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Editorial

Hollywood lässt uns nicht kühl
Hollywood in den sechziger und siebziger Jahren - das Heft
wollten wir schon lange machen. Dass es bisher nicht dazu
gekommen ist und wir stattdessen Hefte herausbrachten zu
Themen, die unserer Forderung nach einem Kino entspra-
cherl das Gefühle nicht ausbeutet sondem anregt und un-
serer Suche nach neuen Produktions- und Vertriebsformen,
hat sicher damit zu tun, dass wir als schweizerische Film-
kritiker dem neuen Schweizer Film näher standen als der
Produktion New Hollywoods - dass wir es wichtig und rich-
tig fanden, die kleinen, unbequemen Filme zu verteidigen
gegen die gxossen Maschinen (nicht nur) aus Hollywood.
Unsere Haltung war vielleicht einseitig - <Ich habe die
schmutzigsten kleinen Filme gesehen und die integersten
grossen Filme> (Wim Wenders) - aber es war wenigstens
eine Haltung, etwas, was wir bei denen immer vermissten,
die sich vom Perfektionismus Hollywoods blenden liessen
und es als Miesmacherei empfanden, wenn man auf die
Politik dieser <unpolitischeru> Filme hinwies.

Unser langes Schweigen zu Hollywood bedeutet jedoch
nicht dass uns seine Filme nicht interessieren, nicht beräh-
ren. Im Gegenteil, Hollywoods Filme gehören zu denen, die
uns am wenigsten kühl lassen. Aber wie sollten wir über
Hollywood schreiben, wenn uns von Anfang an klar war,
dass wir nicht den richtigen Ton teffen würden, dass unser
Blick auf seine Bilder niemals frei wäre von unserem Hass
auf die Industrie, die diese Bilder produziert? ril/ir waren,
weil die Interessen der amerikanischen Filmindustrie nicht
unsere Interessen waren, befangen, wir gehörten zur Gegen-
partei - wir gehören, auch wenn wir jetzt über Hollywood
schreiben, noch immer dazu.

Das andere Kino, es ist unterdessen keine Neuigkeit mehr,
wurde nicht was man sich von ihm erhoffte, vieles, was noch
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vor ein paar Jahren im Bereich des Möglichen lag, liess sich
dann doch nicht verwirklichen. Andererseits ist die amerika-
nische Filmindustrie stark geworden wie kaum zuvor, sie
bestimmt heute über das Angebot unserer Kinos in schon fast
erschreckendem Masse, nach ihr hat sich der Rest der Branche
zu richten. Eine Auseinandersetzung mit ifuen Produkten
und Geschäften drängt sich darum geradezu auf; der Frage,
ob wir uns so sehr getäuscht haben oder ob sich das Publikum
täuschen liess, muss nachgegangen werden.

Das vorliegende Heft - wir verstehen es als eine Fort-
setzung des letzten, <Gross und klein, La Macchina cinema
1979>> - umfasst Skizzen, Beschreibungen, Hypothesen zum
neueren Hollywoodfilrn, Annäherungen, die zum Teil schon
wieder der Versuch sind, Distanz zu schaffen. Das Heft ver-
folgt keine <Linie>, da wird angeklagt und verteidigt da
äussem sich Zom und Faszination. Hollywood lässtuns wirk-
lich nicht kühl.

Bernhard Giger
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Was Hollywood mit Vietnam
verband

Beschreibung eines Klimas
Von Jörg Huber

Die Zeit Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre war
ftir uns die Phase des persönlichen und intellektuellen Auf-
bruchs, der Grundlegung auch unserer heutigen Tätigkeit
als Filn{oumalisten. Rückblickend ist interessant festzustel-
len, dass gerade das amerikanische Kino uns damals auf viel-
seitige Weise provozierte und zur kritischen Auseinander-

Amerika 1968 (Bild Richard Corkery)

setzung mit dem Film herausforderte - wobei im gleichen
Atemzug gesagt werden muss, dass die produktiven Anre-
gungen nicht aus Amerika kamen.
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An Hollywood konnte man nicht achtlos vorbeigehen' der

M;;iJ;; von den Amerikanern besetzt die europäische
^pitotoaumon verlief zu einem grossen Teil in Abhängig-
iäö;;"rikanischen Kapital' Wir mussten in der Suche

ää"n ä"rn "teuen 
Film>>, wie allgemein in der Ausbildung

.ä". Fifr"f.titit, uns mit den amerikanischen Filmen kon-
ir"rii.tt* Im Folgenden will ich an einigen Punkten das

""'irti* ifi-u belJuchten, aus dem wir auf das amerikani-
i.tt.-"fino, im speziellen auf die Filmproduktion von
;i;llt;;d, teagierten. Es geht mir dabei nicht darum, minu-
iiot*'ou"ttrüreiJhnen, wie es damals war, sondem Frage-

rt U*g"n aufzugreifen, die für- un-q von Bedeutung waren

iZiliii i"it" inler so ziemlich alles in Bewegung geriet'

öi" ,c,krtnt t, die ich hier setze, beanspruchen in ihrer
-C"*i.tti"ng t.ine Allgemeingültigkeit diese ergeben sich aus

