt
wird. Der Film wurde weiter von Herrn Amann, einem Funk-
tionär eines staatlichen Kulturinstituts, positiv be-
sprochen.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kulturschaffendem
und staatlicher Aufsicht muss eine Ermessensfrage bleiben.
Die Schlussfolgerung ist paradox : Das gesunde Mittelmass
ist das normative Ziel staatlicher Zensur. Um den Begriff
aber klar zu fassen, muss die Norm als gegeben vorausgesetzt
werden. In dieser Paradoxie erhalten Begriffe wie < kollek-
tives Gewissen )> - als dessen Ausdruck Zensur sich ver-
steht - lapidare Evidenz.

Das << eindimensionale >> Denken der Verteidigung über-
nimmt genau dieselben abstrakt formalen Schemen, die wir
in der Argumentation der Anklage vorfanden: Im staatli-
chen Eingriff stehen sich zwei Weltanschauungen gegenüber,

die des Künstlers und die der < Allgemeinheit > : < Es ist
eben eine unbestreitbare Tatsache, dass Künstler und Intelek-
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tuelle der Zeit, dem Zeitgeschmack und auch den moralischen

Wertvorstellungen der Allgemeinheit voraus sind. >

Der avantgardistische Charakter von < Pink Flamingos >

wird konkretisiert, indem Waters' Absicht, aus dem Unter-
srund eine Alternative zum herrschenden Kulturkanon zu

ichaffen, hervorgehoben wird. Dieser Versuch wird theore-

tisch festgemacht an Marcuses Theorie : Gesellschaftskritisches

Kulturschaffen kann sich nur in der Verweigerung realisieren.

Als Begründung wird die Integrationskraft des bestehenden

Kulturapparates angeführt, dieselbe Integrationskraft, die

Wagner, Joyce, Picasso rehabilitierte, die Kraft der Kultur,
die sich Goethe als Zeugen erhält.

Wohl nicht zufällig wird hier auf einen Vertreter der Frank-
furter Schule rekurriert. Indem der herrschende Kulturappa-
rat als < übermächtiger Moloch > übersteigert wird, muss die
Kritik im Kunstwerk selbst, immanent, aufgesucht werden.
Und dies wird auch - wie in verschiedenen Kritiken in
Zeirungen übrigens auch - mit grosser interpretatorischer
Alribie geleistet. << Die Sexualität ist auch keineswegs natu-
ralistisch dargestellt worden, sondern, wie der ganze Film,
theatralisch überhöht und absolut künstlich. > (die Vertei-
digung) Die < parabolische Form >>, die << symbolische Aus-
sagekraft >, die << groteske Verfremdung >, der << z5mische,
sarkastische Grundton > distanzieren das Dargestellte zurn
Mittel zum Zweck - es gelte, die Aussage nicht wortwörtlich
zu nehmen. Die Verteidigung führt etwa zv der eingeklagten
Szene Nr. 2 aus : < Auch hier handelt es sich natürlich nicht
um eine realistisch-psychologische Darstellung einer sexuellen
Neurose, sondem um die überhöhte und groteske Symboli-
sierung von gesellschaftlichen und sexuellen Zwängen. >

Dieser Rettungsversuch bleibt, wie die Anklage, im For-
mal-Inhaltlichen stecken. Wird die kritische Absicht Waters'
noch zitiert, wird endgültig klar, dass der Moralismus der
Anklage auch die Argumentation der Verteidigung bestimmt.
Dieser Beschränkung scheint der Film selbst Vorschub zu
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leisten, wie eine Kritik im Tages Anzeiger, Zürich, ansatzweise
ausführt : << Er (Waters, J. H.) scheint selbst am stärksten
alternativlos in jener offiziellen Moral gefangen zu sein, die
er als die wahre Unmoral lächerlich machen möchte. > Ein
Kunstwerk, das sich die Formel < 6pater le bourgeois > auf
die Fahne schreibt, trägt schon das Signum der Integration
durch die offizielle Kultur.

Die von der Verteidigung zitierten Autoren Brecht und
Marcuse werden in ihrer Kritik nicht begriffen - im Gegen-
teil: Es geschieht genau das, was vermieden werden wollte :

Sie werden in die Argumentation eingebaut, eine Argumenta-
tion, die den Rahmen akzeptierter bürgerlicher Kultur nicht
sprengt. Die < Alternative > wiederspricht dem herrschenden
Kulturverständnis nicht. Der Film wird als < komplexes Kunst-
werk >>, als ein die gesellschaftliche Situation in seiner Struk-
tur wiederspiegelndes Ganzes bestätigt. Gesellschaftskritik
verkümmert auch hier zur Frage moralischer Wertvorstel-
lungen. In diesem Punkt muss die Verteidigung voll auf die

Ebene der Anklage einbiegen : Dem << Durchschnittstyp >, den
die Anklage schützt, wird der anspruchsvolle Kunstbetrachter
gegenübergestellt : < Der Angeklagte zeigt nur Filme, die

anspruchsvoll sind. Entsprechend seinem Filmprogramm ist
denn auch das Publikum dieses Studio-Kinos ein anspruchs-

volles und verständiges. >>

Der Handzettel, der dem Kinobesucher verteilt wurde,
bezeichnet << Pink Flamingos > als IJntergrund-Film. < John

Waters ist sich der Fragwürdigkeit und teilweisen Verlogen-
heit des bürgerlichen Kulturbetriebes und gewisser ehrgeiziger

Kunst-Filme zu bewusst, als dass er Gefahr liefe, ihnen nach-

zueifern. > Anklage und Verteidigung diskutieren den Film
nach den Vorstellungen herrschender Moral und normativer
Asthetik. Der Untergrund-Film muss sich hierbei bewähren,

und das Fragwürdige an Waters' Film ist, nach meiner Mei-
nung, dass es ihm durch die Eloquenz des Verteidigers nicht
schlecht gelingt.
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Kritik wie Verteidigung des Films ergehen sich in ästhe-

tischen Spekulationen und moralischen Irrationalismen. (Be-

Jeutend ist dabei, dass es hier um die Bildung von Wert-

it,.if." geht, die rechtliche Gültigkeit beanspruchen und poli-

tische Funktion erhalten !)
"^- 

Gerade am Film kann aber der qualitative Sprung gezeigt

werden vom Kunstwerk als intuitiv originaler Schöpfung zum

Kunstwerk als reproduzierbare, technisch herstell- und mach-

lui" Wut", als Moment und Resultat eines politisch-ökono-

mischen Prozesses.
Schon in den zwanziger und dreissiger Jahren haben

Walter Benjamin in der Theorie und Bertolt Brecht in der

Praxis u. a. anhand des Films diesen Vorgang analysiert und

uüg"r"igt, wo die objektiven Kriterien zur politischen Kritik
am-Film liegen: in seinen Produktions- und Re-

zeptio n s b e d in g un g e n, im Funktionalen'- b"tr Produzenten und Bewahrern öffentlicher Moral und

den Verwaltern von Geschichte kann nicht mittels Kategorien

der bürgerlichen Aufklärung begegnet werden.

Die 
-scheingefechte, die versuchen, liberale Grosszügigkeit

abzustecken, entlarven sich als Wegmarken der Repression

staatlicher Kulturpolitik und profitorientierter, privatwirtschaft-

licher Kulturproduktion. Die moralische Verantwortung hat

die politische Funktion von Zensur zu überdecken: Deshalb

*..d"r, Fragen der Produktionsverhältnisse filmischer Arbeit
elegant u*g"ng.tt. Die ideologische Willkür ist notwendig:
piJ Urteilstlndung ist aufgebaut auf Ermessensfragen, und

wer die politische und juristische Macht hat, der entscheidet,

was angemessen ist !

Iörg Huber
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L'IDEOLOGIE DE L'AUTODEFENSE DE LA CENSURE

L'attitude du conseiller f6d6ral Hür,limann (refus d'une prime
ä la qualit6) ä l'ögard du film " L'ex6cution du traitre ä la patrie
Ernst S. ", la r6action des dix-huit professeurs de l'universite
de Berne (lettre de protestation contre le prix d6cern6 ä ce
möme film au Festival de Mann'heim) est rev6latrice. En effet,
ces derniers reprochaient au film son manque d'objectivit6 dans
I'analyse des faits historiques et son refus de placei' le sujet
dans le contexte plus vaste de son Öpoque et des affaires d'es-
pionnage qui menagaient alors notre pays ; il n'aurait cherch6
qu'ä ötre l'illustration de la th6orie ndo-maxiste selon laquelle
le " systöme " avait besoin - ä ce moment-lä - de quelques
boucs 6missaires et ne pouvait les trouver qu'< en bas ". Mais
I'objectivit6 que demandent ces professeurs est d'une telle
" neutralit6 " qu'elle n'est plus r6alisable, car la r6alitö sociale
est bien trop co'mplexe et contradictoire, et le cin6aste prenC
n6cessairement position. lci, il inierroge le quotidien, tout ce
qui sem'ble aller de soi. Le caractöre documentaire du film de
Din,do/Meienberg se röalise dans l'6clairage " opdratif " des
6v6ne'ments superficiels ; par la mise en place constructive de
faits on 6vite le danger de mystifier le systöme comme un rap-
port du pouvoir ä une seule dimension. Pour les professeurs
de Berne, le n statu-quo " sert de l69itimation : Le jugement
d'Ernst S. est juste parce qu'il s'en tient ä la loi, et la peine
capitale est justifi6e puisque I'opinion publique la r6clamait.
Par contre, le film de Din.do/Meienberg d6montre precis6ment
gue premiörement cette loi a des lacunes, deuxiömement qu'elle
est faite par des groupements sociaux int6ress6s (et peut donc
6tre mis en question) et, troisiömement, que le formalisme des
paragraphes est encore loin de faire respecter les droits de
chaque citoyen. Et les nombreux t6moignages de personnes
directement concern6es par Ernst S. (qui " font " le film) sont
quand mÖme plus " objectifs " - en tout cas plus sörieux -qu'une argumentation qui s'app,ule sur une vague < volontö " de
l'opinion publique.

Le conseiller f6deral Hürlimann utilise (dans son refus d'une
prime ä la qualit6) Ies mömes critöres de " Justice ", u öquili-
bre ", repr6sentation ( correcte " des faits. Ses experts (qui se
sont, en grande ma,jorite, prononc6s en faveur du film) n'ont
apparemment que des co.mpötences pour juger de I'aspect, de
la qualit6 artist!que, alors que lui, le conseil.ler, justifie son refus
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ovac des critöres id6ologiques ('manipulati'on d'6v6nements his-
ä;;";;. lutte des classäs'sous-jacente etc')' Les 6loges.tou-
l".l?iJ'r'äsoect formel du lilrn ne servent - dans ce contexte
""';;'; täinienir I'apparence d'une analyse 6quilibr6e. Souli-

;";; qö ;s prises'äe positions " officielle.s " deviennent des

Xrääüi"d-ä" Censure, paröe qu'e1es forment, elles ,influencent

I'oPinion.
Mais Dassons a un autre type de censure : celle qui vise

ta ö;;;dt;phie.- en tgzs, le l'lth " Pink Flamingos D de Joh'n

ä"i"i.' 
"-ri'sequestre 

et d6c,lar6 en contravention contre les

;ä;;; L;Äc"rdation relöve en parti'culier quatre scönee impu-

diques :-'- t. Un" scöne d'amour avec une poule en sang entre les

deux corPs.
Z. ia scöne de masturbation dans la cave, oü le chaulfeur- aspire les spermes avec une pipette et les iniecte dans

le vagin d'une femme 6vanouie.
s. uä icäne qui montre I'anus d'un homme qui s'ouvre et

se ferme en mesure avec la musique'
+. Fättätion (en partie en gros plans) entre möre et fils'
Liaccus6 1cöndämn6 suite ä I'article 2M1 du code p6nal

suisie - " Celui qui aura fabriqu6 ou d6ten'u des €crits' images'

iir! ou autres objets obscönes en vue d'en faire le com'merce

äü'r" äLtiiuution ou 'de les exposer en public, celui qui, aux- tins

inoique"l öi-dessu", aura import6, transport6, ou export6 de

iäG-oolet", ou les aura mis en oiiculation d"une maniäre quel-

;;;qü;; ... sera puni de I'emprisonnement .ou de I'amende' ")
ne riie pas que ces quatre söönes puissent blesser les senti-
Ä"ni. tot"ri d'un adü'lte moyen ; au contraire, 'il reconnait que

iälirr oriutine ä provoquer, ä r6veiller le public en 'le choquant'
otur le sensibilisör aux' reprÖsentations m6taphoriques des abi-
h,Ls sociaux et humains. Seulement cette motivation est sans

i,moortance aux yeux de la loi' Ce qui est irnportant, c'est que

i; iilr cherche pr6cisÖment ä blesser ces sentiments que,..la

iäi inercne ä piot6ger. La censure intervient lä, oü un iilm

"iirt"nt 
est portÖ deiant un public anonyme. L'accusation doit

tenir compte, dans son argumentation, d'un. publ'ic " moy.en D

ät o" "" 
'quä ce public möyen peut supporter. L'ceuvre d'art,

än i;occurtönce le iilm, esi tirÖ hors du contexte de sa produ.c-

iiä" !t äe sa r6ception ; il est jug6 com'me un ( tout " isol6'
öe ce tait, la valeür qu'e prend une scöne dans la structure
äJtnetiqr"'du film ne ibue'aucun.röle, de möme-.que-la fonc-
tiön, l'i'ntention qu'une scöne particu'liöre ou le fil'm dans son
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ensem,ble prend pour le public, n'a pas d'i,m,portance. Or, com-
ment pourrait-on argumenter rationnellemen.t lorsqu'une @uvre
abstraite est mise en rapport avec un hypothetique < rdcepteur D

moyen ? Ce public est, se,mble-t-il, consid6r6 comme une table
rase sans systöme r6förentiel, sur laquelle ,l'ceuvre d'art est
m6caniquement reproduite.

La .d6fense accepte explricitement I'appr6ciation d'une
@uvre d'art par l'Etat et utilise des argumenis aussi abstraitsque ,l'accusation, en opposant I'id6ologie, la conception du
Tong.e de .l'artiste (provocation, conscience d,une avant-garde)
ä celle_de la co,mmunaut6 (du grand public, plus ou moinJ tol6l
rant). Dös lors, la " saine moyenne " est le but nor.matif de la
censure d'Etat, tandis qu'on admet qu'ind6niablement l,artiste
et l'intellectuel sont en avance sur leur tem,ps, le goüt de leur
dpoque et la repr6sentation des valeurs moraies du öommun des
mortels. La d6fense cherche ä concrötiser le caractöre avant-
gardiste de ",Pink FlamingosD en relevant I'intention de Waters
de cr6er dans l'Underground ,une alternative au courant artisti_que 6tabli ; elle insiste aussi sur le caractöre symbolique des
scönes ,mises en accusation. Le moralisme de l'äccusafion d6_
termjne donc I'argumentation de la d6fense. Au " citoyen moyen D
prot6g6 par l'accusatio'n, on oppose le " connaisseur >, 'l,exi-
geant contemplateur d'art. Accusation et defense se basent sur
Ia repr6sentation de la morate en cours et de l,esth6tique nor-
mative. ,Pourtant Ie film pourrait pr6cisement ,mo,ntrer'le sautqualitatif de l'ceuvre d'art en tant que cr6ation originale intui-tive ä l'euvre en tant que marchandise reproducti-ble, techni-
quement fabricable, comme moment et rdsuitat d,un processus
politico-6conomique. Les- critöres o,bjectifs pour unö critique
politique d'un film sont ä chercher cians le'fonctionnel : däns
ses conditions de production et de r6ception. (AEp)
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Corrida der Liebe
Nagisa Oshimas <<Das Imperiunn der Sinne>r

Kein Film ist letztes Jahr öfter beschlagpahmt oder vom
Programm abgesetzt worden als Nagisa Oshimas < L'Empire
des Sens >. Am Filmfestival von Cannes war er erstmals
gezeigt worden, und zwar im Rahmen der < Quinzaine des

R6alisateurs > ; immer neue Vorstellungen mussten angesetzt

werden. < L'Empire des Sens >> war die Sensation des Festi-
vals. Sofort bemühten sich die verschiedensten Festivals beim
Produzenten Anatole Dauman (Argos Films, Paris) um Oshi-
mas Film. Unter anderen nahmen die Festivals von Locarno,
London und New York sowie das Berliner < Forum des

Jungen Films > Oshimas extremes Werk in ihr Programm
auf. In Berlin und in New York wurde < L'Empire des Sens >

beschlagnahmt; in Locarno ging er vorerst ohne nennens-
werte Schwierigkeiten über die Leinwand. Doch die Reaktion
blieb nicht aus. Im Frühling t977 verlangten einige hundert
Bürger von Locarno - in Erinnerung an die Vorführung
von Borowczyks < Contes immoraux >>, Pier Paolo Pasolinis
< Salö > und < L'Empire des Sens > - die < saubere Lein-
wand >. Die Festivalleitung hat sich gegen diese Einfluss-
nahme des < gesunden Volksempfindens > zur Wehr gesetzt ;

die Sektion Film, die die Veranstaltung von Locarno subven-
tioniert, besteht darauf, dass das Festival zensurlos durchge-
führt werden kann. Doch der Erfolg der konservativen Bür-
gerinitiative von Locarno wird sich erst im kommenden Au-
gust, anlässlich des < Jubiläumsfestivals > abschätzen lassen.

Nach dem Londoner Festival haben die Kritiker einiger
englischer Tageszeitungen sowie < The Critics Circle > Erklä-
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rungen zu < L'Empire des Sens > abgegeben. To Whom It
May Concern, das heisst an die Adresse aller möglichen Zen-
soren und Verhinderer, verteidigen sie Oshimas Film. << There
is no doubt in the minds of most of those who have seen

L'Empire des Sens that it is a genuine work of art. > < I think
it is a remarkable work of art. >> << The film is undoubtedly
a true work of art. > << ... and I regard it as a major work of
art from a director of international repute. > < It is a work
that transcends its subject of human sexuality to become what
may well be a major work of art. > << There is no doubt in
my mind that the film is a major work of art, a serious study
of love and sexual politics, unique in the cinema. >

Ich meine, alle diese Beteuerungen sprächen bereits die
Sprache des Gegners. Die englischen Kollegen versuchen, den
Zensoren zu sagen: Da könnt Ihr nicht eingreifen ; Kunst
ist heilig. Doch im Grunde bestünde die Aufgabe des Kriti-
kers und Interpreten einzig und allein im Versuch, die Wahr-
heit eines Werkes zu finden, ohne Rücksicht auf jene, die
Filme ganz anders anschauen.

LIEBEN, GANZ INNEN SBIN

Wie in einigen anderen seiner Filme geht Oshima bei < L'Em-
pire des Sens > von einer tatsächlichen Begebenheit aus. Die
Geschichte von Sada und Kichizo hat sich 1936 zugetragen,
und sie ist noch heute vielen Japanern geläufig. Von Sada,

die ihren Liebhaber Kichi erwürgt und entmannt hat und
die nach der Tat vier Tage durch Tokio geirrt ist, mit dem
abgeschnittenen Geschlechtsteil Kichis in der Hand, bevor
sie von der Polizei aufgegriffen wurde, spricht man in Japan
mit Bewunderung. Sada hat die Grenzen physischer Liebe
weiter hinausgeschoben ; sie ist eine Heldin der Liebe.

1936 : Das Jahr des Aufstands der Offiziere gegen den
< anpasserischen > Kaiser, das eigentliche Geburtsjahr des
japanischen Faschismus, jenes irrwitzigen Aufbruchs eines Vol-
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kes, der knapp zehn Jahre später in Hiroshima und Nagasaki

ein furchtbares Ende findet. Oshima ist sehr sparsam mit
seinen Verweisen auf den historischen Kontext, so sparsam'

dass viele diese Hinweise gar nicht gelesen haben. Zwei Stel-

len weisen auf die Zeitumstände hin. Wenn Sada einmal weg-

fährt, begibt sich Kichi für kurze Zeit auf. die Strasse ; er

begegnet einem in Zweierkolonne marschierenden Militär-
detachement; Frauen und Kinder winken den zum Ver-
wechseln ähnlichen Soldaten mit Fähnchen zu; Kichi nimmt
offensichtlich keine Notiz von den Soldaten. Die zweite

Stelle, ganz zum Schluss, ein Off-Kommentar, berichtet von
den vier Tagen nach der Tat, vom Moment, da sich die

Passion Sadas und Kichis im Tod Kichis erfüllt hat, bis zum

Moment, da die öffentlichkeit sich dieser Passion annimmt :

Sada wird verhaftet. (Sie ist übrigens zu sechs Jahren Ge-

fängnis verurteilt worden.)
Im Jahr, da sich Japan in die faschistische Massenhyste-

rie stürzt, ziehen zwei Menschen die Läden und die Türen
zu, sind ganz allein, kümmern sich nicht um Geschichte und
Gesellschaft. Sie halten die Zeit an, sind ganz innen, haben
nur ihre eigene Geschichte.

Oshima verzichtet, im Film, auf eine historisch-politische
Interpretation des Tatbestandes. In Interviews meinte er,

es sei wohl damals nicht die dümmste politische Haltung ge-

wesen, sich nicht in die Politik einzulassen. Das ist ein
Scherz. Die Geschichte von Sada und Kichi kann man durch-
aus auch andersherum lesen, man kann in ihr ein Sinnbild
totaier Preisgabe sehen. So wie sich Kichi völlig hingibt,
haben sich japanische Soldaten - als Kamikaze-Flieger, als

Dschungelkämpfer ohne Nachschub - ihrem Staat hinge-
geben. Ich ziehe meine deutsche Version des französischen
Originaltitels dem Verleihtitel ( Im Reich der Sinne > jeden-

falls vor. < Imperium > macht deutlicher, dass es bei der
Geschichte von Kichi und Sada um Herrschaft und Abhängig-
keit geht, um Besitzergreifung, Machtausübung. Am zu-
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treffendsten erscheint mir allerdings der japanische Titel
< Ai no corrida > 

- Corrida der Liebe. Er macht die Un-
ausweichlichkeit der Ereignisse klar. Die Liebe von Kichi und
Sada muss im < Augenblick der Wahrheit > enden. Ich ver-
zichte auf die Resümierung der sexualpsychologischen Inter-
pretationen der spanischen Corrida; sie passen genau auf
Oshimas Liebes-Entwurf.

VOR LIEBE STERBEN

< Liebe > und << Tod > stehen nicht nul in den ganz grossen
Liebesmythen aller Kulturkreise (Tristan und Isolde ; Orpheus
und Eurydike ; Ab6lard und H6loise) nahe beieinander. Noch
in der Umgangssprache finden sich Relikte der Idee : Der
Deutsche stirbt vor Liebe und ist tödlich verliebt ; der Fran-
zose nennt die Liebe (manchmal ganz speziell den Orgas-
mus) < la petite mort>>; der Engländer <<dies for love >>, und
<< to die > hiess im 17. Jahrhundert auch gatz genau, vor
allem bei der Frau, einen Orgasmus haben.

Gleich nahe beisarnmen stehen < Liebe > und < Essen >.
Bei Kleist (in < Penthesilea >) reimen sich Küsse und Bisse.
Penthesilea fällt mit ihren Hunden über den toten Geliebten
Achill her; man hat seine Geliebte (seinen Geliebten) zum
Fressen gern ; sie ist zum Abbeissen ; eine Liebe kann ver-
zehrend sein ; das englische << to eat > bezeichnet den cunni-
lingus usf. Wenn man Sprache wörtlich nähme, wäre sie
schon so extrem wie Oshimas Film. In der Differenz zwischen
extremer Sprache und genormter Praxis und Darstellung der
Praiis nisten sich in der Regel Ersatzhandlungen, Magie,
< Poesie > und Mysterien ein. Das berühmteste Mysterium :

Die Kommunion nach katholischem Verständnis, das Essen
von Fleisch und Blut Christi als Akt der Liebe, als Einver-
leibung, als Vereinigung.

Oshimas < Das Imperium der Sinne > ist eine Todesspi-
rale; nach einer halben Drehung ist der Rest unvermeidbar

T
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und klar, wie die Oedipus-Tragödie nach dem Orakel. Der
Entwurf fällt wie im luftleeren Raum (hinter verschlossenen

Türen, wie wir gesehen haben) seiner Erfüllung, der < Ka-
tastroPhe > zu.

Sada und Kichi machen ernst mit ihren Liebessprüchen.

Sie schliessen alles aus, was der Erfüllung ihrer Liebe hin-

derlich sein könnte, zuerst Kichis Ehefrau. Sie bezeichnet die

Grenze, über die Kichi und Sada hinauswollen und können.

Nur wenige Gänge gibt es aus der Liebeshöhle Ghölle) ; und
jeder Gang scheint nur den einen Sinn zu haben, die Liebe,
-die 

gegenseitige Konsumation noch einmal anzustacheln, noch

einmal zu steigern. Wenn Sada vom Haus des alten Beamten

zurückkehrt, den sie bedient, will Kichi alles wissen, was

sie getrieben hat, und er will es nicht nur wissen, sondern

erleben. An diesem Punkt wird auch die Dominanz der Frau
erstmals deutlich. Jetzt ist Sada nicht mehr unter dem Mann;
sie nimmt erstmals die Position ein, in der sie Kichi den Tod
geben wird.

In ihre Höhle nehmen Sada und Kichi nur herein, was

ihnen und der Verwirklichung ihrer Leidenschaft nützt, die
alte Geisha zum Beispiel, die Kichi vor den Augen Sadas

liebt. Sie essen wenig, sie essen sich; Oshima macht es deut-
lich mit dem Ei, das Kichi der Geliebten in die Vagina
schiebt, bevor er es isst. Kichi und Sada entscheiden allein,
wann und wie Aussenwelt in ihr System hineinspielen darf.
Sie reklamieren, wenn jemand ihr Zimmer, ihr Nest, auf-
geräumt hat. Nur schon ein fremder Geruch beeinträchtigt
die Reinheit ihrer Liebe. Der Geruch Kichis begleitet Sada

zu dem Mann, der ihre Dienste bezablt; in der Toilette des

Zugs, der sie zum bedeutungslosen Rendez-vous führt, drückt
sie sich Kichis Kimono ans Gesicht'

Nicht allein Steigerung ist das Prinzip der Entwicklung
dieser Liebe. Im Grunde geht es zuerst um den systematischen
Abbau jeder konventionellen, traditionellen, < unnatürlichen >

Distanz; erst dann werden die Grenzen des Beisammenseins
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immer weiter hinausgesetzt, bis zur Selbstaufgabe des Man-
nes. (Viele männliche Zuschauer scheinen mir falsch auf die-
sen Film reagiert zu haben. Sie haben nur die Unterwerfung
des Mannes gesehen, und nicht das immer totaler werdende
Einverständnis der beiden Liebenden.)

Man hat Oshima gefragt, weshalb er nicht die traditionelle
japanische < Lösung > des Doppelselbstmordes gewählt habe.
Eine Frage, die von Unverständnis (im Gewande des Be-
scheidwissens) zeugt. Der Doppelselbstmord, wie ihn Oshima
selbst, und am deutlichsten Yukio Mishima dargestellt haben,
ist Zeichen von Ideologisierung einer unfreien Situation. Kichi
und Sada hingegen sind in ihrem immer restloseren Aufgehen
des einen im anderen auf einem Weg zur höchsten vorstell-
baren Freiheit. In Frankreich hat man (< L'Empire des Sens >

meines Erachtens viel zu nah an das Werk Georges Batailles
gerückt. Batailles Überlegungen zur Erotik sind nicht denk-
bar ohne die erotische Fremdbestimmung des europäischen
Erotismus durch das christliche Dogma und die christliche
Morallehre. Nagisa Oshima zielt höher. Es gibt allerdings
einen Punkt, in dem sich < L'Empire des Sens > und die
Methode Batailles treffen : in der Vernachlässigung, ja in
der Ausschliessung der Geschichte, in der Suche nach den
< ewigen Wahrheiten >> des Sexus. Das erstaunt bei Bataille
weniger als bei Oshima, dessen gesellschaftskritisches Engage-
ment bekannt ist und der sich mit < L'Empire des Sens >

sozusagen den Boden, von dem aus er sonst operiert, selber
unter den Füssen weg zieht. (Das hat mich bewogen, die
Szene mit den Soldaten, die sich übrigens ziemlich genau in
der zeitlichen Mittelachse des Films befindet, zu diskutieren.)

DIE REINE SEXUALITAT - DAS REINB BILD

Nicht alle Filme Oshimas sind so rein, so gepflegt, so ober-
flächenschön wie < Das Imperium der Sinne >>. Die ruhigen
Halbtotalen, die geometrisch gestalteten Dekors, die zum
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Teil an die frühen Filme Bertoluccis erinnernde Farbgebung,

der ruhige Schnittrhythmus, die fast sentenzenhaften Sätze

der Protägonisten, aber eigentlich zuallererst die Schönheit

der beiden Hauptdarsteller'(Tatsuya Fuji und Eiko Matsuda)

konzentrieren die Aufmerksamkeit und die Reflexionen des

Zuschauers auf das Wesentliche.
Oshima ist nicht der Voyeur, der durchs Schlüsselloch

sexuelle Realität beobachtet. Er inszeniert das Wesen der

Sexualität. (Meinetwegen: Er will das Wesen der. Sexualität

inszenieren.) Die Geschichte von Sada und Kichi rollt sich

vor dem Zuschauer ab wie eine katholische Messe, bis zum

keineswegs überraschenden, von allem Anfang an vorge-

sehenen und abschliessenden << Ite, missa est >>.

Wenn ich über < Das Imperium der Sinne > schreibe, ärgert

mich eigentlich der Ausdruck < Geschichte >>, den ich doch

immer wied"r gebrauche. Um eine Geschichte handelt es

sich im Grunde nicht mehr: Oshima benützt eine Geschichte

als Ausgangspunkt für die Inszenierung eines zeitlosen Ri-
tuals, eines-folgerichtigen Prozesses. Oshima zielt nicht auf

die Sekunden höchster Lust sondern auf das 'J4/esen der kör-
perlichen Liebe. Und dieses Wesen ist die Todessehnsucht'- 

Kichizo und Sada sind vom Moment an, da sie sich treffen,
bis zum Moment, da Kichizo stirbt, in jedem Augenblick
bereit, sich zu lieben. Deswegen muss Oshima nicht dauernd

neue Reize, Positionen, Perversionen, Techniken und Tricks
erfinden. Kichi muss nicht gereizt werden, er ist immer im
Zustand sexueller Exaltation, gleich wie Sada. Beide gehen

sie auf den << Augenblick der Wahrheit > zu. Für die Dar-
stellung dieses Wegs ist kein < schmutziges Bild > nötig.

Dei am meisten verfolgte erotische Film der letzten Jahre

ist keuscher als die meisten Filme, mit denen man ihn
fälschlicherweise vergleichr. 

,ortin Schaub
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L'EMPIRE DES SENS: CORRIDA D'AMOUR

" L'Empire des Sens ", le dernier film de Nagisa Oshima, montre
pour la premiöre tois ä I'occasion de la n Quinzaine des RÖali-
sateurs', 1976 ä Cann'es est devenu le film le plus opprim6, le
plus souvent s6questr6 d,e l'annÖe. Des critiques cinematho-
graphiques dan,s le monde entier I'ont d6fen,du au nom de I'art,
et non de la libert6 : " L'Empire des Sens " est une @uvre
d'art, alo.rs sainte et intouchable ! ll fau,drait parler de la v6ritÖ
de ce film.

Oshi'ma s'inspire d'une histoire r6elle : En 1936, deux jeu-
nes amants o,nt v6ou une passion morte'lle. Sada et Kichizo,
aprös avoir explord toutes les possibilit6s de leur amour char-
nsl, abordent et franohissont la dern,iöre frontiöre. Sada 6trangle
son amant et s'empare de son sexe. La Sada h,istorique a 6t6
trouvöe quatre jours pl'us tar.d, tenant encore le sexe de Kichi
dans ses mai,ns. Oshima d6veloppe du f,ait divers, pourtant
sn,core bien connu au Japon, un rite moirtuaire. Les amants
ferment les fe,n6tres et les portes, ils fon't sauter tous les ponts
et vivent leur passion pure. Contrairement ä son habitude,
Oshima n6glige ,ici la ,desoription des ci'rconstances politiques
et sociales. ll la r6duit ä un seul plan dans lequel. on voit une
colonne ,mil,itaire dan,s le quartier .des 'maisons closes. Dans
un interview Oshi,ma a dit que s'enfermer et ne plus participer
ä la vie publique du Japon fasciste 6tait peut-etre d6jä un acte
politique. D'autre part, on note une ressemblance entre I'aban-
do'n ,de soi-möme chez les deux amants et 'l'abandon de I'in-
dividu dans u,n systöme fas,ciste. L'id6e du film a dvidemment
des traits reactionnaines

Dans toutes ,les langues, < amour ,', ( mort '> et * manger D

son,t des voisins. Si on pren,ait {a lang.ue ( au pi.ed de 'la lettre ",
on serait d6jä dan,s.l''extremisme d'u lilm d'Oshima. Sada et Kichi
prennent au s6rieux 'leurs aveux amoureux. " L'Empire des
Sens " est .une spirale mortuaire, une corrida d'amour (titre
japonais du fi'lm) ; la fin, 'la mise ä mo.rt, est inevitab{e. Cela
ne sera pas le ,double suicide (puisqu'i,l ne s'agit guÖre d'un
amour impossible, il n'y a pas de contraintes sociales) ; Kichi
mourra de plaisir.

Oshima met en scöne une pure htistoi're d'amour charnel e,n

utilisan,t les moyens ,les p,lus pu'rs du cin6ma : ptlans lixes, rythme
co,nstant et agreable, couleurs soign6es, ,döcors g6omötriques,
beaux corps des interprötes. ll n'a pas besoin d'une seu'le

"säle image >, paroe qu'il ne s'agit pas d'exoiter ,le spectateur
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Dar quelq.ues moments d'€xaltation sexu,elle. ll s'agit plutöt
brune dömo,nstra'tion (et r6flexion) philosophique: L'amour, c'est
le d6sir de la mort. (msch.)

NOCH VERFÜGBARE NUMMERN
NUMEROS ENCORE DISPONIBLES

3/74 Autokino
4174 Andr6 Delvaux, Cinöma belge
1175 Swissmade 1966-1975 (nur noch wenige Exemplare)
2/75 Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
3ä5 Jacques Rivette, Medienerzieh.u'ng
4f5 Jean Renoir
1/76 Neuer und alter Schweizer Film (wenige Exemplare)
2176 Pier Paolo Pasollni (bald vergriffen, bientöt 6puis6)
3176 Deutscher Film im Lauf d€r Zeit
4176 Bulgarischer Fl'lm

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

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

Fr. 4.50
Fr. 8.-
Fr. 5.-
Fr. 15.-

Zu bestellen/ä comman'd.er bei :

Arbeitsgemeinschaft CIN,EMA, Postfach 1049, *UU Zürlch
Schweiz



t* SAURER/KEUSCH/MEIER

Maulkorb und Selbst-
zensur beim Fernsehen

I

Karl Saurer: Ruhe-Störung

Es war in den Tagen nach '68, zu einer Zeit also, da sich
selbst ein Direktor Frei (Fernsehen der deutschen und der
rätoromanischen Schweiz) die Freiheit nehmen wollte, mehr
von ebensolcher zuzulassen, als bisher opportun gewesen war.
Und allzusehr wollte man im Leutschenbach gegenüber den
hierzulande populären deutschen Programmen nicht in Rück-
stand geraten: Wenigstens in vereinzelten Jugend-Magazin-
sendungen sollten die < Statisten der Geschichte > und die
< Randständigen der Gesellschaft >> auch mal zu Wort kom-
men, sollte auch mal die < Kehrseite > ins Bild gerückt werden.

In einem 50-minütigen Dokumentarfilm versuchten Ger-
hard Camenzind, Hannes Meier und ich also zu zeigen, wie
es einem ergeht, der in unsere schweizerische Gesellschaft
hineingeboren wird ; eine Gesellschaft, die zwar ihre Verfas-
sung im Namen des Allmächtigen beginnen lässt, als letzte
und höchste Instanz jedoch die < Gesetze des Marktes >) aner-
kennt. Und da die Geschäfte nur dann ihren rechten Gang
gehen, wenn RUHE UND ORDNUNG herrschen, erstaunt
es nicht, dass wir vom Kindergarten bis zur Rekrutenschule
eine fast lückenlose Kette von Sozialisationsagenturen durch-
laufen, denen bei allem Methodenpluralismus e i n gemein-
sames <( Erziehungsziel > eignet : Ruhige und Ordentliche,



< die mehr liefern als lafern >. Für wen, ist unschwer zu erra-
ten. Schwer hingegen ist sowas im Fernsehen öffentlich zu
rnachen. Besonders, wenn scheinbar vereinzelte Missstände

in gesellschaftliche Zusammenhänge gestellt werden.
Nicht allein, dass wir Lehrlinge von Schikanen erzählen

oder Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern liessen,

nicht allein die Bilder, die Blauringführerinnen bei ihrer
sexualfeindlichen Betreuertätigkeit zeigten, oder die Kamera-
fahrt entlang den Zürichseeufern, die über < denkwürdige >>

Besitzverhdltnisse aufklärte (900 private Anstösser besitzen
durchschnittlich 60 Meter Seeufer - und für die übrigen rund
600 000, die um den See angesiedelt sind, trifft es pro Nase
4 Zentimeter)... ; nicht diese einzelnen Irritationen oder Pro-
vokationen lösten die harten Massnahmen des formal Ver-
antwortlichen aus (Sendeverbot für den Pilotfilm < Ruhe >

und für die < Lehrlinge > ; Absetzen der gesamten geplanten
Sendereihe < die kehrseite >) : Der Grund für Freis komm-
promissloses Durchgreifen war unsere Missachtung der herr-
schenden Fernseh-< Dramaturgie >, die sich immer nur an
< Einzelphänomene > hält und die Realität nach dem Mass-
stab ihrer fein säuberlich'getrennten <Sendegefässe> zer-
stückelt.