;;iüpdönfichen Entrricklung. Im Vordergrund des Bei-
-t 

ug, ,i".i"n utso unsefe Reaktionsweisen und nicht die Inter-
pre-tation des HollYwood-Films'

Das Kino der ImPerialisten

In der zweiten Hälfte der60er Jahre wurde unserVerhdltnis zu

^T;;;'i;.;-eüiti.rt durch die Ereignisse . 
aus. der Zeit de s

üuft"n fti"ges und den akfirellen Verbrechen in Vietnam'^-ä 
Jen imerikanischen Film bedeuteten die 60er Jahre

"i"* uUtof"t n Tiefpunkt und anfangs der 70er Jahre stand

ü;äy*;;d ;or dern Ruin: Es war dies das Jahrzehnt der
,iU'oätuttit"tt.n Musicals ohne Charme und Eleganz, der
lfisiotiin-S"ttinten ohne Sinn für historische Zusammen-
ilä";;; d; ;b;rflächlichen sozial-Dramen ohne analvtische
Schärfe> (H. C. Blumenberg).- -Wit 

ttuit"" dieses amerikanische Kino sat! nicht nur, weil
Oar, *ut *it sehen konnten, uns qualitativ äberhaupt nichts

"u 
bi"t"o hatte, sondem auch, weil es das-Kino der Ame-

rikaner war, derselben Amerikaner, die in Vieüram systema-
ür"tt vot"t-ord betrieben. Und wir spürten zwischen Holly-
wooO unA fnOochina Zusammenhänge, denen wir nachgehen
wollten.
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Doch vorerst lehnten wir es generell ab, überhaupt ameri-
kanische Filme uns anzuschauen: Die Filme aus den <fa-
schistischen USA;> mussten boykottiert werden. Sicher gönnte
man sich hie und da eine ideologische Pause, schaltete ab
und ging in einen Western - diese <<Nacht-und-Nebel-
Aktioneo> waren aber verpönt und hatten schon gar nicht
eine Auseinandersetzung zur Folge.

Was man vom amerikanischen Kino noch akzeptierte, wa-
ren klassische Regisseure wie Griffith, Orson'Welles, Hitch-
cock u. a., Zeugen historischer Vergangenheit, die f?ihig wa-
ren, durch eine persönliche Handschrift immer wieder neue
Bilder zu schaffen und so innovativ auf den Film zu wir-
ken, und deren Filme einen Gegenpol bildeten zu der hoch-
industrialisierten, arbeitsteiligen Filmproduktion Holly-
woods: Ihre Werke setzten sichwohltuendvon deranonymen
Massenware, den unpersönlichen Ausstattungsstticken der
60er Jahre ab, und darüber hinaus stellten sie einen Teil
Fitmgeschichte dar, deren Studium zum Verständnis der da-
maligen Gegenwart unumgänglich war. Im übrigen waren
Leute wie Griffith oder Welles innerhalb des ofliziellen
Filmbetriebs Randfiguren, die sich nach Möglichkeit den
Bestimmungen des Kapitals zu widersetzen versuchten.

Die ersten Marxismus-Studien, die Diskussion um eine
Faschismustheorie und die Analyse des amerikanischen Im-
perialismus konnten wir vorerst nur vage auf unsere eigene
Realität und Erfahrungswirklichkeit beziehen - es war auch
nicht der Moment diese Vermittlung konkret anzugehen.
Und doch blieb es nicht eine abstrakt politische Diskussion:
Die Unterdrtickung von politisch und sozial benachteiligten
Gruppen in den Staaten - so etwa der Kommunisten, der
Neger und Indianer - und der Versuch der USA, das viet-
namesische Volk durch eine aggressive Grossmachtpolitik
auszuradieren, bewegte in uns Emotionen, die ihre Wurzeln
in unserer eigenen Situation hatten: Wir waren im Begriff,
uns von der elterlichen Gewalt endgültig loszusagen, gegen
die Autorität der Väter uns zu erheben und uns neue Wert-
vorstellungen zu schaffen. Wir hatten unsere eigenen, spezi-
fischen Probleme und wollten unsere eigene Zukunft!
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<Bonnie and Clyde4 1967, Arthur Penn

Und in dieser Zeit des Aufbruchs kamen dann die Ame-
rikaner - Iiir uns plötzlich - mit Filmen wie <Bonnie and
Clyde>, <The Graduatey <Easy Rident u. a., denen wir selbst-
verstiindlich auf den Leim krochen und die wir teils kultisch
feierten:

Hier wurden die Probleme von jungen Leuten <realistiscll>
gezeigt (<The Graduatet), hier wagten es einige, radikal mit
dem Uberkommenen zu brechen fuEasy Riden) und ifue
anarchistischen Wunschträume zu leben (<Bonnie and
ClydeD. Es waren dies Filme, die unsere Polarisierung mit
den Konventionen aufnahmen, die die Ausbruchversuche
offen darstellten und diese trotz ihres Scheitems nicht a
priori als sinnlos desavouierten.