Darum produziert das Fernsehen kaum längere Dokumen-
tarfilme, die geschichtliche Prozesse aufrollen und gesell-
schaftliche Zusammenhänge aufzeigen..., und darum gab es
bei jedem kritischen schweizerischen Dokumentarfilm, der
trotz der schwierigen Produktionsbedingungen zustandekam
(< Die Landschaftsgärtner >, < Krawall >, < Schweizer im Spa-
nischen Bürgerkrieg >>, << Die Erschiessung des Landesverräters
Ernst S. >), heftigsten Widerstand der SRG-Verantwortlichen,
bis sie die Filme endlich ankauften oder auch nicht ankauften
,(< Mädchenpensionat >>, <<Zvr Wohnungsfrage 1972 >, < Kai-
seraugst > u.a.) bzw. ankauften, aber nicht sendeten (< Carina,
nett, lieb >).

Obwohl man uns konkret keinen < Fehler > nachweisen

EE



kussionslos im Archiv. Wir waren echt empört - und wandten

uns an die öffentlichkeit: In der selber finanzierten, knappen
Satire < Es drängen sich keine Massnahmen auf > (ein Frei-
Zitat) machten wir unsere Leutschenbach-Erf ahrungen öff ent-

lich : Trotz direkter Einschüchterung (( ... wäre weitere Zu-
sammenarbeit sinnlos )) gegen uns < freie Mitarbeiter > und
gegen den Redaktor (Schweigepflicht !). Die Gewerkschaft

SSM (: Syndikat Schweizerischer Medienschaffender) gab es

in dieser Form damals noch nicht.
Heute gibt es $ie; und in sozialer und ökonomischer Hin-

sicht ist der SSM auch recht aktiv und erfolgreich; mit den

programm-politischen Interessen und Aktivitäten ist es jedoch

so eine Sache... Zwar wurde im Zusammenhang mit dem
Dindo-Zensurfall (< Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg >)

von SSM-Leuten die Erfassung möglichst vieler Zensur- und
Repressionsfälle gefordert und ein < Haupt-Rechercheur >>

benannt -; 
jedoch der löbliche Versuch ist nicht allzuweit

gediehen oder gar total versandet.
Mit dieser < Trauerarbeit > kann man sich natürlich nicht

< profilieren; - 111d der politische Druck von rechts nahm
ja auch in den letzten Jahren immer stärker zu ; und nicht
immer ist er so unverhohlen-plump wie von seiten des < Hofer-
Clubs > oder des < Trumpf-Buurs >. Da gibt es verstecktere
und verdecktere Methoden, die von den Betroffenen oft erst

im nachhinein (oder gar nicht) wahrnehmbar, belegbar und -erst dadurch - auch bekämpfbar sind. Immerhin ist seit der
Cincera-Affäre und den telefonischen Nestl6-Interventionen
ein Teil der helvetischen öffentlichkeit hellhöriger geworden.
(Und auch ein Teil von uns Film- und Fernsehschaffenden
haben ein Stück politischer Naivität verloren.)

Doch damit ist noch nicht viel gewonnen - ; was ist zu
tun? Dem Einzelnen als Einzelkämpfer bleibt allenfalls
der Gebrauch von Mitteln, die ihn - 

jedenfalls bei Miss-
erfolg - leicht kriminalisieren und ins gesellschaftliche Ab-
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seits stellen lassen. (< Wanzen > bleiben in jedem Fall pro-

li.mutiscte <Zevgen>; und nicht jeder hat das mimische

ialent und die coolen Nerven eines Wallraff !)
Je weniger wir Film- und Fernsehschaffenden uns jedoch

als vereinzelte begreifen, die gegeneinander ausgespielt wer'

den können (die Filmschaffenden gegen die Fernsehschaffen-

äen oder die < Festen > gegen die industrielle Reservekom-

oanie der < Freien >) ; je stärker wir also unsere gemeinsamen

interessen erkennen und in praktische Solidarität umsetzen

- und je stärker wir unsere Interessen mit den Interessen

der Masse der lohnabhängig .arbeitenden Bevölkerung ver-

knüpfen - desto eher werden wir unsere Arbeits-Bedürfnisse

durchsetzen.
Die konkreten Ansatzpunkte für eine verstärkte und ver-

besserte medienpolitische Arbeit sind daher gewerkschaftlich

organisierte Berufsgruppen für die Medienschaffenden (von

den Filmtechnikern bis zu den Kritikern und von den Fern-

seh-Angestellten bis zu den Druckern). Nur intensiver Kontakt
und Erfahrungsaustausch an der Basis kann einen tragfähigen
Sockel abgeben für die längerfristig aufzubauende Medien-
gewerkschaft.

Für die < Medienkonsumenten >>, die an ästhetischen Pro-
dukten interessiert sind, in denen ihre täglichen Erfahrungen
und Wünsche, ihre Angste und Hoffnungen widergespiegelt
werden, besteht in der Organisation in den lokalen Radio-
und Fernsehgesellschaften und/oder im ARBUS eine Möglich-
keit, sich in die < eigenen Verhältnisse einzumischen >.

Diese angedeuteten Auswege aus dem aktuellen medien-
politischen Dilemma sind keine spezifisch < schweizerischen >,

wie das Dilemma kein spezifisch < schweizerisches > ist. Die
beiden folgenden Beiträge handeln denn auch in pointierter
Form von Zuständen in einem Land, das nicht nur die Sprache
mit uns Deutschschweizern gemeinsam hat. Und da sie von
Schweizer Filmemachern geschrieben sind, die vorwiegend
im Ausland arbeiten, repräsentieren sie darüber hinaus ein
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Stück schweizerischer Kulturpolitik, die aus kritischen Kul-
turschaffenden gern Angepasste oder Fremdarbeiter macht.

Karl Saurer

il
Erwin Keusch: Zum Abschuss freigegeben

Wenn ich mir überlege, was ich so getrieben habe, nachdem
wir im Frühjahr 7972 beim Schweizer Fernsehen die Kehr-
seite unserer < kehrseite > kennengelernt und nachdem Karl
Saurer, Hannes Meier und ich uns mit der spontan hinge-
setzten Anti-TV-Satire << Es drängen sich kein Massnahmen
auf > ein bisschen Luft verschafft hatten, so fällt mir dreierlei
auf :

I. WIE VERGESSLICH MAN DOCH IST

An der Sendung < Wir >>, einem << erziehungswissenschaftlichen
Magazin > des Bayerischen Rundfunks, konnte ich über ein
Jahr ungestraft arbeiten. Vielmehr : unbemerkt. Denn die
absolute Folgenlosigkeit dieser Sendung, die alle drei Wocben,
jeweils Donnerstag 19 Uhr 15 bis 20 Uhr, im 3. Programm
ausgestrahlt und von 2-3 /o der Zuschauer gesehen wurde,
gewährte uns etwas Freiraum. Der Hauptabteilungsleiter
schickte denn auch jedesmal seinen Stellvertreter zur Ab-
nahme, die meist erst am Nachmittag vor der Sendung statt-
fand, bzw. stattfinden konnte. Denn die Redaktion befand
sich in planerischer wie auch fachlicher Hinsicht in einem
derart chaotischen Zustand, dass wir als freie Mitarbeiter
quasi gezwungenermassen redaktionelle Aufgaben übernah-
men. Diesen Vorzug der Selbständigkeit bübsten wir jedoch

durch einen permanenten Produktionsstress - die Sendungen



- tt

waren nur deswegen immer rechtzeitig fertig, weil wir sie an

den Wochenenden und nachts selber schnitten.

So machten wir also pausenlos Programm und litten

höchstens ein wenig unter dem Missverhältnis zwischen unse-

iem Einsatz und dem mangelnden Echo unserer Sendung'

Doch eines Abends wurde alles ganz anders. Angelockt wahr-

scheinlich durch unser Thema (< Strafe >), traten gut zwei

Stunden vor der Sendung plötzlich unser Redakteur (Abtei-

lungsleiter) und unser Hauptabteilungsleiter persönlich, er-

bitterte Feinde seit Jahren, in den Schneideraum und wollten

sich sozusagen eine Abnahme < liefern >.

Und richtig : Als der Hauptabteilungsleiter (HA) nach

Ansicht der Sendung fast genüsslich und nicht ganz uner-

wartet verkündete, sowas könne er leider nicht unterschreiben,

sprang unser Redakteur, der unkündbare, der < seit über

12 I^ht"n für die Interessen der Kinder und Erziehenden

im Fernsehen kämpft >>, auf und verliess nach einigen em-

pörten Ausrufen türschmetternd den Raum. Wir sassen ganz
-bafff 

- das hätten wir ihm nicht zugetraut. Alle Hoch-

aihtung ! Doch cool ging der HA zur Tagesordnung über:
Wir sollten ihm aus dem Archiv eine Ersatz-Sendung lie-
fern. Nun wollten wir aber auch nicht hintanstehen ! Nach

kurzer, flüsternder Beratung verlangten wir, dass der Vor-
gesetzte des HAs sich die Sendung ansehen sollte, und das

war, auf Grund der Abwesenheit des Direktors, dessen Stell-

vertreter, der Chefredakteur des BR.
Während der folgenden kurzen Wartezeit nährten wir

unsere Hoffnung auf ein gutes Ergebnis mit Gerüchten, die

am Sender gerade gehandelt wurden: nämlich dass der Chef-
redakteur dem HA nicht ganz grün sei, weil dieser ein Pro-
t6g6 des mit diesem um die Macht buhlenden Direktors sei.

Allerdings sind alle drei in der gleichen Partei, wie man ja
auch weiss.

Nun, ich will es kurz machen: Der Chefredakteur hatte

die Tür des Schneideraums noch in der Hand, als er uns
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kurz und bündig mit der Frage anredete, ob wir < fest > oder
< frei > seien. << Fest sind wir nicht >, sagte ich, und schon
standen wir auf dem Flur. Irgendwie sinä wir dann in der
Kantine gelandet. Einer spendierte Kognak für alle. Wir
sprachen nochmals anerkennend über den Mut unseres Re_
dakteurs und zerliefen uns dann allmählich. Mir fiel ein, dass
ich bei dem schnellen Abgang meine Aktentasche im S"t."i_
deraum zurückgelassen hatte. Als ich in den Schneideraum
trat, hatte ich eine Vision : Nebeneinander, fast Hand in
Hand, so scheint es mir heute, sassen der HA und unser
Redakteur und beobachteten die Cutterin bei der Arbeit. Sie
hatte ziemlich viel Bild- und Tonmaterial um den Hals
hängen und rief, als sie mich sah : << Ietzt ist er da, jetzt
können Sie ihn fragen ! > Meine Tasche war gar nicht 

-ein_

fach zu finden. Schliesslich entdeckte sie der HA und gab
sie mir.

- Ich war gerade noch rechtzeitig zu Ifause, um die Sen_
dung sehen zu können. Es fehlten 7 Minuten.

Wir hatten vergessen, dass dieienigen, die das prograrnm
machen, noch lange nicht programm machen,

(Noch ein Fazit : Der Redakteursausschuss (RA), den es
beim BR damals noch gab, kam auf diesen Vorfall hin zu
dem Schluss, dass ein Mitglied des RA auf Wunsch der Be_
teiligten bei jeder Abnahme anwesend sein müsste).

(PS : Unserem Redakteur muss man zugute halten, dass
es damals, im Winter 73/74, sehr kalt wartraussen und er
wahrscheinlich gefroren hat, nachdem er einmal um den
Sender gelaufen war.)

2. WIE WENIG GRUND ZUM KLAGEN
MAN DOCH HAT

Jedenfalls haben wir alle einander verziehen und wir vier
Freien sassen ein paar Wochen später, bei irgendeiner der
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folgenden Sendungen, bei der es um die < Sexualität )) ging'

noch alle beisammen, u,'"t. ai"1""igen, die geschworen hatten :

i{;#ilil si, oa"; ;i" *i"ott mit diesem Redakteur'

Bei diesem t'"mu'*ui natürlich jeder Fachmann' Ins-

besondere den HA t"it'"u"""tüu"nter dxperte der Pädagogik

imweitestenSinne)sahenwirerneutganzdeutlichaufuns
zukommen. eU", uu"n'ä"r"Redakteur'-der sich bis auf die

Straf-Sendung nie um uns eekümlert hat' wollte sich nun

aktiv beteiligen. Er ti"" "il'"n 
Mann von Utt lidlt^:T:

il;ä;;;#;;;ung filmen, der in-der sendung sesen memen

Film und gegen das t;;ili;t der darin gezeigten Kinder

tätur[.L?t8t"n toiltt' 
-Dugtgtn 

hatten wir nicht das ge-

rättiä".t"r"*",,4"n' p"n" nii'-*ut"n der sicheren Meinung'

dass gegen Ai" wu"äe'*bu'" 
- 
Spo"t-tität. der Kinder kein

noch so wissenschaftliän ""tltaÄtes 
Räsolieren helfen würde'

Mit diesen rinoein it"it" i"tt wirklich Glück' Zv viert

haben sie zwei Tage it' ein"m Zimmer 'gespielt' 
Wir 

'hapen
2 Kameras aufgesteut, ein" ioiur' eine hälbtotal' Wir haben

Schwarzweiss-tvtateriai'vlrwendet 
und es qt 30 Din belichtet'

so dass wir keine L;p; brauchten' Das Team sass nebenan'

und ich bin alle fO'Vfi""ttn reingegangen und habe die

Kassetten gewechselt' Es entstand ii1 ZO Minuten langer

Film, in dem die Kl";; 'pi"tt"tt' 
sich- prügelten und sich

liebten. Natürlich h";;;;it iu"r' "t*u 
5 Minuten lang Doktor

gespielt. Man konnte'""llrutt erkennen"wie die einzelnen

Kinder (3-6 Jahre) ä;;; waren' .welche 
Stärken und

Schwächen sie (scnon) tialtä Eine-Kollegin drehte dann als

folgenden Teil der ;;"ä;;;- t;" pittu**iott der Eltern mit

einer PsYchologin'
So weit, so gut' Wir waren der einhelligen Meinung' dass

wir eine schöne, interessante Sendung machen würden und

freuten uns, denn *i;^;;;; zur Abwächslung mal ryelTage
vor Sendung fertig' Wü warteten bloss noch auf den Erzie-

hungsberater, dessen erJer Versuch leider schief gelaufen war'

Statt uns das erwünJii" c"g"ttg"*icht zu bilden, schien er
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sich plötzlich selbst zu widerlegen, so dass wir fürchten
mussten, man könnte uns seine Ausführungen als bewusst
eingesetzte Satire unterstellen. Also nochmal.

Beim Warten in der Kantine machten wir die Bekannt-
schaft einer Reporterin von der Münchner Abendzeitung,
einem << liberalen Boulevardblatt >. Ich kam auf die blöd-
sinnige Idee, dieser Frau die Sendung vorzuführen, die ja voll-
ständig war bis auf die Konter des Erziehungsberaters. Auf
diese Weise hätten wir am Tag der Sendung einen Hinweis
in der Zeitung gekriegt und am andern Tag dann eine Kritik.
So sollte es sein, das schwor sie mir Stein und Bein, die Repor-
terin von der AZ, die von der Sendung ganz afigetan war und
sehr wohl wusste, dass diese Visionierung, gelinde gesagt,
inoffiziell war.

Am andern Morgen fuhr ich um 5 Uhr 30 in den Schneide-
raum, wo wir uns verabredet hatten, um den zweiten Ver-
such des Erziehungsberaters in die Sendung zu schneiden.
IJnterwegs, auf den noch leeren Strassen, schrie mir von
jedem Plakat, das die AZ-Zeitungsständer schmückt, die
Schlagzeile entgegen : << Heute abend heisser Kinder-Sex im
Fernsehen ! >

Der Erziehungsberater sah immer noch schlecht aus neben
diesen Kindern, aber jetzt musste er halt so rein, wie er war.
Ich glaube sogar, die Sendung wurde am späten Vormittag
auch abgenommen vom HA (ich war da schon weg und
drehte irgendwo im Bayerischen Wald für die Red. < Land-
wirtschaft >), aber am Nachmittag setzte der Fernsehdirektor
die Sendung ab und am Abend verkündete die Ansagerin, die
Sendung könne nicht stattfinden wegen der Indiskretion eines
Mitarbeiters usw.

Mir selber übermittelte der Redakteur mit Grabesstimme,
der HA habe ihm gesagt, der Fernsehdirektor habe gesagt,
ich dürfe beim BR nicht mehr arbeiten.

Der Redakteursausschuss und die Gewerkschaft RFFU,
(Rundfunk-, Film- und Fernseh-Union), bei der ich Mitglied

)

i
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bin, baten den Direktor daraufhin schriftlich, seinen Beschluss
zu revidieren. Der Direktor empfing mich zu seinem Gespräch,
bei dem er zunächst den Bemühungen von RA und RFFU
jegliches Gewicht, seine Entscheidung betreffend, absprach.
Das Eingeständnis meines Fehlers und meine, durchaus ernst
gemeinte, Beteuerung, in Zukunft den contrat social/moral
zu beachten (bzw. die Presse zu meiden), überzeugte ihn
schliesslich, so dass ich es dann schriftlich hatte, dass ich beim
BR wieder arbeiten durfte.

Merke : Wenn tnan Fussball spielen will, darf man
natürlich nicht ins Abseits laufen.

Und ein Epilog : Kurze Zeit später wurden wir alle, der
HA, der Redakteur und ich zum Direktor gebeten, der sich
mit uns die Sendung doch noch ansehen wollte (er kannte sie
ja noch nicht - schliesslich muss er wissen, was er absetzt).
Es wurde eine interessante Unterhaltung über < Dokumenta-
risches > und über < Voyeurismus >>. Es war ihm klar, dass

er diese Sendung nicht hätte durchgehen lassen können, und
im nachhinein war er froh, dass er sie abgesetzt hatte. Als
ich ging, hatte ich den Eindruck, dass er mich fast ein biss-
chen mochte. Möglich auch, dass ihm die ziemlich heftig
geführte Auseinandersetzung mit mir Spass gemacht hat
(Guido Frei würde sagen : kontradiktorisch, will sagen, jeder
sagt offen, was er meint), während sich der Redakteur uqd
der HA doch eher weinerlich über den schlechten Stil, der
im Hause herrscht, ergingen.

Hinterher sassen der Redakteur und ich noch in der
Kantine (das BR-Funkhaus wird von der Firma < Mövenpick >

bekocht) und nahmen einen schönen Salat. Er meinte, wir
sollten vielleicht mal ein halbes Jahr Pause machen und dann
ganz NEU beginnen. Wir hätten ja viele schöne Sachen ge-
macht, nur vielleicht manchmal ein bisschen zu intellektuell.
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3. WIE VIELE INDIVIDUELLE AUSWEGE

(REDAKTTONEN) ES DOCH GrBT

Doch diese Pause war nicht nötig ; unser Team zerstreute
sich bereits in alle Winde. Ein Kollege wurde fest ange-
steilter Redakteur beim SFB, eine Kollegin und ich erhielten
einen Ruf an das ZDF-Magazin < Kinder-Kinder >.

Da waren wir wiederum ein Team von zumeist vier
Freien : zwei, die etwas vom Film verstanden (denen neigte
der Abteilungsleiter zu), und wir beide aus München, die
auf Grund ihrer Vorbelastung mehr die gesellschaftsbezoge-
nen Themen machen sollten. Diesmal hatten wir einen sehr
kameradschaftlichen und ordentlichen Redakteur, der alier-
dings häufig sehr melancholisch gestimmt war in dem Palast,
den sich das ZDF auf den Mainzer Lerchenberg gesetzt hatte
(ein vollklimatisiertes, etwa 2O-stöckiges Gebäude, dessen
Fenster sich nicht öffnen lassen ; das Essen in der ein wenig
im Pub-Stil eingerichteten Cafeteria hat fast das Niveau der
Kantine des Schweizer Fernsehens - 

jedenfalls haben rvir
zwischen den Redaktionssitzungen immer ordentlich gezecht).

Es ging da eigentlich immer gut, auch am < Schluss >

noch. Da hatten wir das Thema < Selbständigkeit >. Ich hatte
in einigen Jugendgruppen recherchiert und trug die Ergeb-
nisse vor. Die Redaktion und die Kollegen fanden dann, ich
sollte einen Film machen über eine DGB-Jugendgruppe, viel-
mehr eine Betriebsgruppe von Lehrlingen der IG-Metall, die
gerade Aktionen und eine Demonstration gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit durchführten und planten. Einige dieser Ju-
gendlichen taten dies, obwohl ihre Eltern dagegen waren :

Selbständigkeit. Einzige Auflage : Keine roten Fahnen usw.,
das ist ja logisch.

Der Film rvurde dann auch ganz hübsch, drehte sich
hauptsächlich um einen 16-jährigen und um dessen Eltern,
die sich kontradiktorisch verhielten. Der Junge, einen Kopf
grösser als seine Eltern, ein bedächtiger fröhlicher Bayer, war
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sehr nett. Es war ihm ein echtes menschliches Anliegen, sich

für arbeitslose Kollegen einzusetzen. So weit, so gut.

Der Film wurde, glaube ich, ohne Beanstandung abge-

nommen und gesendet.
Danach sollte ich mal für eine Sendung pausieren (es

wollten immer mehr Leute bei dieser Sendung mitarbeiten,

und so sollte jeder von uns mal pausieren; einer der Kollegen

hatte jedoch eine Firma und produzierte seine Beiträge im

Auftrag. Da er mit dem Abteilungsleiter sehr eng befreundet

war, weiteten sich seine Anteile immer mehr aus, bis er

schliesslich so 213 der Sendezeit und des Etats zur Ver-

fügung hatte und aus der Sendung nicht mehr wegzudenken

war). So wunderte ich mich nicht, dass dann in der nächst

folgenden Sendung auch kein Platz wat für mich (ich arbei-

tetJ auch längst schon an etwas anderem). Erst als die ganze

Sache schon ziemlich weit von mir entfernt war, kam mir
zu Ohren, dass der Abteilungsleiter wegen meines DGB'
Beitrags einen bösen Brief erhalten habe, in dem von ROTEN
FAHNEN die Rede war. Da er sich wohl nicht mehr an den

Film erinnern konnte, nahm er an, dass in dem Film tat-
sächlich rote Fahnen drin waren, und mir fiel ein, dass je-

mand, der einen Farbfernseher besitzt, sehr wohl entdeckt

haben mochte, dass die Lehrlinge mal in einer Einstellung
zu sehen waren, wo sie am Boden knien und ein Transparent

beschriften, und das war aus rotem Tuch.
Ich hatte nun aber keine Lust mehr, mich mit dem etwas

drückebergerischen Abteilungsleiter auseinanderzusetzen, zu-

mal der Redakteur, mit dem ganz nell zu arbeiten war, in-
zwischen für die Friedrich-Naumann-stiftung nach MAROK'
KO gegangen war, um dort einheimische Journalisten auszu-

bilden.
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ERNEUT BEDENKLICHES

Vor etwa zwei Jahren habe ich zusammen mit zwei Kollegen
ein Drehbuch geschrieben: ZIJtr.4 ABSCHUSS FREIGEGE-
BEN. Ein ziemlich angepasster freier Mitarbeiter eines TV-
Magazins soll irgendeinen l0-Minuten-Beitrag über einen So-

zialarbeiter reindreschen. Dummerweise kriegt der gerade

während der Dreharbeiten Berufsverbot. Und was macht
unser Freier ? Hält er sich da raus, oder'.. ? Naja, man kann
es sich jetzt denken. Ohne Selbstgefälligkeit : Das Buch hat
viele hübsche Szenen, die in Schneideräumen, TV-Kantinen
und Redaktionen spielen. Es ist auch die Geschichte zweier

Männer, die an sich viel Gemeinsames entdecken: ein freier
Mitarbeiter und ein Sozialarbeiter mit Berufsverbot. Das

Buch hat nicht nur uns Spass gemacht. Überall - beim WDR,
bei der Bavaria, beim ZDF - stiessen wir auf grosses Interesse,

bloss : Man kann es nicht machen, leider. Es ist ganz aus-

sichtslos, bei irgendeinem Intendanten eine Stoffzulassung
zu bekommen. (Ex-WDR-Intendant von Bismarck verbot per

Erlass den Gebrauch des Wortes Berufsverbot.)
Als ich mit Christian Weisenborn den ersten 45-minüti-

gen Teil unserer Langzeitbeobachtung über jugendliche Fuss-
baller fertiggestellt hatte, erschrak der Redakteur' Er sah

unseren Kommentartext: Es waren bloss zwei Seiten. Wir
wollten aber partout die Spieler selber reden lassen und nicht
sie kommentieren. Der Redakteur gab sein Plazet, aber seine

Vorgesetzten lehnten den Film in dieser Fassung ab (< die

Jungs reden zu wenig gut >). Das kostete uns 50 /o der Auf-
tragssumme. Beim nächsten Mal konnte uns das nicht mehr
passieren : Wir schrieben 17 Seiten Kommentar. Man war
sehr zufrieden mit uns, und bezahlt haben wir 100 /o gekriegt.

Und nun habe ich Idiot angefangen, ein Stück für eine

6-teilige ZDF-Serie zu schreiben. DIE NEUE ARMUT IN
DER BRD wird produziert von einem Münchner Auftrags-
produzenten, und wir essen zwischen den Redaktionssitzungen
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irnmer sehr gut im < Haberer > in Schwabing, einem Lokal,
das auch schweizerische Gerichte serviert und sich durchaus
mit unserem Standard messen kann. Die Kollegen (wir sind
vier Schreiber) und ich nehmen immer die Sachen lanz unten
auf der Karte. Meistens sind dann noch etwa vier Herren
vom ZDF dabei, und der Produzent muss ganz schön blechen.

Das Dumme ist, dass man nicht einfach einen Buch-Ver-
trag kriegt, sondern alles so häppchenweise. Erst 1000 für
Recherchen, dann 1000 pro Expos6 (es werden etwa doppelt
so viele gemacht, damit man nachher auswählen kann), dann
2000 fürs Treatment (auch da werden zuviel gemacht ; irgend-
einer arbeitet also immer << umsonst >), dann 2000 fürs Dreh-
buch - und den Rest bei Abnahme des Buches. D. h' also,

wenn z. B. das Treatment nicht akzeptiert wird, kriegt man
die 2000, die dafür vorgesehen waren, nicht. Die gewünschten

Anderungen kosten einen aber vielleicht einen Tag Arbeit

- also macht man's. Mein Treatment war einigermassen o. k.,
aber der Ablauf < stimmte >> nicht. Ich konnte ihnen genau

erklären, weshalb ich den von ihnen vorgeschlagenen Ablauf,
den ich sehr wohl kenne (es ist die alte Novellen-Drama'
turgie, die man in jeder Serie findet und auch in der Süd'
deutschen Zeitung im Lokalteil), nicht gut finde. Ich bringe
das auch gar nicht, das weiss ich leider. Aber gut: Ich sollte
einen neuen Ablauf schreiben. Am nächsten Morgen setzte

ich mich mit leerem Kopf vor ein leeres Blatt. Dann hämmerte
ich bin 35 Minuten einen neuen Ablauf in die Maschine. <Wirst
sehen, jetzt passt's ihnen >), sagte ich zu meiner Frau, als ich
damit losfuhr. Und so war es. Als ich das mit den 35 Minuten
sagte (und auch meinte, wir hätten uns sehr viele Besprechun-
gen und Recherchen sparen können - allerdings auch viele
gute Essen), da wurden sie doch nachdenklich. << Klar muss
äs so sein, wie wir es wollen, Herr Keusch - aber wir
möchten auch, dass Sie sich 1'50 /"ig damit identifizieren
können ! >

Da sitz ich nun und muss bis Ende Monat dieses Buch
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schreiben, das ich so eigentlich gar nicht schreiben kann. Ich
hab noch gar nicht damit angefangen.

,.. und trotz allem : Immer wieder neue Anläufe

Am 16./t7. Aptil 77 veranstalten wir, die Filmgruppe
< Das Team >, ein Arbeitstreffen für alle << freien und-unab-
hängigen Filmschaffenden >>, an dem es vorrangig um die
gewerkschaftliche Organisation der Freien geht (ein ähnliches
Treffen Ende letzten Jahres in Düsseldorf wurde von 130
Teilnehmern besucht). Es gibt vier Arbeitsgruppen/Seminare
(mit den entsprechenden Referenten) zu den fölgenden The-
men:

1. Gewerkschaftliche Organisation
2. Filmförderung
3. Kommunale Medienarbeit
4. Maulkorb und Selbstzensur.

München, Ostermontag 1"977
Erwin Keusch

ilI

Hannes IVIeier: Von der vermeintlichen
Freiheit des Fernsehproduzenten

Der freie Mitarbeiter H. ist zwar kein Revoluzzer, aber seine
Neigung, Sauereien nicht in journalistische Watte zu ver_
packen, sondern gar in grössere Zusammenhänge zu stellen,
trug ihm manchen Arger ein. Dabei erfuhr er Zensur meist
als kaum fassbares, leichtflüchtiges Wesen, das sich dem
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" Pink Flamingos > von John Waters, 1970
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A. Bossart hat " Pink Flamingos " eingeklagt : Er hat den Film
selber nicht gesehen.

ii jr )li I

" Pink Flamingos "



" Die Erschiessung des
Prof. Bonjour gibt Ausk
Richard Dindo (rechts).

Landesverräters Ernst ,S. ", 1976:
unft. Mit NLiklaus Meienberg (Mitte) und
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n Kaiseraugst ", Filmko'llektiv Zürich, 1976
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"Zur Wohnungsfrage 1972" von Hans Stürm, 1972
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.. Es drängen sich keine Massnahmen auf " von Erwin Keusch.
(arl Saurer, Hannes Meier. 1973



Vincenzo Velas " Opfer der Arbeit "

iJi.

Escher-Denkmal von Richard Kissling vor dem Zürcher Bahnhof



Eschers Bank (das Gebäude der Nationalbank in Zürich)

Favres Villa (in Meggen)



Ein Be,rgarbe'iter berichtet...

und spielt einen Streike'nde'n von damals (Mitte)



Durchstich von damals

Bergung Favres, der während des Tunnelbaus einem Herzschlag
erlag



Landschaftsattrappe. Bau von Renato Berta

Eröffnung des Eisenbahntunnels

.'- . .,':.
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( Das Brot des Bäckers D : Bern'd Tauber unid Günter Lamprecht
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Silvia Reize und Bernd Tauber

Aniia Lochner und Bernd Tauber
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Zugriff. nach oben entzog: Der Redakteur: <( Ganz deiner
Meinung, gutrecherchierte Story, aber du kennst ja unsern
4bteilungsleiter - damit komm ich nie durch ! > Der Ab-
teilungsleiter: < Sicher ist da viel Wahres dran. Aber ist
unser Zuschauer so aufgeklärt, weiss er um die Komplexheit
der Zusammenhänge ? Unser Programmdirektor wird sa-
gen... )>

Dieser freie Fernsehmitarbeiter H. ergreift dankbar die
Gelegenheit, als Auftragsproduzent ein noch freierer Mensch
zu werden. Immer mehr gehen Sendeanstalten nämlich dazu
über, gewisse Themen, besonders sogenannte << Features >>

(Dokumentationen von 43 Minuten Länge) als < Aufträge >

zu vergeben. Der Freie erhält dann auf Grund eines Expos6s
eine bestimmte Produktionssumme und liefert dafür einen
sendefertigen Film. Er holt sich seinen Stab vom freien Markf,
handelt mit ihm ein Honorar aus, braucht sich nicht um
Arbeitszeiten etc. ztr kümmern und behält am Schluss als
seinen Arbeitslohn, was von der Produktionssumme übrig
bleibt. Er ist also Unternehmer, sein Profit hängt von den
Produktionsumständen, von seinem kaufmännischen Geschick
und oft genug von der Fähigkeit ab, Mitarbeiter wohlfeil
arbeiten zu lassen. Dabei liegt sein Einkommen möglicher-
weise weit über dem Honoraransatz freier Mitarbeiter; wenn
er Pech hat und sich den Mitarbeitern gegenüber nicht als
ausbeuterisches Zwischenglied versteht, kann er natürlich
auch < baden gehen >>. Das ailes interessiert den Sender jedoch
nicht - der Auftragsproduzent muss nur einen sendefähigen
Film abliefern.

Nun, der zum Miniproduzenten aufgerückte freie Mitar-
beiter H. genoss es, endlich an der langen Leine der Abteilung
zu laufen, unabhängig zu sein vom oft bürokratisierten Pro-
duktionsapparat des Senders, und da er sich auch nicht als
Ausbeuter seiner Mitarbeiter verstand, durfte er sich am En-
gagement seiner << Techniker > freuen.

Das ging eine Weile gut, bis H. eines Tages einen Film
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über das Leben in einer Kleinstadt ablieferte. In diesem Film
wurden gewisse Verfilzungen zwischen örtlichen Behörden

und Unternehmern dargestellt, die den Unternehmer in die

Lage versetzten, gesetzliche Vorschriften (Umweltschutz, Be-

triebsverfassungsgesetz), die seinem Gewinn abträglich waren'

ungestraft ausser acht zu lassen' Konkret: Der Staub in der

voigeschriebenen Filteranlage wurde täglich zur selben Stunde

durih den Hochkamin geblasen (ein schönes Bild) ; Betriebs-

räte wurden nicht von der Belegschaft gewählt, sondern vom

Unternehmer ernannt. Als nun ein Angestellter die < Frech-
heit > hatte, sich via Gewerkschaft als Betriebsrat-Kandidat
aufstellen zu lassen, wurde er - gesetzwidrig - fristlos ent-

lassen. Dies alles war gründlich recherchiert. Der betroffene
Unternehmer jedoch suchte und fand ein Haar in der Suppe.

Im Kommentar hiess es : < Der Entlassene war darauf ein

halbes Jahr lang arbeitslos. > Das stimmte aber streng-juri'
stisch nicht, denn Herr X hatte zehn Tage lang einen Neben-
job als Investmentvertreter angenomrlen' nachdem ihn die

ganzen Unternehmer des Bezirks gesperrt hatten. Der Unter-
nehmer erstattete Anzeige gegen den Sender : falsche Tat-
sachenbehauptung. Doch nun sollte unser Auftragsproduzent
H. sein blaues Wunder erleben. Der Sender zog nämlich den

Vertrag aus der Schublade, den H. wie viele andere kaum

durchgelesen aber unterschrieben hatte, und verwies den

Klägei atf. Ziffer 9, Absatz 2, der den Sender ausdrücklich
von allen < Schäden >, die durch Erfüllung dieses Vertrags
< entstehen könnten, ausdrücklich freistellt >.

Dem klagenden Unternehmer war dies nur recht. Anstatt
gegen einen mit unbeschränkten Prozessmitteln und besten

Rechtsanwälten ausgestatteten Sender prozessierte er nun
gegen den filmenden Kleingewerbler H. Auf eigene Kosten
übernahm H. den teuren Rechtsverteidiger des Senders. Der
wurde mit dem Anwalt des Prozessgegners schnell über die

Höhe des Streitwerts einig: 100 000 DM - vom Richter dann

gesenkt auf 15 000 DM - für den Nebensatz im Filmkom-
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rr.erltar. H. wusste noch nicht, dass der < Streitwert > für die

Höhe des Anwaltshonorars und der Gerichtskosten ausschlag-

sebend ist. Im weiteren Prozessverlauf versuchte H.'s Anwalt
-erfolgreich, die ganze Geschichte als Bagatelle abzutun; der

Richter schlug einen Vergleich vor: Jeder zahlte seinen An'
walt und die Hälfte der Gerichtskosten. Der klagende Unter'
nehmer verliess den Gerichtssaal trotzdem mit der frohen

Gewissheit, dem vorwitzigen H. einen Denkzettel verabreicht

zv haben. Denn H. zahlte die fast 2 000 DM, die auf ihn
entfielen, nicht aus der Westentasche.

Seither überlegt sich H., ob er im Auftrag der öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalten sich gewisse Themen von öffent-
lichem Interesse finanziell noch leisten kann. Zwei Versiche-

fungen, die H. um eine Rechtsschutzversicherung anging,

lehnten dankend ab. Für fernsehmachende Kleingewerbler wie
H. wäre es sinnvoll, sich in einer Mediengewerkschaft mitzu-
organisieren. Doch solange es den Anstalten noch gelingt,
feste Fernsehmitarbeiter geschickt gegen < Auftragsprodu-
zenten> auszuspielen, solange letzterc auf freier Wildbahn
sich über gewerkschaftlich erkämpfte Vereinbarungen (2. B.
Arbeitszeitregelung) hinwegsetzen (auch hinwegsetzen müssen,

um mit den mageren Produktionssummen überhaupt noch
einen Film zustande zu kriegen), solange hat eine Gewerk-
schaft wie die RFFU (Rundfunk-, Film- und Fernseh-Union)
offenbar wenig Interesse an einem Bündnis. Im Gegenteil:
Frustrierte Realisatoren, Kamera- und Tonleute, Cutterinnen
usw., die als Festangestellte immer mehr auf < Aktualitäten >

abgeschoben werden, während interessante (teure) Themen
ausser Haus gegeben werden, zwingen die Gewerkschaft zur
Konfrontation gegen die Auftragsproduzenten. Eigentlich ein
schlechter Scherz, denn ausser wenigen Grossfirmen und eini-
gen geschäftstüchtigen schwarzen Schafen steht das auftrags-
produzierende Kleingewerbe schlechter da als freie Mit-
arbeiter: sozial, juristisch, oft auch finanziell.

H. hat sich vorgenommen, mit ein paar Kollegen diesen
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Pseudo-Antagonismus von Leuten, die eigentlich am selben 

i

strick ziehen sollten' abzubauen' 
Hannes Meier

MUSELIERE ET AUTOCENSURE A LA TELEVISION

Dans un pre,mier article, Karl Saurer d6montre ä quel point,
dans notre soci6t6 axöe essentiellement sur les lois du march6
et oü tout tend ä maintenir I'ordre et la tranqu'illit6, il est diffi-
cile - voire impossible - de situer - 

,dans une Ömission TV -certains ddfauts, certains points faibles de cette soci6t6, en les
plagant dans un contexte plus vaste, montrant certains rapports,
Certains I'iens, certaines n ficelles ". C'est sans doute pour 6viter
cela (une analyse en profondeur), donc 'pour rester superfioiel-
les, que les 6missions documentaires 'doivent se contenter d'Ctre
des courts - ou tout au plus des moyens-m6trages, En tout
cas I'affaire Cincera ou les interventions t6l6phoniques de Nestl6
ont quand mäme r6ussi ä mettre la puce ä I'oreille du public
et le faire prendre conscience de certains 'ph6nomÖnes. Et les
cin6astes aussi bien que les collaborateurs 'de la t6l6vision (les
* fixes " et les " ind6pendants ") ont, quant ä eux, pris cons-
cience qu'ils devaient slunir (plutöt que de se laisser utiliser
les uns öontre les autres) et lier plus 6troitement leurs int6r6ts
ä ceux de la masse de,s salari6s. La mei'lleure solution serait
de rdun,ir tous les professionnels travaillant dans le domaine des
mass-m6dias (cin6astes, r6ali,sateurs TV, techniciens, critiques...)
en ,un < syndicat des m6dias ". Quant aux < consommateurs "
de ces ,m6dias, ils auraient la possibilit6 de d6fen'dre leurs int6-
rCts en adh6rant ä des soci6t6s ,locales de radio et de tdlevision.