Was wir dabei {iihlten und nachvollzogen, war einzig der
radikale Gestus, eine Art demonstrative Haltung, die wir in
derForm gar nicht umsetzen konnten, die uns aber emotio-
nal zusammenschloss, Gemeinsamkeit vort'äuschte und Be-
wegung inszenierte. Ahnliche Erlebnisse hatten wir übrigens
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ttEasy Ridew, 1969, Dennis Hopper und Peter Fonda

in der Musik mit den <Rolling Stones> oder in der Lektüre
von Timothy Leary und ersten Kontakteh mit Drogen.

In dieser Stimmung liebten wir Polanskys Chock-Film
<Rosmarys Baby>, die ironische Verspieltheit und politische
Phantasie der Tschechen-Filme und, vorerst nur äusserlich,
eine allgemeine Radikalität bei Godard (<Pierrot le fou>,
<Deux ou trois choses>, <Week-end>), und wir glaubten,
dass in Amerika eine Bewegung entstehe wie etwa die fran-
zösische <Nouvelle vagueD. Wir sahen nicht - oder wollten
nicht sehen -, dass die neuen Filme aus Hollywood wohl
neue Themen aufgriffen, sie aber in völlig konventioneller
Form verarbeiteten und dem amerikanischen Kino keine
altemative Perspektive aufzuzeigen vermochten. Ebenso pro-
blematisch war unser Applaus, der der Vietnam-Kritik in
(M. A. S. H>, <Catch 22n, <Little big maw und <The Visitors>
galt und sprechend für unsere Situation war weiter, dass wir
die Utopie tn <Alice's Restaurant> nachzuleben versuch-
ten.
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<Alice's Restauranb), 1969, Arthur Penn

Die Themen des neuen Hollywood-Films waren unsere
ftremen, die Suche nach der verlorenen Freiheit der Kampf
gegen die systematische Umweltzerstörung, der Ausbruch aus
6üigerticträn Moral- und Wertvorstellungen, die Aufwertung
inaiionaler Erfahrungen, der Versuch, dem würgenden Druck
entfremdeten Lebens zu entrinnen. Es war ein Protest der
einem bestimmten Lebensgefühl entsprach, der bunt war,
grell und laut, als Bewegung erfahren *t9"r als Haltung
äemonstriert, als Gegenkraft verstanden, idealistisch' Insofem
waren die Filme des Nau Hollywood - wie diese <Bewegung>
später genannt wurde - fiir uns eine Altemative, obwohl
Oir effät<tive Ansatz zum neuen Fikn im New American
Cinema in New York zt suchen war, einer Filmproduktion,
die bei uns nur spärlich zu sehen war.

Die New Yorkär wollten den <rauhen, unpolierten, lebendi-
gen Film>, den Film <in den Farben des Blutev (Manifest),
ä.n uou.thitchen, spontanen Film, und sie versuchten auch
in der Produktionund der Distribution neue Strukturen auf-
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<The Yisitors>, 1971, Elia Kazan

zubauen. Einige ihrer Filme - etwa von Brakhage, Mekas,
Markopoulos und Cassavetes - waren in Sonderveranstaltun-
gen oder an den Festivals von Knokke wd Pesaro zu sehen.
Diese teils radikalen Versuche einer neuen Filmsprache er-
hielten in Insiderkreisen eine zentrale Bedeutung in der Aus-
einandersetzung um einen neuen Film überhaupt, sei es in
der Diskussion um den Experimentalfilm und den politischen
Untergrundhlm oder in der Verarbeitung klassischer euro-
päischer Emeuerungsversuche, z. B. der <Nouvelle vague)
oder des <<Free cinemav. Vieles davon bekam man natürlich
bei uns nicht, oder nur in vermittelter Form, zu sehen.

Die Soziologie des Films

Ich studierte Germanistik und Kunstgeschichte und ergän-
zend zum offiziellen Lehrbetrieb suchten wir in Theorie-
Diskussionen nach einem kritischen Kulturbegriff. Dabei be-
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gannen wir unsere diffuse Ablehnung des amerikanischen
Fitms durch eine differenziertere Kritik zu konkretisieren.
Bestimmend dabei waren einerseits die ldeologiekritik det
<Bewusstseinsindustrie> und anderseits die soziologische
Analyse der Produktionsbedingungen der <Kulturindu-
strie>.

Dieter Prokops 1970 erschienenes Buch <<Soziologie des
Films>fasste die Ansätze einer ökonomischen Kritik der ame-
rikanischen Filmwirtschaft zusammen und wurde zu einer
Art Schlüsselwerk. Prokops Analyse der Entwicklung der
Filmindustrie Hollywoods vom Polypol zum intemationalen
Monopol machte einerseits deutlich, dass der politische,
militärische und wirtschaftliche Imperialismus der USA er-
gänzt wurde durch den kulturellen, dass anderseits die Her-
stellung von Kultur, im engem des Films, weitgehend be-
stimmt ist durch marktwirtschaftliche Gesetze, d. h. durch
die Bedingungen industrieller kapitalistischer Produktion. Die
Produktionsbedingungen der Filmwirtschaft bestimmten den
Film nicht nur in seiner Form und technischen Herstellung,
sondem auch im Inhalt: Die Produkte mussten weltweit ver-
breitet werden, fiir alle sozialen Schichten, alle Altersklassen
verstzindlich sein, um den nötigen Profit einzuspielen. Sowohl
in der Produktion wie auch der Distribution der Filme be-
herrschte Hollywood in den 50er und 60er Jahren auch den
europäischen Markt auf verschiedenen mefu oder weniger
direkten Kanälen. Wir begriffen nun besser, warum uns
<Love storp> langweilte, und die meisten Hollywood-Filme,
die in unseren Kinos und am TV gezeigt wurden, uns nichts
angingen und New Hollywood keine Altemative sein konn-
te. Wir verstanden auch, warum die <europäischeru> Gross-
produktionen sich immer mehr, wie ein Ei dem andem, zu
gleichen begannen. Ebenso kamen wir auf der Suche nach
den Zusammenhängen von Hollywood und Indochina einen
Schritt weiter, speziell auf der zweiten Ebene unseres in-
tellektuellen Feldzuges, durch die Ideologiekritik.

In der Analyse der Funktion der Filmwirtschaft als Teil
einer durchorganisierten Freizeit- und Bewusstseinsindustrie
stiessen wir auf die kompensatorische Tendenz der vom Ka-
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Dital inszenierten Unterhaltung, die systematische Produk-
iion uotr falschen Mythen, Idolen.und Träumen, die manipu-
lative Funktion marktkonformer Asthetik auf den politischen
Meinungsbildungsprozess. Sie forderte uns gleichzeitig her-
aus, wieder ins Kino zu gehen und genauer hinzuschauen,
rief aber auch das Bedürfnis nach einer Altemative wach,
nach sogenannten revolutionären, emanzipatorischen Fil-
men. In diesem Zusammenhang wurden, mit einiger Verspä-
tung, auch bei uns die Folgen der 68-Studentenbewegung
offensichtlich. Neben der praktischen Suche nach persönli-
cher, authentischer Freiheit und substantieller Erfahrung im
alltäglichen Zusammenleben erhielt die Theorie-Diskussion
grosse Bedeutung: Walter Benjamin wurde neu entdeckt die
Frankfurter Philosophen gelesen und Bertolt Brecht wieder
ausgegraben. Speziell an Adomos und Marcuses Kulturkritik
lemte man den bürgerlichen Kulturapparat als systematischen
Herrschaftszusammenhang zu befragen und Benjamin und
Brecht halfen dann aus der Aporie der dialektischen Nega-
tion herauszufinden: Wir rezipierten Benjamins These von
der Gefahr und der Chance der technischen Reproduzierbar-
keit von Kunst und gelangten über die Theorie des <Autors
als Produzenb> zu einem operativen Kunstbegriff, konkret:
zu der russischen Kunst der 20er und 30er Jahre, zu Ar-
vatov und Tratjakov etwa.

Sicher haben wir vieles nicht genau begriffen, und ebenso
klar is! dass einige der berühmten Thesen eher die Funk-
tion einer Fahne als einer Sonde einnahmen, doch wichtig
ist dass diese Lektüre und Gespräche die vorangehende po-
litische und ideologische Erstamrng und Dogmatisierung auf-
brachen und wir zu denken und Fragen zu stellen lemten,
auch wieder nach Filmen suchten, ins Kino gingen und ge-
nauer uns ansahen, was da war.

In altemativen Spielstellen sahen wir Filme von Vertov,
Eisenstein, Pudowkin, Brech! Yvens und natürlich der wich-
tigsten Figur: Godard, und eine echte Altemative aus
Amerika: Bibermans <Salt of the EartlD). Die Frage war da-
bei nicht primdr, ob Eisensteins <Panzerkreuzer Potemkio>
mehr mit unseren Erfahrungen zu tun hatte als etwa Howard
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Hawks <El Dorado>>. Wichtig war einfach, dass Eisenstein
Ji" ,iri.tttig" Haltunp hatte und diese auch in seinen Fil-
Ä"n Ourcü eine entsprechende revolutionäre Fikntechnik
umsetzte.- - bi. Polu.itierung von reaktionärem amerikanischen und
revolutionärem politischen Film brachte auch Vereinfachun-
gen in der Analyse der Beziehung von ästhetischer Technik
iBildsprache) und politischer Haltung. Einzetren ästhetischen
irakti'ken wurde linear undialektisch eine ideologische Ab-
sicht zugeordnet (Lukacs war dabei nicht ganz unschul-
dig!): Im Unterschied zu Eisensteins dialektischer Montage
z.-B. wurde die Parallelmontage von Griflith als Ausdruck
bürgerlicher Ideologie entlarv! da diese Technik die gesell-

schäftlichen Gegensätze zu parallelen Linien verdinglicht
wobei wir kurzerhand <<klarstellteo, dass Griffith im Gegen-
satz zu Eisensteins marxistischer Klassentheorie und partei-
licher Haltung einer idealistischen Metaphysik verpflichtet
blieb: Seine Fihe behandelten das individuelle Schicksal
als Ausdruck eines abstrakten menschlichen Wesens'