Dans un deuxiÖme article, Erwin Keusch nous livre ses
exp6rriences com,me collaborateur 'libre de la t6l6vision bava-
roise (obligation de produire continuellement et vite, mais avec
,une libert6 relative, jusqu'au jour oü il r6alise une 6mission sur

" La punition " et, plus tard, une autre sur ., La sexualit6 ") et
la deuxiöme chaine allemande (difficultds aprös une 6mission
sur " L'ind6pendance "). Un sc6nario trÖs int6ressant (l'his-
toire d'un journaliste TV r6alisant un reportage sur un assis-
tant social frappe d'interdit de travail durant le tournage de
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t'6mission) suscite partout beauooup d'int6r€t, mais ne par-
vient 'nulle part ä obtenir le feu vert n6cessaire ä sa r6alisation.
Autre experience : un projet d'6mission (avec peu de commen-
taire) oü les protagonistes ont la possibilitö de s'exprimer eux-
mömes est refus6 ; avec un com'mentaire plus volumineux (et
olus dirigeable), les proiets passent. Actuellement Keusch tra-
iraille ä une s6rie de six 6missions, o La nouvelle pauvretÖ en
RFA >, pour la deuxiöme c'haine alleman'de et est o'blig6 - puis-
oue recherches, expos6, treatment, sc6nario etc. sont pay6s
söpar6ment, une fois acceptÖs - de tenir compte d'un tas
de remarques et de demandes de modifications (venant de la
part des responsables de 'la TV) qui vont ä l'encontre de ses
ia6es et convictions. Au mois d'avril de cette annee, Erwin
Keusch a r6uni (avec le grou,pe cin6matographique " Le Team ")
des cindastes " libres et ind6pen'dants " afin qu'ils puissent
mettre sur pied leur organisation syndicale.

Dans un troisiöme article, Hannes Meier parle de la situa-
tion du producteur in'dependant qui realise des " features "pour la t6l6vision, jouissant d'une agr6able libert6 quant ä
i'organisation du travail, mais portant en möme temps les res-
ponsabilites (juridiques) en cas de r6clamations ou de plaintes
(p6nales). ll suffit alors, pour rendre inoffensif un producteur
qui a eu I'au,dace de se lancer sur un sujet brülant avec un
esprit trop vif et trop critique, de lui faire prendre un bon bouil-
lon en lui collant un procÖs coüteux (- on trouvera touiours
la petite bäte -) ; on peut, par la suite, ötre sür et certain
qu'ä l'avenir il r6fl6chira deux fois pour savoir s'il peut se per-
mettre le luxe (financiörement) d'a,border certains sujets d'in-
t6r6t publique. Lä aussi, une organisation syndicale est la seule
solution possible. (AEP)
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Kleiner Report

Was geschah, < Als im Puff das Licht ausging > ? Schwer zu
sagen - so im Dunkeln. Zuerst erklang der < Matratzen-
tango >, gefolgt von < Le tango de la perversion >>. Dann - so

sagt man - wurde es heiss, sehr heiss. < Heisse Spiele >

fanden statt, genauer << Heisse Fingerspiele >, < Höllisch heisse

Mädchen > übten < Heisse Berührungen >. < Erikas heisser
Sommer > lag in der Luft ; es war wie ein < Sexrausch in
heissen Nächten >. < Ein heisser Mund auf feuchten Lippen >

war gerade passend, immerhin war auch < Die heisse Cou-
sine > mit von der Partie ; sie versprach << Zum zweiten Früh-
stück : Heisse l-iebe >. < Heisser Sex in Bangkok > muss da-
gegen eine Kleinigkeit sein. Das eine Sprichwort bestätigte
sich: < Junge Mädchen lieben heiss > und das andere auch:
< Junge Mädchen mögen's heiss, Hausfrauen noch heisser >.

< Des Satans heisse Katzen > schürzten < Heisse Lippen >.

< Gestatten : Vögelein im Dienst >, stellte sich jemand vor -was ein wenig zoologisch klang. Aber warum nicht vom Tier-
reich reden ? < Heisse Stuten > waren schliesslich anwesend,
und auch < Die nackte Stute > fehlte nicht. < Der Hengst und
die Nymphe > waren sozusagen < Von Liebe aus dem Busch
getrieben > und benahmen sich < ... wie die Hündinnen >. Das
war nun wirklich < Die Pornofarm >>, oder war es < Die Farm
der liebestollen Cousinen > ? << Wenn die prallen Möpse
hüpfen >, sinnierte < Ilsa, die F{ündin vom Liebeslager 7 >,

und fasste zusammen : << Schwarze Katzen - heisse Lust >.

Woher bloss diese Hitze ? Es musste am jungen Blut lie-
gen : ( Blutjunge Verführerinnen >, (< Blutjunge Masseusen >,

< Die Klosterschülerinnen > und < Die jungen Ausreisserin-
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-en > bewiesen : < Junge Mädchen lieben heiss >' Selbst eine

..iiutjung" Unschuld > pflegte < Liebesspiele junger Mäd-

;;*;. .i Heisses Verlangen blutjunger Mädchen >> machte

li"ft I-uft, und < Mädchen ohne Männer > waren buchstäb-

üch < Atemlos vor Liebe >.

Getrieben, getrieben ! < Mädchen, die nach Liebe schreien >

und < Die mannstollen Weiber >> mit << Lippen voller Lust )
erfüllten < Eine nach der anderen > < Die sexuellen Wünsche

der Männer >. < Feuchte Träume junger Frauen > wurden

wahr. Eine < Sklavin der Wollust >, die angeblich < Nacht

für Nacht >> << Hemmungslose Liebesspiele > treibt und so an

< Triebhafte Nächte hemmungsloser Körper > gewöhnt sein

rnuss, holte aus zur < Beichte einer Liebestollen > und gestand:

< Ic?r bin eine Nymphomanin >>. << Das Luder > ! < Die gieri-

gen Mädchen > tuschelten über sie : < ... und keine Stellung

war ihr fremd >. Doch dann packte sie wieder < Wilde Lust > :

Es war < Stosszeit >.

Die < Mädchen zwischen Lust und Laster > lieben übrigens

auch den < Sex Pervers >. < 1000 Schwedische Perversionen >

sind ihnen vertralrt. Sie kennen < Lust und Grausamkeit >,

< Geheime Perversionen >>, << Perverse Gelüste > und << Sexuelle

Entgleisungen >>, alles, wa$ << Das Haus der ausgefallenen

Wünsche > zu bieten hat. Ein beliebtes Spiel heisst : < Hemd

hoch ocler ich schiesse >>, und dann stehen sie da: < Oben

ohne, unten nackt >>.

Als < Madame und ihre Nichte > auftraten und < Dr.
Fummel und seine Gespielinnen > sich dazu gesellten, gingen

die < Orgien der Lust > weiter < Im Labyrinth der Sexuali-

tät >. < Das sündige Bett > (< Mehrmals täglich quietschen die

Matrazen >) verlockte zur < Teufelslust mit Myra > : << Tau-
send Sünden ohne Scham > stellten selbst < Die seltsamen

Laster der Lady Wardh > in den Schatten. Soviel < Verbotene

Sexualität > und keine Reue ? Nein, denn : < Sie leben zwi'
schen Sex und Sünde >. Genau dazwischen.

So war's, < Als im Puff das Licht ausging >. Da wurde
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- anscheinend - im Dunkeln gereportet, damit die seltene
Gattung der Reports nicht ausstirbt. Bisher liegen ja ledig-
lich vor : < Tanzstunden-Report >, < Hausfrauenreport >,
< Schülerreport >, < Unterwelt-Report >, < Welt-Sexreport >,
< Ehemänner-Report >, < Facts - Kopenhagen-sexreport >>,

< Schulmädchenreport > (gediehen erst bis zum 10. Teil),
< Der Urlaubsreport >, < Lehrmädchen-Report >, < Der Früh-
reifen-Report >>, < Teenager-Report - Die ganz jungen Mäd-
chen >, < Jungfrauenreport >, < Hochzeitsnacht-Report >>, << Sex-
Träume-Report >, < Krankenschwestern-Report >, < Schlüssel-
loch-Report >>, << Verführerinnen-Report >>, << Sekretärinnen-Re-
port >, < Der Callgirl-Report >> und < Der Strichmädchen-Re-
port > ; eine schmale Bilanz, gäbe es da nicht noch : < Sex in
Skandinavia >>, < Die Stewardessen >, << Die Mädchenhändler >,
< Die Betthostessen >, < Massagesalons junger Mädchen >,
< Liebestolle Ehefrauen >, < Erotik im Beruf >, < Mädchen
beinr Frauenatzt >>, << Was Schulmädchen verschrveigen >>, << por-
nografie in Dänemark >, < Erotik auf der Schulbank >, < Mäd-
chen, die nach München kommen >, < Dänische Sexhostessen >,
< Sexy-Girls au pair >>, << Sexbekenntnisse junger Mädchen >,
< Teenager-Sex in Schweden >, < Liebe zwischen Tür und
Angel (Vertreterinnen-Report) >, < Mädchen auf Stellungs-
suche >> und < Mädchen, die am Wege liegen >. 

paul Bader

PS. Wenn diese Collage aus T'iteln von Pornofilmen, die seit
1970 in der Schweiz zu sehen waren, Unbehagen auslöst, so ist
dies beabsichtigt Sie übernimmt die Optik der Titeltexte, um
deren Haltung zu enllarven : Die Titel bedienen sich einer Spra-
che, die eine verkrüppelte Erotik voraussetzt und wohl auch
zementiert. Im Extrem stempeln sie die Frau zu einem Sexual-
objekt, dessen einzige erwünschte Aktivität Verhalten ist. f)iese
Form der Repression erregt in unserer Gesellschaft kaum An-
stoss, während offene und kritische Darstellungen sexuellen
Verhaltens einer ausdrücklichen Rechtfertigung bedürfen. P. B.
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Die Filmfreiheit
Zu einer Arbeit von Dieter W' Neupert

In einem Heft über Zensür ist hinzuweisen auf die kürzlich

;;;i;;;t" juristische Dissertation von Dieter W' Neupert

.-ä. fif.diheit und ihre verfassungsmässigen Schranken >

iv";6 
-nu.r, 

nortt, zuii"n rszo)' wlr sich. aus juristischer

Sicht mit Fragen O"r Ze"s"r beschäftigt' wird diese Arbeit

beiziehen müssen.--- 
W;",t"tt es mit der Filmfreiheit in der Schweiz ? Sie ist -

*A"rr-ui, die Pressefreiheit - in der Schweizerischen Bundes-

;;;;;;c nicht formuliert: Als die Vorschriften über die

ir"rr"t "ii"it in oi" vertassung aufgenommen wurden, exi-

;;;;;;. Massenmedium Filni noch nicht' Es herrscht also

eine < echte Verfassungslücke >' Neupefi zeigt in seiner Unter-

,u"t nttg, wie sie urr.,,tiüll"n wäre' Er kommt zum Schluss' es

t"i^.. ät'f"g" ferenda zu wtinschen, dass die Filmfreiheit als

ä;t;i" äer 'freien Kommunikation durch das Medium

fif-' unfattüch der bevorstehenden Totalrevision der Bun-

i*u"tiutt""g Aufnahme in den Verfassungstext findet"' >

--'$ü; feitet die Notwendigkeit eines selbständigen ver-

iu.*ogr'*at.igen Rechtes der Filmfreiheit aus der Rechtsidee

d"; K;;;""ikationsfreiheit ab, welche sowohl als Individual-

recht wie auch als notwenc;ges demokratisches Prinzip unab-

aingf"t itt. Eine Analyse dei herrschenden juristischen Lehre

;ff d.t Rechtsprechuäg sowie die Berücksichtigung bundes-

;;*h"t und irordamJrikanischer Gerichtsurteile führen zu

der Erkenntnis, dass die Filmfreiheit' analog zur Pressefreiheit'

;;t von ihr aL 
"ie"tttia"aig"s 

Recht getrennt' < als unterfall
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einer umfassenden Kommunikationsfreiheit > zu verstehen ist. ]

Sie garantiert < prinzipiell jedem Erwachsenen das Recht, unbe-
helligt Filme herzustellen, zu verbreiten und vorzuführen, sich
in ihnen in Wort und Bild zu äussern und sich aus ihnen un-
gehindert zu informieren. >

Nachgewiesen wird die Unhaltbarkeit einer Zensur. Die
Filmfreiheit wird allenfalls eingeschränkt durch die Persön-
lichkeitsrechte Anderer und durch das Wohl der Gemeinschaft.
Neupert schlägt eine gesetzliche Regelung vor, welche es er-
möglicht, gesellschaftsschädigende, nämlich verharmlosende
oder verherrlichende Darstellung von Gewalt zu verbieten, und
erarbeitet eine liberale und flexible Interpretation des Un-
züchtigkeitsbegriffes, welche die sich verändernden Wert*ror-
stellungen der Gesellschaft einbezieht.

Paul Bader

LA LIBERTE CINEMATOGRAPHIOUE

Signalons ä ceux que cela pourrait int6resser que les 6ditions
Rohr ä Zurich ont publi6 en 1976 la thöse de droit de Dieter
W. Neupert sur " La libert6 cin6matographique et ses limltes
constitutionnelles ". En Suisse, la libert6 cin6matographique n'est
encore garantie par aucun articte de l'actuelle Constitution
F6d6rale; c'est pourquoi Neupert propose de profiter de sa
prochaine rövision totale pour combler cette lacune et y .taire
figurer le cinöma au mtme iitre que la presse, comme sous-
groupe de la libert6 de comrnunication, garantissani " en prin-
ci,pe ä chaque adulte le droit de r6aliser des films sans entraves,
de les d,iffuser, les projeter, de s'exprimer en eux par le verbe
et l'image et de s'informer librement ä travers su)(. ". (AEP)
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Censure et PornograPhie
en France

une r6flexion sur le problöme de la censure entraine forcement

Jes r6f6rences historiques, puisque la lutte contre la porno-

;;;phi" ne repr6sente-en fäit qu'un al6a d'un processus. qui

;üh" ä la libert6 d'expression, et plus sp6cialement ä la
tollrance du pouvoir par rapport ä la cr6ation, dont on se

pi"it toulo,tts ä croire qu'elle fait les m@urs' quand elle n'en

est peut-Ctre que le r6v6lateur'
Les arts de la scöne plus encore que la litt6rature (bien que

celle-ci ait 6galement 6t6 maudite - elle I'est toujours d'ail-

teurs !) ottt Ä ä souffrir les foudres des moralisateurs, qu'ils

fusseni eccl6siastiques ou profanes. On les voyait pervertissant

la nature humaine, en ce qu'ils 6taient des < habits trompeurs )>'

äes travestissernents d'une r6alit6 que personne n'a jamais

aim6 regarder en face, surtout lorsqu'il s'agit' comme souvent

pour les gens du pouvoir, de d6fendre l'image inverse'

Ces conflits entre la t6alit6 d nier et l'apparence ä sauve-

garder ont eu pour appui des textes religieux avant que de

i'inscrire dans les codes juridiques. Leurs justifications remon-

tent ä la nuit des temps, et pour cette raison möme, I'ambiguit6
qu'iis instailent est difficilement maitrisable' Mais ä I'id6e

de < protection morale ,r, ds .. salubrit6 publique > se sont

ajout6s tout normalement les rapports de force entre le pou-

vnir lrepr6sentant d'une majorit6 r6put6e pudibonde, quand

bien möme elle ne serait que sournoise) et les minorit6s (r6put6es

agissantes). L'art cin6matographique, s'il. n'est pas qu'une

räultante d'une volont6 de divertissement (et lä encore il fau-

drait nuancer), est obligatoirement frondeur, dans l'optique des
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gouvernants, parce qu'il apporte une interpr6tation subjective
d'une r6alit6 officiellement proclam6e. Les implications poli_
tiques sont donc 6videntes, si elles ne sont pas d6terminantös.

Mais l'Etat bourgeois, dans sa grande iib6ralit6, a toujours,
et comme naturellement, exempt6 le peuple de ses plaisirs. Ii
tolöre la prostitution pour mieux 

"u"h". 
1., maisoni clandes-

tines. La sophistication 
- l,6litarisme dans Ia jouissance _

fait partie de I'exon6ration morale, surtout quand elle se r6pand
discrötement, sans mettre en cause les institutions et ieurs
charitables pr6occupations.

La tol6rance est donc I'habile dosage entre ce que l,Etat
doit d6fendre (la loi, la famille, l,image du pays) et la totale
libert6 (souvent d6crite comme l,anarchie et le champ de foire).
Elle ferme les yeux tant que le d6lit n,est pas trop visible, et
s'acharne sur des cas qui lui semblent d'e^spöce, fr"r.. q"'li,
outrepassent le courant ou heurtent de plein fouei et de ma_
niöre. trop frappante le << consensus social >, C'est ainsi que
< Salö > peut sortir dans une seule salle parisienne, et qu,apiös
quelques h6sitations, il s'y retrouve enferm6, pour pr6venir,-dit-
on, des incidents, mais surtout pour emp6cher le d6veloppe-
ment d'une fr6quentation gönante pour la tranquillit6 *oät"
des institutions.

< Salö >, sans s'arröter au sujet, remet en cause, par son
succös, un effort pour paialyser 6conomiquement les films
interdits au moins de dix-huit ans. Lequel effort doit, en d6fi_
nitive, non seulement renflouer la 'Ir6sorerie gouvernementale,
mais 6viter une remise en question de la production frangaise.
Un affaiblissement des positions de I'induitrie cin6matogräphi_
que ordinaire travaille pour les 6trangers et pour les margi_
naux. C'est immanquablement logique, möme si on ne l,ad - t
pas ouvertement.

-- | e, lib1ralisme giscardien qui a lev6 la censure pour mieux
I'appliquer, n'a pas seulement song6 aux .evenus qu,il seprocurait par de nouvelles impositions et une classiiication
extraordinaire des films pornographiques (X), il s,est donn6
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un merveilleux alibi moral, sans entrer dans la th6matique

traditionnelle de l'interdiction pure et simple. Encore qu'ici,
il faille distinguer : le systöme d'interdiction est extrömement

tortueux, comme on pourra le voir, puisqu'en dehors du

Ministöre (de I'Information, puis des Affaires culturelles), les

maires et parfois les pr6fets sont partis en guerre contre des

films. Ils disposent d'un arsenal d'ordonnances que le pou-

voir central s'efforce d'att6nuer, mais qu'il est loin d'6touffer
complötement. Enfin, et surtout, s'agissant de tol6rance, la
France s'est donn6 des airs de vertu au niveau l6gislatif, pour

mieux cacher ses faiblesses l6gendaires. Ses quartiers de plai:
sirs n'ont pas 6t6 cot6s pour rien, il s'y passait - il s'y passe -
un quelque chose de particuliörement coquin, qui fait le prix
de la d6bauche. La France gaullienne a cherch6 ä afficher
une nouvelle virginitd dans les institutions comme dans les

m@urs pour se d6faire d'un pass6 qui lui colle ä la peau

comme une seconde nature. Le Frangais a toujours 6t6 licen-
cieux, le < cin6ma cochon > existait avant la lettre, et ce

n'est pas la vague pornographique qui a modifi6 les Frangais.

D'ailleurs, cette vague a des origines nordiques et anglo-

saxones et correspond dans ces pays ä un retour ä la sant6

naturiste qui est loin de passionner les Frangais' La lib6ration
sexuelle (ou les thömes qui s'attachent ä une telle d6marche)

est encore un ph6nomöne marginal, dans un pays fortement
marqu6 par les jeux libertins (et cela toujours en rapport
avec le tabou religieux ou moral, et non avec I'expression
complöte d'une sexualit6 gourmande). Le < hard-core >> n'est
pas un gain typiquement frangais, m6me s'il avait ses 6qui-
valents dans le petit format du 8 mm. clandestin. Il a fallu
que I'exemple vienne d'ailleurs, pour que s'instaure une Pro-
duction sp6cifique. D'ailleurs, les Frangais se sont trouv6s
surpris de d6couvrir dans des productions 6trangöres une
libert6 qu'ils autorisaient d'autre fagon et depuis longtemps,
mais la mode aidant, tout comme pour le strip-tease, ils en ont
pris l'6lan pour mieux la fagonner.
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Ces consid6rations expliquent le sort heureux de quelques
films sophistiqu6s comme < Emmanuell€ >> ou << Histoiie db >
qui sont des moutures typiquement frangaises, avec des flous
hautement r6g6n6rants, sans la basse r6f6rence aux corps ä
corps gönants. Il entre une r6pugnance manifeste Au Frangais
dans I'assimilation globale de ses plaisirs. D'un c6t6, l,dro_
tisme (qui donne envie), de I'autre le porno (qui satisfait la
curiosit6). Si le porno est capable C,6tre estir6tique, alors
bon ! tant mieux ! Mais l'6talage pur et simple de p6n6tra_
tions assomme et g6ne. Ce qui explique l,incertitude d,une
certaine critique frangaise devant la pdnalisation du film por_
nographique (exprim6e dans une 6mission comme < Le Mas_
9ue et la plume >). L'intelligentsia, tout en applaudissant äla lib6ralisation des m@urs, en 6carte la vulgarit6 et le bluff.
Mais cette attitude n'est pas repr6sentative äe toute ra criti-
que. Les revues sp6cialis6es sont, elles, plus lib6rales, möme
si d'autre part elles suggörent, et par dautres voies (politi_
ques ou artistiques) une revalorisation de la qualit6 äe la
production.

^ 
En fait, I'impression d'ambiguit6 est totale. Elle s,affirme

möme dans les chiffres. Une inqu6te d,opinion aboutit au
partage quasi fondamental du 50_50, comme s'il y avait deux
conceptions de la libert6 d'expression ou deux attitudes face
ä la vague porno. Ce < fifty-fifty > est bien I'image d,un pays
divis6 aussi bien dans son champ politique qu,intellectuel.

Mais reprenons les choses comme 
"tt". 

i" pr6sentent:

LES TEXTES DE LOIS ET LEUR EVOLUTION

Le d6cret fondamental qui s,applique au cindma remonte ä
1884. Il concerne < la libert6 ais tfr6ätres > et d6coule lui-
m6me d'une loi datant de. 1790 qui implique l,autoritd com-
munale dans la surveillance des manifeitations, en lui accor-
dant un pouvoir de police. L'effet du d6cret fut endigu6 par
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une loi de L928, sans toutefois disparaitre. Une commission

ä.-"onr.at" nationale fut cr66e, d6pendant du Ministöre de

iinstruction publique. A l'origine, elle 6tait bipartite et se

,ornpotuit de-32 rnembres. A des mesures de contröle s'ajou-

iubnt A"t pr6occupations de protection de la producticn

iäEui... une mooitication du statut et de la composition

ä" tä 
"o**ission 

intervint en 1931 et renforga la position

Ju Ministöre de l'Int6rieur qui s'efforgait par personnes inter-

t.,.6es de s'en adioindre les services, au d6triment du Minis-

iai" A.t Beaux-Arts. Une ordonnance en 1945 introduisit la

"..rrrrr" 
sur sc6nario et 6tablit une limite d'äge (16 ans)'

Lint"rdi"tiott passa de 16 ä 18 ans en 1959, et le Ministre de

Itnformation, äuquel d6pendait ä ce moment-lä la commission'

oarla de s6vir contre läs u producteurs qui n'ont möme pas
'l'.*"ur" de la consid6ration artistique >, 6tablissant une

nuut "" discröte par rapport ä la ligne g6n6rale tenue jus-

qu'ici.' Le 18 janvier !96I, par d6cret, la commission de contröle

devient tripartite englobänt, dans son sein, des experts ä 9ö16

ä"s r"pr6t.tttants de la profession et des autoritds' Le minis-

töredel'informationserdserveundroitdeddcisionfinal,
le contröle de la publicit6 est introduit ainsi que I'interdic-
tion aux moins dJ 13 ans. La commission attribue les visas

sans lesquels les films ne peuvent pas ötre projet6s' D'autres

modifications de structures et de fonctionnement sont inter-

venues jusqu'en 1969 (notamment f introduction du systöme

des amendes pour les enfants en äge de scolarit6), et dös ce

moment-lä la commission est placde sous la haute main du

Ministöre des affaires culturelles, non sans qu'il en d6coule

de nouvelles occasions d'ambiguit6s. En avril 1971, Jacques

Duhamel constate que le contröle doit avoir deux visages :

< strict pour les jeunes, information pour les adultes >' Mais

le pouvoir centräl est loin d'ötre suivi par les mairies qui

coritinuent ä mener des combats perfides' A preuve I'action

de Royer ä Tours et celle du maire de Saint-Quentin, s'arro-
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geant, malgr6 la loi, le droit de censure contre toute une cat6-
gorie de films, alors qu'il 6tait tenu ä juger piöce par piöce.
En !972, la revue << Ecran > peut s'aventurer dans un constat
audacieux: << La Commission de contröle fait heureusement
de moins en moins parler d'elle, ne menant que quelques
combats d'arriöre-garde contre la sexualit6 >. Des formes
de censure ou d'emp6chement caract6ris6 interviennent bien
ici et lä ä propos des autorisations de tournage (< L'Atten-
tat > par exemple). Mais ce ne sont. qu'incidents. On sou-
haiterait en haut lieu (Jacques Duhamel) que ce soit la pro-
fession qui s'auto-censure et se livre au petit jeu de l'6va-
luation avant tout projet. La venue au pouvoir de Giscard
d'Estaing cr6e un grand vent d'optimisme et le sentiment
que la censure c'est fini.

Mais elle r6apparait sous la forme d'un projet fiscal. Le
16 ddcembre 1975, I'Assembl6e nationale vote une loi de
finances comportant des articles sur le cin6ma: la TVA est
major6e pour les films < pornographiques > ou d'incitation ä
la violence; un taux de pr6lövement est pr6vu sur les b6n6-
fices de ces films (les films 6trangers sont frapp6s d'une taxe
forfaitaire) ; la taxe additionnelle sur le prix des places de
cin6ma est augment6e pour les films discriminds; enfin I'aide
de I'Etat est supprim6e et une liste en est 6tablie par le
Ministöre (films X).

Ces d6cisions suscitörent un toll6 de la profession (pro-
ducteurs, comit6 de d6fense des libert6s cin6matographiques,
responsables des < Cin6mas d'Art et d'essai >, exploitants).
Jean Lescure pr6cise : ( Ne risque-t-on pas de voir bientöt
la notion elle-möme d'Art et d'Essai remise en question ? >
Il ne croyait pas si bien dire, puisqu'il se r6v6lait que I'exploi-
tation de certaines salles (oü le porno voisinait avec l,essai)
se trouvait du möme coup remise en cause. Le comit6 de
d6fense des libert6s cin6matographiques entreprend alors un
combat vigoureux contre << La loi X >. Dans un appel (f6vrier
1976), I 6crit : < Aujourd'hui en France un film est mort-
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n6. Classd << X >>, c'est-ä-dire 6touff6 fiscalement et physique-

ment. La d6cision du Secr6taire ä la culture est r6troactive,
contradictoire et arbitraire. (...) La libert6 de travail et de
crlalion de toute une profession est en jeu >. < Emmanuelle
2 >> est en effet class6 < X > contrairement ä l'id6e que l'on
se faisait jusque-lä de l'< drotique de luxe >, et l'Etat ira
encore plus loin sur ce chemin avec << L'Essayeuse >. Sur
pression de certaines associations priv6es, le film est proposd
ä la destruction. < Ecran > constate en octobre 1976: <ll y
a maintenant un rigoureux apartheid 6conomique entre deux
races de films : les honnötes et les autres. (...) Avez-vous
remarqud comme, depuis un an, le nivellement de la m6dio-
crit6 marque les films 6rotiques qui sortent sur nos 6crans'
Seuls les sous-produits nous parviennent, semble-t-i1... >

Les films X ? < Exhibition >>, << Le Sexe qui parle >, <( Lö-
vres chaudes >>, << Les Jouisseuses >, << Les Nuits brülantes de
Linda >>, < Mondo Erotico >>, << Teenager Love >, < Le poly-
game ou l'amour ä l'orientale >>, etc. etc. Le 26 novembre
1975, avant l'introduction de la loi, 47 films 6taient d6jä
cot6s X.

LE SUCCES DU PORNO

Il faudrait mettre en balance le succös du porno, la baisse de
rdgime du cin6ma frangais (ou son conformisme) et la fr6-
quentation des salles. Le porno n'est pas n6 d'hier, puisqu'il
a 6t6 pr6c6d6 des films naturistes et des films de strip-tease,
et qu'il a eu son pendant << sous le manteau >. Les grands-
pöres frangais 6taient consommateurs d'images bien avant que
le cin6ma ne se lance dans des propos << turgescents > ; il a
suffi d'une vague alimentle par les vents imp6tueux du Nord
pour que l'explosion prenne forme.

50 000 personnes ä Paris, tel est le potentiel porno en
1972, il passe ä 300 000 en t975; et cela sur une base de



66

6 films en 1973 contre 75 en 1975. Aux films 6rotiques cou-
rants (< soft-core > avant la lettre) s'ajoutent les films 6roti-
ques sophistiqu6s (< Emmanuelle >>, << Contes immoraux >> et

< Glissements progressifs du plaisir >) et les pornos crus
(< Exhibition ,). En 7974, les films porno repr6sentent le

15 /o des recettes et le 20 /o des spectateurs. 500 ä 600 films
sur 4 700 (pour 1974) appartiennent au genre. 1 spectateur
sur 4 peut ötre qualifi6 de voyeur ! < La Jouisseuse > r6ussit
ä totaliser 115 000 entr6es en 22 semaines. C'est le raz-de-

mar6e !

Certains attendent le reflux, d'autres crient, ä la suite de

Royer, ä la n6cessit6 de I'endiguement. Sur les 223 films fran-
gais de !974, we vingtaine - les films porno - ont coüt6

moins de 500 000 francs franQais. Devant les assauts qui se

mönent contre le porno bon march6 et quelque peu reni6 par

la profession, se dessinent les 8 millions d'< Une Histoire
d'O >>. C'est la r6ponse ä la facilit6 : trop tard ou presque'

puisque I'Etat a fleur6 le pot aux roses...

Les < exigences artistiques > 6taient plutöt minces jusque-

lä. Des id6es conventionnelles et la panoplie des positions ou

des inhibitions sexuelles feintes ou approch6es. Plutöt frus-
trant que stimulant, mais quoi qu'il en füt, il y en avait assez

pour les plus d6munis et les moins puissants d'entre les spec-

tateurs !

Quant aux artiste$, elles avaient - elles ont - des dou-
blures pour les situations scabreuses, ou elles viennent d'ail-
leurs (strip-tease notamment). < Une actrice est faite pour

ötre vue ou alors elle n'a qu'ä changer de m6tier > (Denyse

Roland ä < Ecran >, No 28). << Je me suis toujours demand6
qui va voir ga. C'est d'une telle d6bilit6 mentale... d'une telle
s6nilit6... (...) La soci6t6 est malade >.

Le premier film porno < hard >> introduit sur le march6

frangais l'a 6t6 en 1975 (< Les Baiseuses > de Jack Guy, co-
production franco-belge), et c'est ä cette 6poque de plein
<< boom >> dans la consommation que les esprits chagrins s'ar-
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nent de toute leur imagination pour taxer ces produits sur-

volt6s. Curieusement on compte assainir les caisses de l'Etat
en dessdchant I'ensemble du march6. Calcul ä courte vue qui
1tablit assez bien les responsabilit6s.

RESONANCES ET SUITE

Le public n'est pas dupe, mais pour lui le cin6ma retrouve
l'atlrait de la curiosit6. Toute la soci6t6 de consommation est

bas6e sur ce critöre, comment le porno y 6chapperait-il ?

Pour Jean Domarchi (< Ecran 74 >, No 28) < le film porno
est la v6rit6 de la soci6t6 capitaliste >, pour Violette Morin
(< Ecran 76 >, No 49) Le problöme n'est pas tant de savoir s'il
faut permettre ou interdire la pornographie film6e, s'il y en

aura de plus en plus ou de moins en moins ; le. problöme
serait plutöt de lui mesurer ses raisons d'ötre autant dire de

mieux la fonder en esprit et de lui en donner > et pour Alain
Robbe-Grillet (ibid.) : << Nous savons depuis Freud, que tout
est sexuel, möme (et surtout peut-ötre) la censure >. Enfin,
pour Marie-Claude Treilhou (Cin6ma 75, 5o' 20L-202):
< Le pouvoir enfante des monstres qu'il exhibe pour cacher
sa propre monstruosit6 >. Il est vrai que le systöme n'a en

rien travaill6 pour la lib6ration de I'individu et pour une
expression en rapport avec la tolalitl de sa personnalit6, et
qu'il a tout fait pour contrer les tentatives les plus originales
et les plus authentiques, au profit de quelques privil6gi6s et
pour la d6fense d'une id6ologie contestable. Mais cela 6tant,
comment renverser la tendance ? Changer le cin6ma, certes,
le d6barrasser de toutes ses tentations phallocrates. C'est beau-
coup plus qu'un changement de soci6t6, c'est une r6volution...

En attendant, les censeurs ont beau jeu de tirer les trente-
six mille ficelles de leur Pantin-D6sordre, et de r6clamer au
nom de la moralitd ä courte vue un art au-dessus de tout
soupgon...
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ä 6touffer des producteurs qui cherchaient un profit, sans

couverture artistique. Mais ils n'ont pas compris que la poli-

tique de I'interdiction, qu'elle soit directe ou indirecte ou

camoufl6e, conduit in6vitablement ä une r6action qui n'est pas

forc6ment celle que l'on souhaite. Ce ne sont pas les pro-

ducteurs ind6pendants et courageux qui vont se sentir des

ailes ä partir de la nouvelle situation, mais les plus malins

des commergants qui trouveront ä 6picer leurs films de ce

qui est refus6 par ailleurs, mais avec davantage de malice,

et toute la production frangaise s'en trouvera une fois de plus

amortie... Voir ä ce propos < Attention les yeux > de G6rard

Pirös...
... En attendant un Grand Soir hypoth6tique, dans la four-

chette 6troite du 50-50"' 
craude valron
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PETITE CHRONOLOGIE DES POSITIONS GOUVERNEMENTALS

1955

1959

1960
1961

1965
1967

interdicti,o,n dans diverses local,it6s du " 816 en herbe " ;

interdiction de " Bel ami "(cette möme ann6e se fonde l'Associ'ation des ( cinemas
d'Art, de ,r6pertoire et d'essai ") ;

interdiction 
.des 

" Tnipes ,au soleil " et des " Liaisons
,dangereuses " ä I'expo,rtation (le second est mÖme inter-
dit par certaines municipalit6s) ; ..
Nouvel.les modalit6s de ,la censure : interdiction aux moins
de 13 ans et aux ,mo,ins de 18 ans;

" Le Petit soldat " est interdit ;

Nouveau regime ,de censu,re et nouve'lles commissions ;

" Les R6gate,s de San Francisco ", cible de certaines mu-
nici'palit6s i
interdiction de " La Religieuse " ;

interdits : " Happening " de Gilbert Bokanowski, " R6vo-
lution " de Jack O'Connell ;



69

1968

1970

1971
1972

1973
1974

1975
1976

interdiction de " lmages du monde visionaire ", c. m. de
E. Duvivier d'aprös ,Henri Michaux ; m6me sort ä n The
Trip " de Corman ;

interdits : n Jours tranquilles ä Clichy ,,, . Lä Philosophie
dans le boudoir " ;

trois courts metrages, " Le Droit d'asile " de J.-P. Lajour-
nade, < La Question ordinaire " de Claude Mil'ler, " ft/gn
nom, superman " de Jean Marbceuf, subi'rent le m€me
sort ;

interdiction d'" Eldridge Cleaver, Black 'Panther " ;
. Mais ,ne nous drilivrez pas du ma'l " de Joäl S6ria lib6r6
aprös 2 min. 'de coupe

" Trash " amp.ut6 de viLngt min,utes ;

i,nterdiction d'" Histoire d'A " ; exploitation clandestine ;

Visa ministÖriel aux < Contes immoraux " malgre I'inter-
diction de la com,mission ; " Emmanuelle " lib6r6e'

" L'Agression " egalement ;

Glassification 6cono,mique (Loi X) ;

"Emmanudl,le 2D classee X;
Arröt6 de destruction de " L'Essayeuse > par la 17e Cham-
bre correctionnelle.

ZENSUR UND PORNOGRAPHIE

Der Liberalismus von Giscard d'Estaing, welcher die Zensur auf-
gehoben hat, um sie besser anzuwenden, hat nioht nur an die
neue Einnahmequelle durch Sonderbesteuerung'der Pornofilme
gedacht, sondern hat sich auch ei'n wunderbares moralisches
Alibi gegeben, ohne in die traditionelle Thematik des einfachen
Verbotes abzurutschen. Gleichzeitig gibt sich Frankreich - zu-
min'dest auf gesetzgeberisoher Ebene - den Anstrich von
Tugend, um lresser sei'ne legendären Schwächen zu verbergen.
Die Filmzensur sollte, gemäss dem Wunsoh der zentralen Macht,
. streng sein für die Jugen'dlichen, lnformation für die Erwachse-
nsn " (Jacq'ues Duhamel, 1971). Doch die praktische Umsetzung
dieses Wunsches scheint mit einigen Schwierigkeiten verbunden
zu sein, da in zahlreichen Gemeinden die Bürgermeiste'r der
Pornographie den Kampf angesagt haben und die ganze Filrn-
kategorie zensurieren, während sie ursprünglioh angehalten
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wären, von Fall zu Fall zu entscheiden. Beim Amtsantritt Giscard
d'Estaings erhoffte man 'das En.de der Zensur. Doch am 16.
Dezember'1975 wird von der Nationalversam'mlung eine Sonder-
besteueru,ng für Pornofilme und Filme, welche zu Gewalt an-
regen, gutgeheissen. Für diese Filme wird zudem die Billett-
steuer erhöht und .die staatliche Unterstützung abgeschafft. Auch
erotische Luxusprodukte wie " Emmanuelle 2 " fallen in diese
Kategorie (" X "). 