So elegant ging das. Gewisse technische und formale Ver-
fahren wurden an und firr sich als moralisch suspekt dekla-
rier! so etwa die ästhetische Auswertung der Tiefenschär-
fe bei Orson Welles (vgl. AndrÖ Bazin: Die Evolution der
Filmsprache), die die Geschlossenheit des Bildes herstellt und
damit den Regisseur einer idealistischen Ganzheitsideo-
logie überführt.-In bezug auf die Wirkung der Filme nahm man den Be-
haviorismüs eines Bechterev zu Hilfe, was einiges rein sche-
matisch zu klären schien - uns selbst aber, als Kinogänger,
ausklammerte. Im Vordergrund stand einzig die Tatsache,
dass das Publikum, wir, emst genommen wurde und nicht,
wie in den Hollywood-Filmen, Iürdummverkauft. Wirmach-
ten, indem wir eine Kinokarte lösten, nicht wider Willen an
unieter ideologischen Verblödung mit, sondem traten in ei-
nen Dialog mit linken Filmem, den wir im <Land des
Schweigens>, in der Schweiz, sowieso vermissten.

Als ieitmotiv in unseren Fragen an ein altematives Film-
schaffen diente das Kriterium, wie weit der Film zur Eman-
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zi1atior der Massen beitragen kann, und wir glaubten zu
*isrn, wer <die Massenr> sind und kümmerten uns nicht
so sehr um die Umsetzung unserer intellektuellen Schablo-
nen. Persönlich war man ja betroffen, denn in der Kritik
der Kulturware aus Hollywood war auch der Versuch ent-
halten, uns vom Kulturkanon der Väter, von den elterlichen
Bücherregalen und den Bildungsidealen unserer Schulen zu
befreien.

Die Wut auf das amerikanische Kino war vielschichtig ge-
worden: Die Kritik an John Wayne etwa galt ihm als po-
litischem Reaktionär, als Regisseur von <Green Berets>, als
Verkörperung des Mythos des Westem-Helden, als männ-
lichem Chauvinisten, als aktivem Mitverantwortlichen eines
aggressiven Kulturimperialismus, als Protagonisten weltweiter
Volksverdummung und letztlich vielleicht auch als Kom-
plizen unserer Väter, Lehrer, Professoren. . .

tlber die Semiotik zurück zum Film

Die einzelnen Schritte in der Entwicklung unserer Beziehung
zum amerikanischen Kino wurden mitbestimmt durch den
oft gar nicht bewusst reflektierüen subjektiven Bezugspunkt
in der Fragestellung. Die erste Phase in unserer Reaktion
auf den Film aus Hollywood - sowohl in der Ablehnung,
wie auch in der positiven Aufnahme - war gekennzeichnet
durch das Bemühen, in den einzelnen Filmen die Spiegelung
unserer persönlichen Situation und ideologischen Haltung
festzumachen: Diese eher unproduktiven ldentihkationsver-
suche stellten eine Art mechanisches Reagieren dar auf
Inhalte und deren ästhetische Verpackung und gingen an
den zentralen Fragen nach den Produktionsweisen und der
Funktion von Filmarbeit vorbei, Fragen, die dann mit dem
zweiten Schritt in den Vordergrund rückten. Dieser. neue
Ansatz verlangte aber konkreter ein <historisches Subjekb>,
das wir durch Vereinfachungen leicht in den <unterdrückten,
entfremdeten Massenn, dem Proletariat fanden. Doch
manchmal iiihlten auch wir, dass wir in diesen Begriffskon-
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struktionen uns selbstentglitten. Die Aufgabe derVermittlung
von Kunst und Politik wurde auf die Frage der revolutio-
nären Technik reduziert, und so ist es evident, dass in einem
dritten Schritt die Filmsprache Thema Nr. 1 unserer Dis-
kussionen wurde. Wir gingen den Problemen nach, die sich
aus der Semiotik und allgemein einer Kommunikations-
theorie ergaben, und kehrten noch genauer zurück zum
einzelnen Film. In dieser vorläufig letzten Fragestellung
waren die vorangehenden nicht verlassen, sondern aufge-
hoben.

Über die Lektüre der Bücher von Knilli, Eco, Bitomsky
u. a. führte dieser Ansatz zt einem genaueren Studium der
Filmsprache, zu einer spezifisch mediengerechten Kritik und
half, das aktivistische Pathos der 68er Jahre und die intel-
lektuellen Konstruktionen begrifflicher Wertsysteme zu kon-
kretisieren und in Beziehung zu setzen. Die Ursachen die-
ser Hinwendung zur Filmsprache waren komplex. Eindeutig
ist, dass wir durch die zunehmende Radikalisierung des Re-
pressionsklimas und die aulkommende Resignation und Des-
illusionierung nach dem Abklingen der 68er Euphorie ge-
zwungen wurden, der Wirklichkeit nicht mehr nur in der
vermittelten Form der Theoriebildung zu begegnen. Der
Freiraum wurde enger, die Forderungen verpflichtender.
Wir verstanden den Film als gesellschaftlich bedingte
Kommunikationsform und begriffen, dass es erst mal die
Syntax zu erlemen galt. Auf diesem.Weg konnten wir den
Formverlust, d. h. den technischen Asthetizismus und die
Effekthascherei der Hollywood-Filme genauer darstellen und
die innere Logik der Entwicklung zu den heutigen Gross-
produktionen nachvollziehen. Und die emeuüe Betachtung der
New Hollywood-Filme zeigte, dass ihre durch die ökonomi-
schen Gegebenheiten bestimmten Formexperimente damals
hauptsächlich faszinierten als Abwechslung den phantasie-
losen, sterilen Machwerken der grossen Gesellschaften gegen-
über und dass sie damit nicht konsequent neue Wege ein-
schlugen. Jörg Huber
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Das Leben an der Arbeit