'1976 wird " L'Essayeuse > von der 17. Straf-
kammer gar verurteilt, zerstört zu werden. Die Filmzeitschrift
* Ecran " stellt im Oktober 1976 fest: n Es gibt jetzt eine strenge
wirtschaftliche Aparth,eid zwischen zwei Filmrassen : den ehrli-
chen und den andern. " .Schon vor der Einfü,hrung des Gesetzes
wurden 47 Filme in 'die Kategorie " X " eingestuft. Welches ist
die Erfolgsquote des Porno ? Für 'Paris 1972 ein Zuschauer-
potential von 50000 Personen; '1975 bereits 300000 (1973 6
Fil'me gegen 75 i,m Jahr 1975). ., La Jouisseuse > bringt es in
22 Wochen auf 115000 Zuschauer... Und jetzt versucht man,
die Staatskassen zu füllen, indem man den gesamten Markt
trockenlegt. Was man nicht begriffen hat, ist, dass die Politik
des Verbietens (sei es direkt, indirekt oder getarnt) unver-
meidlich zu einer Reaktion führt, welche nicht unbedingt die ist,
d,ie man wünscht. (AEP)

Das neue Kellerkino-Buch

DOKUMENTARFILME AUS DER SCHWEIZ
von " Nice Time " bis " Früchte der Arbeit ", 1957-1976

Geschichte des neuen Dokumentarfilms, Selbstzeugnisse
der Autoren, Aufsätze.

232 Seiten, Fr. 18.-

Zu beziehen beim Kellerkino, Kramgasse 26, 3000 Bern
oder durch den Buchhandel.
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<<San Gottardo >>

Eine szenische Dokumentation von Villi Herman

Der Gotthard ist nicht nur ein topographisches Phänomen'

Er gehtlrt zu den Mythen der Schweiz. Als < Saumweg, Was-

J.tr]"n"id", Drehscheibe, strategisches Objekt und Mittelpunkt

von Legenden in einem > wird der Berg bezeichnet' Als Sym'

Uot a"t- << Schweizerischen >> schlechthin gilt das Naturereig-

nis. Markige Rednerstimmen stocken beim Wort Gotthard,

stammeln äs in heiliger Ehrfurcht. Villi Herman dokumen-

tiert diese offizielle Haltung in seinem anderthalbstündigen

., San Gottardo >, indem er die Mächtigen von damals und

heute über die Bedeutung des für den Verkehr zwischen

Nord und Süd erschlossenen Gebirges sprechen lässt' Er lässt

es aber dabei nicht bewenden. Diejenigen, welche Hand an-

legen mussten und müssen, die namenlosen Bergarbeiter, kom-

min auch zu Wort. Es sind in den wenigsten Fällen Schwei-

zer. Es sind Arbeitsemigranten, deren Biographien kapitalisti-

sche Produktionsmethoden widerspiegeln.
Herman nennt sein Stück Geschichte eines Alpenüber-

gangs < szenische Dokumentation > : Er hat eine interessante

Forä getunden, Vergangenheit und Gegenwart ineinander
greifen-zu lassen. Er ieigt das Gestern, den Eisenbahntunnel-

6uo lrott 1872 bis 1882, in < tableaux vivants >, in gespielten

Szenen, und montiert dazu parallel Filmdokumente, die er

mit seiner Equipe F;nde L976, anfangs 1977 beim Bau des

Gotthard-Autotunnels gemacht hat.
So wird hinter dem nationalen Naturdenkmal Gotthard

Leben sichtbar. Das kollektive Elend von Oberitalienern wird
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ausgenutzt für den Durchstich der Belle Epoque. Billige Ar-
beitskräfte aus den armen Gegenden Europas stehen auch
heute wieder zur Verfügung.

Der Film < San Gottardo > konfrontiert einander zwei
Geschichtsauffassungen: die herrschende, die << von oben >,
die der grossen Ereignisse und der grossen Persönlichkeiten,
und die der Menschen, die durch ihre körperlichen und gei-
stigen Anstrengungen die Welt bewegen. Die Enthüllung des
Denkmals für Alfred Escher (1819-1882), der den Gotthard-
bahnbau vorantrieb, steht als gestellte Szene am Ende des
Films, ein Dokumentarfilm mit der Einweihung eines Ar-
beiterdenkmals in Airolo am Anfang. Einmal wird der Bankier
gefeiert, der die Fäden in Händen hält, einmal die Masse der
ihm fremden Arbeiter, die den Tunnel gebaut hat. Auf Vin-
cenzo Velas Bronze, 1883 vollendet, jedoch erst 1932 auf-
gestellt, wird ein toter Bergarbeiter von seinen Kollegen
geborgen : eine Art profaner < Grablegung >.

Zwischen den zwei gegensätzlichen Monumenten, die ge-
gensätzliche Einstellungen der Arbeit gegenüber verraten,
liegen die Informationen des Films. flerman geht mit seinem
Team in den Gotthardstollen und vermittelt atemraubende
Bilder von der Arbeit unter Tag. Schichtweise fahren die
Mineure ein in den Stollen zum Werk an vielarmigen Bohr-
maschinen. Sie sind die Protagonisten. Herman stellt sie vor
in amerikanischer Einstellung. Jeder von den Arbeitern sagt
seinen Namen, nennt seine Herkunft und spielt in seiner Frei-
zeit eine Figur des alten Tunnelbaus, einen Steinmetzen, einen
Minenarbeiter...

Während das Heute in attraktiver dokumentarischer Ma-
nier - subjektive Kamera - geschildert wird, bleibt Herman
bei der Rekonstruktion des Gestern in Distanz. Er wählt
einfache Szenerien, wenige Schauplätze, ist im Dekor so karg
fast wie Jean Marie Straub in seiner < Chronik der Anna
Magdalena Bach >, fährt kaum mit der Kamera, bleibt mit
Vorliebe in halbtotalen oder halbnahen Finstellungen. Villi



73

Hermans Montage, die den szenisch-historischen Reportage-

,lr"og -it dem-dokumentarischen verflicht und die Naht-

stelleä zwischen Gespieltem und Dokumentiertem klar mar-

ü"tt,-itt bewusst un-illusionistisch. Dem Hintereinander und

Nebäneinander des Damals und Heute im Film entsprechen

stete Parallelen von Arm und Reich, von Volkskultur und

herrschender Kultur. Die Konfrontation, das parallele _Syn-
;rgÄ;, verstärkt die Wirkung der Aussage' Schwarz erscheint

n.i"rr'w"iss noch schwärr".. H"rtun ist parteilich und steht

ä"r". S.i"" Bergarbeiter haben Lieder, die aus ihren Lebens-

situationen heraus entstanden sind, und sehen im Bänkel-

."tÄ ltti" Arbeit reflektiert' Dagegen gehört zum deutschen

ngäieur und zum Bürgertum, das er. repräsentiert, Wagners

misikalischer Pomp. Für den Arbeiter ist die Wohnstatt

uoruU u Dach über dem Kopf >>, für den, der ihn lenkt, < Hof >'

e'"t'".erledigtseineKorrespondenzzwischenexotischen
Pflanzen im Gewächshaus.

Auch die innere Montage macht Kontraste sichtbar' Es

gibt Einstellungen, in denen sich Verganggl]reit und Gegen-

iart treffen , bi" R"kottstruktion der Eröffnung des Bahn-

tunnels mit einer Museumslokomotive, die dann plötzlich

eingeholt wird von einem modernen Schnellzug; ein verti-

kalär Schwenk über die Enthüllungsszene des Escher-Denk-

mals hinweg gibt den Blick frei auf Zürcher Autoverkehr'

Dazu Hermän: < Mit einem historischen Film analysiert man

ltelchzeitlg eine Epoche unserer Geschichte' Da sich der tsau

äes Gottliardtontt"lt wiederholt, erhält der historische Film

einen aktuellen Bezug. Der Film soll verschiedene Bbenen

gteicfrzeitig ausleuchtän. Mit der vollen Ausschöpfung der

äp*"fr"""N4Ogti"ttt"iten (Tiefenschärfe) erhält beispielsweise

ein Schauspielär einen bisher ungewohnten Hintergrund' Ralm'

.o Outt Vergangenheit (die der Schauspieler darstellt) und Ge-

genwart inäna-nder fliessen. Es soll nicht dauernd 'betro-

gen' werden. >>

Was entnimmt man der < Geschichtsstunde > Hermans ?
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Man lernt die politischen und ökonomischen Interessen

derer kennen, die den Tunnelbau damals wie heute voran-
trieben. Das Naturereignis Gotthard wird geschichtlich, als

Produkt von Macht und Arbeit durchschaubar. Unter den

Staatsemblemen Deutschlands, Italiens und der Schweiz un-
terschreiben Escher, der Finanzmann, und Favre, der Inge-

nieur, ihren Vertrag. Porträts von Bismarck, Wilhelm I. und
König Umberto hängen nicht von ungefähr an den Wänden.

Escher hat internationale Beziehungen und weiss, sie auszu-

nützen. Er ist ein Vertreter des sogenannten Wirtschaftslibe-
ralismus des Fin de Siöcle. < Der Umschwung von durch
einzelne Persönlichkeiten repräsentierten Wirtschaftsunterneh-
men zu anonymen Gesellschaften, deren Geschäftsgebaren
für die Lohnabhängigen nicht mehr mit einer eifr-zelnen Un-
ternehmerpersönlichkeit identifiziert - und damit nicht ein-

mal in der Illusion 'durchschaubss' - ist, wird exempla-
risch fassbar gemacht in der Person des Begründers der

Schweizerischen Kreditanstalt, Alfred Escher. > (Esther Mo-
dena-Burkhardt im Drehbuch). - Isoliert von den Entschei
dungen, die < auf höchster Ebene > fallen, sind die Arbeiter.
Sie kämpfen um ihre Existenz. Gestern und heute. Es wird
im Film sichtbar, unter welchen Bedingungen vor hundert
Jahren gearbeitet wurde. Es wird klar, dass die Verbesserun-
gen, die Arbeiter heute geniessen, erkämpft werden mussten,

dass Vergünstigungen keine Almosen sind. Die schweizerische
Arbeiterbewegung ist unter anderem am Beispiel Gotthard
gewachsen. Ihre frühen Vertreter kornmen bei Herman zu

Wort.
Zwischen dreieinhalb und vier Franken verdienten die

italienischen Tunnelarbeiter bei achtstündiger Arbeitszeit im
letzten Jahrhundert. Wenn sie in einem Kosthause assen,

mussten sie zwei Franken abliefern, fürs Schlafen einen rvei-

teren. Oft wurden die Männer im Stollen statt mit Bargeld
mit Gutscheinen bezahlt, die nur in Favres eigenen Lebens-

mittelmagazinen galten. Dazu kamen ungesunde Arbeits-
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verhältnisse, Feuchtigkeit wegen mangelnder Ventilation. Ein

Proteststreik gegen die Missstände wurde blutig unterdrückt.

Man weiss heute nicht, ob von einem regulären militärischen

Trupp oder einem von der Bauleitung gekauften Söldner-

haufen. - Die Probleme haben sich unmerklich verringert,

Es arbeiten heute weniger Männer unter Tag, dafür in hek-

tischerem Rhythmus. Für Lüftung ist gesorgt, und trotzdem

klagen die Mineure über Krankheiten, die mit den Arbeits-

bedingungen zusammenhängen. Die Unterkünfte sind heut-

zutage hygienisch einwandfrei, aber ganz isoliert. Ein Grund

dafür, dass die Arbeitsemigranten in ihrer Freizeit an < San

Gottardo > mitmachen wollten. Ihre Kollegen von damals

mussten beim Zusammentreffen des Süd- und Nordstollens
Ingenieuren den Vortritt lassen. Sie selbst durften den Durch'
stich am Fernsehmonitor miterleben, während Magistraten zum

Festakt antraten.
Wenn der Gotthard das Schweizerische schlechthin ver-

körpert, so definiert Villi Herman dieses Schweizerische neu.

Es ist nichts Natürliches, sondern Geschichtliches, aus ge-

sellschaftlichen Spannungen Hervorgegangenes. Herman ist

Schweizer und als Schweizer Tessiner, also besonders em-
pfindlich für alle Veränderungen am Gotthard. Er wohnt im
tessin, filmt auf beiden Seiten des Bergs und schneidet seinen

Film in Zürich. Er ist der romanischen Tradition ebenso ver-
pflichtet wie der des schweizerischen Nordens. Herman hat

eine schweizerische Biographie und schweizerische Vorfahren,
wie er mir sagte, Arbeitsemigranten, einerseits aus Nordita-
lien, andererseits aus der Ostschweiz. Die Überzeugungskraft
seiner Einstellungen, die ganze ästhetische Haltung seines

nach < Cerchiamo per subito operai, offriamo... > zweiten Films
über Arbeitsemigranten ist auch aus Umwelt und Herkunft
Hermans zu erklären' 

werner lehle
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San Gottardo. Eine szenische Dokumentation. Schweiz, 1977.
Produktion : Filmko,lle,ktiv Zürich AG u'nd Villi Herma,n ; Froduk-
tio'nsle.itung : Rudolf Santschi ; Assistenz : Toni Stricker ; Buch :

Villi Hermann und Eve Martin, Peter Zeindler, Giovanni Orelli,
And16 Puig ; Regi.e : Viilli Herman ; Regieassistenz : Rolf Lyssy ;

Hauptdarsteller : Maurice Aufair, Hans-Dieter Zeindrler, Didier
Flamand, Alex Freihart, Roger Jendly, Norbert Schwientek,
lngold Wildenauer u,nd das Collettivo di Parma ; Script : Made-
laine Fonj,allaz ; Aufnahmoleitung : Edi Hubschm:id ; Stagiaire :

Giovanni Doffini ; Kamera: Renato Berta (Spielfil,mteil), Hans
Stürm (Do'kumentar) ; Kamera-Assistenz : Carlo Vari'ni ; Beleuch-
tung : Benjamin Lehmann, And16 Pinkus ; Bühnen-Bau : Rolf
Knutti ; Ausstattung : Edith P'eier, Bern,hard Sauter ; Requisiten :

Raffaella Leggeri ; Kostüme : Sylvia de Stoutz ; Garderobe :

Myrtha Baldini ; Maske: Giacomo Peier; Direktton : Luc Yersin ;

Tonassistenz: Andrd Simmen ; llontage : Elisabeth Waelchli
und Rainer Trinkler ; Labor : Cin6gram ; Fertigstellung : Mai
1977; Drehorte : Tessin, Gotthardregion, Luzern, Zütich ; Bud-
get:810000 Franken; Länge: voraussichtlich 90 Minuten;
Format: 16 mm.

( SAN GOTTARDO r DE VILLI HERMAN

Le long-mötrage de Villi Herman est une docu,mentation scÖ-
nique d'une tranche d'histoire sur la travers6e des alpes. Pass6
et pr6sent, tableaux r,,ivants representant la construction du tunnel
ferroviaire de 1872 ä 1BB2 et documentaire sur la construc-
tion du tunnel de I'auioroute en 1976, le Gotthard mythique
des officiels (qui a d6jä rap.port6 tant d'argent aux puissants)
et te Gotthard, monument national de la nature (qui a coütÖ
tant de sueur et de sang aux ouvriers anonymes qui I'ont perc6),
sont juxtapos6s et confront6s; autrement dit, deux conceptions
de I'histoire : la dominante, celle d'" e,n haut ", celle des grands
6v6nements et des grandes personnalit6s, et celle des gens
qui, par leurs efforts physiques et psychiques, font changer le
monde.

Les mineurs que Villi Herman a film6s pendant les travaux
de forage - des images fortes ä vous couper le souffle -tiennent, durant leur temps libre, les röles des perso'nnages de
la construction du premier tunnel. Le montag.e d,u film est cons-
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ciemment d6sillusionnant ; la ditf6rence entre le documentaire
;t les scönes historiques reconstitu6es est clairement marqu6e.
A la succession et iuxtaposition du pass6 et du present cor-
respondent sans arr6t des parallÖles entre pauvres et riches,
entre culture populaire et culture dominante. La confrontation'
ie syntagme parallÖle, renforce encore la port6e du message.
Ä cöte du blanc, le noir parait encore plus noir ! Herman a un

Darti 'pris et ne le cache Pas.' Le montage int6rieur visualise, lui aussi, des contrastes.
tt v a des plan! oü le pass6 et le pr6sent se rencontrent. F{erman

än' ait r * Avec un tilm historique on analyse en möme temps

ine Öpoque de notre histoire. Puisque la.construction du tun-
net Oü Saint-Gotthard se r6pöte, le film historique .est actua-

iiJe. t-" film doit 6clairer en rnÖme tem,ps diff6rents niveaux' Par
unJ utilisation optimale des possibilit6s optiques (prolon'd.eur

ää-cnampl un acteur regoit par exemple -un fond jusqu'alors

inhabituei,'de l'espace, et ainsi le pass6 (represent6. par I'ac-
i"ril "t tä pr6seni se confo'ndent' ll ne faut pas tricher conti-
nuellement. "

Qu'apprend-on dans la legon d'histoire de Herman ? On

apprend'ä con'naitre les int6r6ts politiques et 6conomiques de

cäLx qui, jadis et aujourd'hui, ont lanc6 la construction du tun-
net, mäis 6galement lä lutte des ouvriers, isol6s dans leurs chan-
tiers, tenuJ bien ä l'6cart des d6cisions prises ( au sommet "
alors qu'eux ne se battent o que o pour assu-rer leur existence'
On voii, ,dans quelles co'nditions ils ont travaill6 il y q cent ans,

et on r6dise qüe les am6liorations dont les ouvriers b6n6ticient
aujourd'hui oni dü Otre durement con'quises. Si le Gotthard est
oohsid6r6 comme une personnification de " ce qui est q!'ti99e "'
dans ce cas Villi Henman en donne une nouvelle d6finition :

Ce ,n'est pas quel'que chose de naturel, mais quelque chose
d'historique, issu de tensions sociales. (,AEP)
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Wrote a song for
everyone

<<Das Brot des Bäckers> von Erwin Keusch

Weil. er gern gutes Brot isst, will Werner Wild Bäcker wer-
den. Bei Georg Baum in einer fränkischen Kleinstadt tritt er
eine Lehre an. Er erlebt, was ein Junge, der zum Mann wird,
erlebt. Über sein Bett hängt er Posters, zuerst von Martin
Luther King, dann von Dylan und schliesslich von Elvis. Er
lernt ein Mädchen kennen, Margot, die nicht recht weiss, ob
sie auf ihre Mutter hören und weiter mit dem hoffnungsvollen
jungen Mann im roten Sportwagen verkehren soll oder ob sie

sich ganz dem Werner widmen soll. Der Bäckerlehrling hat
zwar keinen Sportwagen und im Kino kann er sich nur den
billigeren Platz leisten, in der Liebe aber ist er mehr wert
als ein Sportwagen. Enttäuscht von Margots Unentschlossen-
heit, schläft er eines Nachts mit Baums Verkäuferin Gisela.
Während Werner am nächsten Morpien Gisela kaum mehr
anschaut und wieder an Margot denkt, verliebt sich Gisela
in ihn, so sehr, dass sie sich dann mit Tabletten vollstopft
und ihm einen Abschiedsbrief schreibt. Im Kino läuft < Denn
sie wissen nicht, was sie tun >.