hovisorische Anmerkungen zu einigen Filmen
von John Cassavetes
Von Piene Lachat

Wen it's good, it's very good. But when it's bad, it's still good.
A m er ik an i s ch e Fi I mema ch e r- Wei s he it.

Den meisten ist er wohl mehr dem Aussehen nach, aus
Filmen als von solchen her ein wenig bekannt. Nicht eigent-
lich die Hollywood-Type, weder ein grosser Star noch ein
kleiner, hat sich John Cassavetes, heute fiinfzig, doch im
Verlauf von mehr als zwanzig Jahren ohne besondere Mühe,
mehr aus praktischen Gründen zu einerjener vielen Besetzun-
gen in Charakterfach und Zweitrolle gemausert die eine
der traditionellen Stärken und Stützen des amerikanischen
Films sind.

l7
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Man muss ja auch sagen, er präsentiert besser, als man sich
gemeinhin einen Autor und Regisseur vorstellt. Lässig-
elegant in der Erscheinung, mit dem gutgeschnittenen Kopf
und dem ironisch-gescheiten Ausdruck um die Augen, ein
trefllicher Träger guter Kleidung (potentiell einer von den
<Beautiful people>), hat er als besonderes Abzeichen und
Blickfang diese merkwürdig in umgekehrter V-Form kühn
himmelwärts strebenden Brauen vorzuweisen. Sie verleihen
dem Ausseren ers! wie Bogarts Oberlippe, jene leicht ini-
tierende, markante Beweglichkeit (schon wieder jenseits des
<schönen Menscheru>), die das Gesicht eines wirklichen
Schauspielers prägt.

Die Schwierigkeit beim Besetzen von Nebenrollen ist ja
die, dass die Figur meistens in Abständen mehrmals auf-
tritt. Man sollte sie jeweils auf einen Blick wiedererkennen
können, weshalb ein aufl?illiges Merkmal, das dem Darsteller
nicht eigens aufgepfropft werden muss, wie Brille, Schnauz,
Haartolle oder ähnlich, sondem grad schon da ist eine
grosse Hilfe sein und den Umweg übers Requisit oder um-
ständliche Erläuterungen ersparen kann.

Cassavetes ist eindeutig der mit den Brauen. Sie lassen
mich stets an zweierlei denken, an einen intelligenten Teu-
fel und an Sam Spade, wie ihn Dashiell Hammett im <Mal-
teser Falkeo> beschreibt und wie ihn John Huston in der
Verhlmung dieses Romans ins Gesicht Humphrey Bogarts
hat schminken lassen.

d<

Es handelt sich demnach, um's kürzer zu machen, bei
Cassavetes im weitesten Sinn des Wortes um einen Schau-
spieler. Er ist von Berufs wegen in Hollywood- und andem
Filmen, mitunter in denen zu sehen, die man seine eigenen
nennt (wenn auch im Grunde aus Verlegenheit; man muss
sie schliesslich jemandem zuschreiben). Er hat sogar Auf-
tritte in einer Femsehserie der späten liinfziger Jahre,
<Johnny Staccato>, auf dem Gewissen, als hartgesotten piano-
spielender Privatdetektiv, wie ihr Titel nahelegt. Am besten
dürfte er, als Typ, aus Roman Polanskis <Rosemary's Baby>
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von 1968 in Erinnerung sein, wo er' ganz passend, einen
Jünger Satans mimte, der sich als treusorgender Gatte und
Vatär gab; weniger aus Robert Aldrichs <The Dirty Dozen>>,
eine Rolle, welche ihm 1967 eine nicht eben rühmliche
Oscar-Nomination einbrachte.

So gehört Cassavetes peripher mit zum Hollywood-Esta-
blishment (nun schon nicht mehr ganz junger Generation)
oder könnte, läge ihm daran, dazu gehören - ein guter
Schauspieler, vorausgesetzt, es gelingt, des Flüchtigen habhaft
zu werden, ihn wirklich zu verpflichten. Er hätte vielleicht
ein ausgewachsener Star werden können. Aber er hat es
vorgezogen, statt seine Karriere zu pflegen und gemächlich
reich zu werden, immer wieder zwischendurch kostspieligen
ausserhollywoodischen Untemehmungen zu leben, eben
mit Hilfe jenes Geldes, das er bei den Polanskis oder Al-
drichs noch heute jedesmal verdienen kann, wenn er's
braucht. Vergleichbare Fälle können einem dazu in den Sinn
kommen wie Orson Welles oder John Huston, auch sie Wan-
derer zwischen (mindestens) zwei Welten, die sich am einen
Ende holen, was sie am andem verbuttern, gemeinhin nicht
eben gewinnbringend: letztlich ein schizophrenes Verhalten,
zu dem nur starke Naturen belTihigt sind, Schauspieler eben,
in der Kunst der Verstellung, des Spielens von mehr als ei-
ner Rolle bewandert. Besonders wenn einer, wie Cassavetes,
in Hollywood auch schon Regie geführt, das heisst eine ge-
wisse Vergangenheit ha! an der man ihn aufhängen kann.