In der Bäckerei macht Werner rasch Fortschritte, Baum
ist zufrieden mit ihm. Aber der Lehrling begreift mit der
Zeit, dass das Handwerk, das er erlernen will, bedroht ist
von Maschinen, die für den Supermarkt laufen, für den
Supermarkt auch, der in der Nähe der Bäckerei gebaut wird.
Georg Baum ist stolz darauf, dass durch seine Backstube noch
keine Brotstrassen führen. Der Angestellte Kurt, Meister und
Lehrling und gelegentlich die beiden Söhne Baums machen
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alles selber. Das Brot, das sie backen, ist gut, aber nicht billig,
nicht so billig wie die blassen Brötchen des Supermarkts, in
die man ohne Lust hineinbeisst. Die Leute kümmern sich nicht
darum, was sie im Magen haben, sondern vielmehr darum,
was ihnen - mit vollem Magen - noch im Geldbeutel bleibt.
Darum drängen sie sich in den Supermarkt.

Georg Baum muss, um der mächtigen Konkurrenz stand-

zuhalten, seinen Betrieb modernisieren. Er kauft Maschinen,

er baut den Laden um, er macht Schulden, er produziert

mehr, die Kundschaft jedoch holt er damit nicht wieder aus

dem Supermarkt. Die Schulden werden nicht kleiner. Baum

wird nervös, er ist übermüdet, er schläft ein vor dem Fern-
seher, aus dem Mireille Mathieu die Botschaft von Freiheit
und Liebe verkündet. Er schreit ietzt auch öfters. Schliesslich
hat Kurt genug.und geht. Werner bietet Baum an, nach der

Lehre bei ihm zu bleiben. Baum aber behauptet, er könne

nun alles allein machen.
Kurz vor der Lehrlingsprüfung trifft Werner vor dem

Supermarkt Margot wieder. In einem Kornfeld feiern sie

Wiedersehen. Margot will in die Stadt ziehen, sie fordert
Werner auf, mit ihr zu kommen. Irgendwie denkt Margot
daran, dass auch Werner einmal einen roten Sportwagen
fahren könnte, sie möchte den Fünfer und das Brötchen, den

Sportwagen und den Werner. Sie gehört zum Supermarkt.
Nach der Prüfung arbeitet Werner in der Stadt in einer

Grossbäckerei, Margot in einem Grossraumbü1q - Wegnel
drückt die Knöpfe einer Teigmaschine, Margot tippt die
Tasten einer Schreibmaschine. Baum, vereinsamt und vter-

bittert, verwüstet eines Nachts den Supermarkt. Werner kehrt
zurück aus der Stadt, er will mithelfen, die Bäckerei vor dem
endgültigen Untergang zu retten. Er entscheidet sich für das

gute Brot und gegen Margot. Der Film von Erwin Keusch
erzählt von Brot und Liebe - beide sind sich ähnlich : Wer
versucht, sie besonders gut zu machen, hat auch viel mehr

schwierigkeiten' * Filmwissensch?ft
Universiiät lürict
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( Das Brot des Bäckers > ist in Deutschland entstanden.
Die deutsche Ifinolandschaft ist verödet, zerstört von Dumm-
heiten, die das Publikum aus den Kinos trieben. Nicht nur
auf deutsche Leinwände jedoch wurden Bilder projiziert, die
des Vergewaltigungsversuchs am Publikum angeklagt werden
sollten, Bilder, die keine Achtung haben vor den Gefühlen,
vor den Menschen und vor dem Leben. Bilder, lieblos gemacht
und hässlich wie die Brötchen des Supermarkts. Die Wut
und den Ekel, die diese Bilder auslösten, die das System, das

sie produziert, auslöst, rücksichtslos herauszukotzen, ist für
einen Filmemacher eine mögliche Reaktion. Fassbinders
< Satansbraten > ist ein Beispiel dafür. Ruhige und persön-
liche Filme, Bilder der Melancholie, sind eine andere mögli-
che Reaktion ; Filme wie < Falsche Bewegung > von Wim
Wenders, in denen die Menschen voreinander flüchten und
in der Einsamkeit leiden. Eine dritte mögliche Reaktion ist
die von Karl Saurer (Mitarbeit am Drehbuch) und Erwin
Keusch. Sie haben geschafft, woran andere vor ihnen ge-

scheitert sind. Sie erzählen ihre Kleinstadt- und Kleinbürger-
geschichte ohne jede Verachtung einerseits, ohne falsche
Liebe anderseits.

Wer die leeren Kinos wieder füllen will, muss Filme
machen, die jeder begreift, muss eine Sprache sprechen, die
jeder versteht. Fremdsprachen haben im grossen Kino vor-
läufig noch wenig Chancen. << Das Brot des Bäckers > ist ein
einfacher, leicht verständlicher, aber nie plumper Film. Er
bietet, was viele im Kino sehen möchten. Er ist unterhaltend
und lustig, traurig und bedrückend; er zeigt Menschen, mit
denen man Freundschaft schliessen möchte. Die Bilder, die
Dietrich Lohmann aufgenommen hat, sind nicht grell und
böse, die Menschen werden nicht zu Gefühls-Monstren auf-
geblasen. Wie diese Menschen sind und was sie fühlen, das

erfährt man erst nach und nach. Wenn in Fassbinders < Angst
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essen Seele auf >> die Witwe Kurowski erstmals in Alis Stamm-
kneipe kommt, bei Barbara Valentin ein Cola bestellt und
dabei besorgt und doch irgendwie neugierig zu den Fremden
an der Bar schaut, so ist mit dieser Einführung eigentlich
schon beinahe alles gesagt über die Einsamkeit dieser Frau.
Vom ersten Bild an wird einem klipp und klar mitgeteilt,
was für ein Mensch die Kurowski ist. Über Werner Wild im
Bäckerfilm weiss man zuerst nur, dass er Bäcker werden will,
weil er gern gutes Brot isst. So wenig man am Anfang die
Menschen kennt, so wenig kennt man die Situation, in der
sie leben. Die Bedrohung, die der Supermarkt für Baums
Bäckerei darstellt, erfährt man mit Baum zusammen; die
Erfahrungen, die Werner in der Liebe und im Beruf sammelt,
sammelt man mit ihm zusammen. Die miesen Geschäfte, die
der Supermarkt treibt, lernt man erst mit denen zusammen
kennen, die darunter leiden: Der Einbruch in den Super-
markt ist ein Akt der Verzweiflung, den jeder begreift. Was
ist denn schon die Zerstörung einiger plasticüberspannter Ge-
bäcke gegen die massenweise Produktion dieser Gebäcke ?

< Das Brot des Bäckers > ist ein volkstümlicher Film. Das
Publikum geht mit, es lacht und weint und applaudiert.
Spontaner Applaus spricht zwar nicht unbedingt für einen
Film; wenn Jean-Paul Belmondo in < Le Casse > eine Frau
zusammenschlägt und das Publikum dabei geil aufschreit, ist
das keine Auszeichnung fär Verneuils Film. Denn Belmondo
ist ein einträgliches Produkt des Film-Supermarkts; wen und
wie lange er prügeln darf, bestimmen kommerzielle Über-
legungen. Wenn das Publikum hingegen im Bäckerfilm mit-
geht, solidarisiert es 6ich mit jenen, die sich gegen den Super-
markt auflehnen, solidarisiert es sich mit den Schwächeren.

*

< Das Brot des Bäckers > ist wie ein Stück der Creedence
Clearwater Revival. Ihre Musik ist erfrischend wie ein eis-
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gekühltes Cola, anregend wie eine Fahrt durch Landschaften,
die Geschichten erzählen. Es ist Musik, die rasch ins Ohr
geht. Dieser Musik zuzuhören ist kein unvergessliches Er-
lebnis, nichts, worüber man noch tagelang nachdenkt. Aber
man fühlt sich wohl mit ihr, man könnte ihr stundenlang
zuhören. < D.as Brot des Bäckers > ist kein unvergessliches
kinematographisches Meisterwerk, kein Meilenstein der Film.
geschichte. Sondern ein Film, in dem man sich wohl fühlerr
kann, in dem man mitgehen kann, ohne dabei ständig vom
schlechten Gewissen geplagt zu sein, man verfalle einer per-
fekten Verführung. Ein Film, der Erinnerungen wachruft:
Gisela ist die Verkäuferin, für die man als kleiner Junge
heimlich geschwärmt hat. Werners Liebeserlebnisse sind Er-
lebnisse, die man selber auch durchgemacht hat, sein Liebes-
kummer ein Kummer, unter dem man auch gelitten hat.
James Dean ist auch in den eigenen Träumen schon erschie-
nen. Ein Film, der Vorgänge verdeutlicht, die man selber
miterlebt, aber kaum wahrgenommen hat : Migros-verdorben,
wie wir sind, haben wir lange Zeit nicht bemerkt, dass wir
beitragen zum Untergang der kleinen Bäckerei. Die Schlies-
sung des Ladens an der Ecke, der Bäckerei gegenüber hat uns
nicht besonders beschäftigt. Das Bäckerehepaar ist nun wirk-
lich schon sehr alt, hat man sich dabei gedacht. Dass viel-
leicht Junge den Laden weiterführen könnten, das interes-
sierte keinen, da man sich sein täglich Brot längstens im
Supermarkt besorgte. Wir waren scharf auf Sonderangebote
und 4- für- 2-Aktionen : Brot ist etwas Alltägliches, etwas,
das man braucht wie Zahnpasta, Deodorant, Waschmittel und
Toilettenpapier. Alltägliches muss billig sein, denn der Alltag
ist langweilig, man erlebt ihn lustlos und spart seine Hoffnun-
gen und sein Geld für die sonnigen, kurzen, aber teuren
Badeferien im Süden.

I
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Erfolgsmeldungen : Berlin, 1. Woche 2000 Eintritte, 2.

2450,3. 2600, 4. 2900, 5. 2700, 6. 2400, 7. 2800, 8. 2800;
in Frankftrrt 1. Woche 1650, 2. 2000, 3. 2300, 4. 2300, 5.

2500; in München pro Woche 2000, in Köln 1500-2000'

< Das Brot des Bäckers > füllt die Kinos wieder, das vertriebene

Publikum kehrt zurück. Ein Stück der Creedence Clearwater

Revival heisst < Wrote a song for everyone >.

Bernhard Giger

Das Brot des Bäckers, BRD 1976, 16 ,mm', Blow-up 35 mm.,

Farbe, 117 Mi,nuten. P : Artus-Film un'd ZDF ; R : Erwin Keusch ;

B: Erwin Keusch, Kanl Saurer;K: Dietrich Loh'mann;M: Con-
dor (früher lmproved Soun'd Limited) ; D : Bernd Tauber, Günter
Lamirecht, Märia Lucca, Silvia Reize, Anita L_ochner, Manired
Seipb'tO, G,erharrd Acktun, Krystian Martinek, Rolan'd Nitschke.
Geäreht vom 8. J,u,li-12. August 1976 in 'Hersbruck (Mittelfrank€n)'
Mün,chen, Dachau, Fürstenfeldbruck, Puchheim und Gräfelfing'
Verleih : BR,D : prokino Münch,en ; Schweiz: Alexander Film in
Zusammenarbeit m,it Fiimcooperative Zürich.

a LE PAIN DU BOULANGER D D'ERWIN KEUSCH

Les salles de cinema ont 6t6 partiellement vid6es de leur public
parce qu'on y passait presque exclusivement des images m6pri-
sant les sentiments, les €tres, la vie, et des films laids, faits sans
amour, comme les petits pains du supermarch6.

Pour reconquerir ce public, on doit tourner des films et uti-
liser un langage que tout le monde comrprend' Les langues
etrangöres ont, pour I'instant, peu de chances dans les salles.

" Le pain du boulanger " d'Erwin Keusch, une histoire de pain
et d'amour - deux choses Ögalement difficiles ä faire lors-
qu'on veut bien les faire -, est un film simple, facilement intel-
ligible, mais jarnais lourd. ll offre ce que 'beaucoup de specta-
teurs voudraient voir au cin6ma. I'l est divertissant et amusant,
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triste et aflligeant ; il montre des gens avec lesquels on vou-
drait se lier d'amiti6. Keusch et Saurer (qui a collaborÖ au
scönario) racontent leur histoire d'une petite ville et d'une petite
bourgeoisie sans m6pris et sans amour faux. On y d6couvre
petit ä petit les €tres et ce qu'ils ressentent. En möme temps
que le boulanger Baum, nous prenons conscience de la me-
nace que constituent 'les supermarch6s pour sa petite boulan-
gerie ; avec Werner, nous accumulons les expöriences amou-
reuses et professionnelles. Nous apprenons ä connaitre les sales

" combines " des super,maroh6s avec ceux qui en souffrent. " Le
pain du boulanger " est un film populaire ; le public participe,
rit et pleure et applaudit, parce qu'il se solidarise avec ceux qui
se revoltent conire le supermarch6, il se solidarise avec les
faibles.

" Le pain du boulanger > est comme un morceau des Ci'ee-
dence Clearwater Revival. Leur musique est rafraic'hissante
comme un Coca Cola glac6, stimulant comme un voyage ä tra-
vers un paysage qui raconte des histoires. C'est une musique
qui entre rapidement dans I'oreille. Ecouter cette musique n'est
pas un öv6nement inoubliable, quelque chose ä quoi on pense
pendant des jours et des jours. Mais on se sent bien avec elle,
on ,pourrait l'ecouter durant des heures. " Le pain du boulan-
ger D n'est pas un de ces ohefs-d'ceuvre inoubliables, un mo-
nu,ment de I'histoire du cin6ma ; c'est un film dans lequel on
peut se sentir ä l'aise, et qui rappelle une foule de souvenirs :

Gisela est la vendeuse dont nous avions secrötemerrt le böguin,
6tant gosses. Les aventures amoureuses de Werner sont des
aventures que nous avons aussi connues, son chagrin d'amour
est un chagrin qui nous a aussi fait souffri'r. Ce film clarilie
certaines situations que nous vivons nous-memes sans vrairnent
le r6aliser. Pourris par des Migros, nous avons bien trop lcng-
temps n6glig6 de remarquer ä quel point nous avons contribue
ä la dispa.rition de la petite boulangerie. Prolitant des actions
trois pour deux des supermarch6s, nous avons dögrad6 le pain
ä un vulgaire produit de consommation dont nous avons be-
soin comme du dentifrice, du d6odorant, des produits de les-
sive ou ,du papier de tollettes. Le quotidien doit 6tre bon marchÖ,
car le quotidien est ennuyeux, on le subit sans joie et on 6co-
nomise ses espoirs et son argent pour les courtes, mais chÖres
vacances dans le su,d ensoleil16.

s,Le pain d,u boulangerD parvient ä remplir les salles de
cin6ma, le public chass6 revient. Un morceau des Creedence
Clearwater Revival s'appelle " Wrote a song for everyone ". (AEP)
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CTNEMA 3/77

Dass das l(ino .noch kein freies ist, weiss man schon {ange.
Und dass si'ch 'di'es, obwohl es solohe gibt, die mit allen
ihnen zu.r Verfüg'ung stehenden Mitteln an einer Verände-
rung arbeiten, nioht so bald ändern wi|td, weiss man auch.
Ein freies Kino schafien, das heisst ,nicht ,nur anders pro-
duzieren, anders verleihen und anders Filme vorführen,
sondern auoh - un'd vielleicht vor allem - den Menschen,
die da abgebildet wenden, anders begegnen. Jenen Men-
schen, die im Kino bisher am schändliohsten ausgebeutet,
verdrängt oder'lächerlich gem.acht wurden, ist Cinema 3/77
gewi'dmet. Unter dem Titel Dle Misshandelten werden Auf-
sätze erscheinen über Frauen :im Film, über Homosexuelle,
9ohwaze, Beh'in'derte, etc. Zu.dem werden wir über neue
Schweizer Fi,lme i,nformieren, so über " La 'dentelliöre "
von Claude Goretta, " Les lndiens sont encore loin " von
Patrizia Moraz und " Über Jonas " vom Filmkollektiv Zürich.

CINEMA 3/77

On sait depuis longtemps que le cinöma n'est pas encore
lib6r6. Et ,de möme on sait que cela ne va pas changer
prochainement, malgr6 les efforts de ceux qui travaillent
de toute leu,r force ä provoquer ce changement. Cr6er un
cin6ma li'bre ne veut pas seulement dire modifier les condi-
tions ,de production, de d.istribution et de projection, mais
aussi - et peut-etre surtout - aborder ,d.iff6remment les
personnes que l'on repr6sente. CINEMA 3/77 esl d6diö ä
tous ceux qui, jusqu'ä pr6sent, ont 6t6 explo'ites, tenus ä
l'6cart et ridiculis6s particuliÖrement par le cinöma. Sous
le titre " Les maltraites D, des articles paraitront sur les
femmes au cinöma, les homosexuels, les noirs, les handi-
cap6.s, etc. En outre nous ,parlerons des nouveaux films
suisses, notam'ment de " La dentelliöre " de Claude Goretta,

" Les ln.diens sont encore loin " de Patricia Moraz et " Sur
Jonas " du Fifmkollektiv Zurich. (AEP)
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AN UNSERE ABONNENTEN

ln fünl Wochen haben lediglich 450 Abonnenten den grünen
Einzahiungsschein benülzt, den wir CINEMA l/72 bel-getegt
haben. Uns fehlen im Momenl noch mindestens 8ü)0 Fran-
ken.

Wir wiederholen unsere Bitle, die kleinen Abonne-
mentsbeträge so bald wie möglich einzuzahten. Wir wollen
diesen Jahrgang von CINEMA nicht nur planen, sondern
auch machen.

lnlandabonnemenl: Fr. 15.- Auslandabonnement:
Fr. 18.-.
(Mitglieder der < Gesellschaft Schweizer Film n bezahten
nichts. Wir reohnen mit der Gesellschaft pauschal ab.)

Vielen Dank lür Ihre Mithilfe. Ersparen Sie uns'bitte
unnötige administralive Umtriebe.

A NOS ABONNES

Au cours de cinq semalnes, seuiement 450 abonn6s ont
utilisG le bulletin de versement que nous avons exp6d!6
avec CINEMA 1177. Envircn 8000 francs nous manquent.

Nous vous prions de bien vouloir nous r6gler aussi
vite que possible.

Abonnemenl en Suisse : Fr. 15.- Abonnemenl ä
l'6tranger Fr. 18.-.

(Les membres de la < Soci6t6 Cinema Suisse > ne
payent rien ; leur soci6t6 nous r6glera directement.)

Nous vous remercions d'avance,
Arbeitsgemeinschalt CINEMA, Postfach 10F;9, Bü22 Zürich.
Postcheckkonlo : 80 - 40 664.
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