Auch ist es, verglichen mit Welles oder Huston, noch gar
nicht so lange her, dass er sich entsprechende Aufträge un-
vorsichtigerweise anvertrauen liess: <<Too Late Bluev und
(A Child is Waitinp. entstanden in den frühen sechziger
Jahren, nach dem Überraschungserfolg seines Erstlings-
werkes <Shadowv von 1961, jenes frühen Aussenseiterfilms,
der dem amerikanischen Filmschaffen abseits von Holllrrood
wichtige Impulse gegeben hat. Hinzu kommt, um die Sache
mit den zwei Welten zu komplizieren, dass Cassavetes mit
Gena Rowlands verheiratet ist die ein ähnliches Schau-
spieler-, bzw. Schauspielerinnen-Spiel zwischen Hollywood
und Off-Hollylvood getrieben hat, allenfalls noch heute treibt;
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<Husbands>, 1970

und dass er Leute wie Peter Falk oder Ben Gazzara, auch
sie einschlägig erfahren, zu Freunden hat.

*
Die Schizophrenie nun besteht bei Cassavetes nicht etwa
darin, dass er am einen Ort Schauspieler, am andern Autor
und Regisseur wdre. Im Gegenteil, eine gewisse Verbindung
bleibt zwischen den beiden Polen gewahrt indem er auf
beiden Seiten primär Schauspieler ist - nur nichtim gleichen
Sinn, wie wir sehen werden. Denn was er abseits der ofli-
ziellen Medienindustrien firr sich gemacht hat und was also
zählt von seinem (meinetwegen) <<Werk>, stellt in erster
Linie eine Negation des ganzen Funktionsprinzips Holly-
woods dar.

Vemeint wird die Maschine, das heisst die Bürokratie und
Hierarchie, die streng reglementierte Arbeitsteilung, das
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t<A Woman (lnder the Influencen' 1973

Setzen aufs Todsichere, das wohlfeil-denkfaule Argumentie-
ien niiäO"tt"den des andem) mit den <Wünschen des Pu-

;iäil;;;;; <nicht übertorderb> werden darf' der verschwen-

;ffi;h; 'U.gung mit den Mitteln; tytryP jener ganze or-

"i"itf.tt" W"ttns'inn, der einen beträchtlichenTeil der Ener-
ffi;;;;i"hläii.ti in die Herstellung von Filmen steckt
;ääffi fü ai. reine Selbsterhaltung und -rechtfertigung
;;;ä;; Äppatut", unsinniger Raneor{nulgen' namenloser
L;";iäri., äs Weftmachen unglaublicher Reibungsverlu-ste
il;h Itü"lität und Kompeteniensrreit v^ergeudet; und das

uu"r-"ä"t in schönster oidnung finde! fiir den gegebenen

Lauf der Welt erachtet.- O.iNot--Film Hollnvoods, auch der gute' den es unver-

-"iilitt.*"ise trotzdem gib! sieht ja, verglichen mit denen

ö;;;";;;;', ganz danach aus: streng ausgemessen' auf
ötä"orni" ü"ä Perfektion hin angeleg! noch wo diese' ausser

;;;;iü;i,;;i nichts bringen; von Financiers bewilligt von
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<A Woman Under the Influenco)

Produzenten geplanl von Szenaristen erdacht von <Art
Directoru entworfen, von Regisseuren ausgeführt von Dar-
stellem bestritten, von Komponisten verschönt vonWerbem
ausgerufen, von Kritikem gelobt von den Leuten verbraucht
und vergessen; von daher notwendig auf <Themeo> hin aus-
gerichtet die, versteht sich, bedeutend, aktuell, originell, in-
teressant gehalt- und kulturvoll, zweckmässig, erbaulich,
unterhaltend, belehrend oder sonstwie weltbewegend-rele-
vant zu sein haben, es doch sein möchten oder wenigstens zu
sein vorgeben; endlich deshalb zwingend der <Story> ver-
pflichtet jenem merkwtirdig glatten, saubern, runden Gebilde
mit der heiligen Dreieinigkeit: Anfang, Mitte und Ende
(Ende vor allem, beglückendem Ende, wann immer es geht).

In diesem Sinne krankt der Hollywoodfilm in allem an
seiner Überorganisiertheif an seiner oft entmutigenden,
generalstabsmässig herbeigefiihrten Zweckmässigkeit die im
Zweifelsfall immer das eine will: die Leute zum Kauf einer
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Eintrittskarte bewegen, damit sich die Branche (inklusive
Untemehmerprofite) weiterfinanzieren kann.

t

All dem verweigem sich die von Cassavetes ausserhalb
Hollywoods arrangierten Filme in mehrfacher Hinsicht -einmal schon nur von der Autorenschaft her. Denn die
Rolle des Autors und Regisseurs wird auf ein Minimum,
aufdie eines blossen Vorbereiters beschränk! der einen ge-
wissen Rahmen bezüglich Thematik, Besetzung, Schäu-
plälzen, ungefährer Handlungslinie absteckt. In erster Linie
ist er selber (<nicht mehr alu) ein Schauspieler, einer mit
besondern Aufgaben, ein Erster unter Gleichen.

Er hat dafiir zu sorgen, dass die andem, vorzugsweise
Freunde von ihm, mit denen er sich gut versteh! ihr Spiel
spielen können, wissen, wo sie anzusetzen haben, sich nicht
in der spontanen Improvisation einfach verlaufen. (Auf eine
separate Diskussion von Begriffen wie <Improvisatioru> und
<Spontaneit?ib> im Zusammenhang mit Cassavetes verzichte
ich hier bewusst, weil es dergleichen im Film in absoluter
Form nicht gibt; es gibt nur verschiedene Grade der Vorbe-
reitung - Cassavetes beschränkt das präjudiz aufs Kleinst-
mögliche.)

Der Schauspieler als ur-konstituierende Figur jeder Art
von Darbietung erhält in dieser Anlage seine Autonomie,
etwas von seiner ursprünglichen Bedeutung als primdrer
<Auton> zurück. Er fiihrt keinen vorgegebenen Auftrag aus,
sondem (ragb) die Rolle wieder im alten Sinn, hät sie
effektiv selber inne und gestaltet sie eigenhändig in grösst-
möglicher Freiheit. Cassavetes seinerseits dokumentiert die
Bescheidung des Autors und Regisseurs, der zum Arrangeur
wird (zum <Spielleiten>: leider ein Nazi-Wort, das man fast
nicht mehr brauchen darf), indem er häuhg selber vor die
Kamera tritt sich also in eine Reihe mit den Mit-wirkenden
stellt Am nächsten stünden ihm, unter den Klassikem, Re-
noir u-nd Godard, am femsten <Tyrannen> wie Stemberg
oder Hitchcock.
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<The KillW of a Chinese Bookie>, 1975

Was auf diese Weise entsteht ist notwendig <unterorgani-
sierb>, manchmal schlicht konfus, sicher oft das Werk des
glücklichen ZufalTs, in keinem Moment glat! geftillig und
sparsam, noch der Schlag-auf-Schlag-Dramaturgie unterwor-
fen. Aber auf der andem Seite atmet es das, was als unab-
dingbare Voraussetzung in das jeweilige Untemehmen (alle-
mal ein Wagnig investiert werden muss, wenn es trotzdem
gelingen soll: die Lust am Machen derer, die es an die Hand
genommen haben; eine Art Glück von Menschen, Iiir die
es nichts Wonnigeres gibt als einen Film zu machen, der
schiefgehen kann und darf, der nichts ist das geleistet wer-
den müsste, sondem den sie er-spielen dürfen.

Und der fast trotzig, als Apotheose der anti-hollywoodi-
schen Vemeinung, die logische, geschlossene Story, beson-
ders das Happy oder Unhappy End verweigert und stattdessen
so etwas wie eine entwaffnend offene, fast naive Folge von
skizzierten Szenen aus einer möglichen Geschichte, einem
denkbaren <richtigeo>, <fertigeo> Film anbietet; der also nicht
mehr sein will, als er sein kann, und der sich, wie der ge-
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<The Killing of a Chinese Bookie>

niale <Opening Nighb>, auch einmal sozusagen selbst mit ei-
ner grossen herrlichen Bewegung vom Tisch wischt und ftir
gegenstandslos, unzuständig erklärt:

Denn das Leben, wird uns da bedeute! ist problemlos, so-
lange man es wirklich lebt statt Rollen in vorgefertigten
Stücken zu spielen, sei's auf der Bühne und vor der Kamera,
sei's in der Wirklichkeit. Die Existenz, freuen wir uns, ist
sinnlos, heisst das, keinem Ziel und keinem Zweck zuzuord-
nen. Erst das macht sie erträglich, enettbar: wenn man es
bloss verstehtund gewillt ist voraussetzungslos, hierundjetzt
glücklich zu sein, sich gegebenenfalls zu seinem Glück zu
zwingen. Und Filme zu machen, die dann schon irgendwie,
Hals- und Beinbruch, gelingen werden.

Statt ein idiotisches Problemstück über Altem und Eman-
zipation oder ähnlich über die Bühne zu schleppen (wo man
nicht die mindeste Lust dazu verspürt und das Ganze im
Grund ftir einen Humbug hält), das heisst statt das Leben
in der <Verantwortung) und <Bedeutsamkeitr> zu ersticken,
wäre es besser, wie Cassavetes und seine Gena in der denk-
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<The Killing of a Chinese Bookiet

würdigen <Schlusv-Szene von <Opening Nightr>, unwider-
ruflich aus der Rolle zu fallen und aus der Haut zu fahren,
das Kalb abzulassen, einen öffentlichen alkoholisierten Skan-
dal zum Besten zu geben (was noch immer die beste Unter-
haltung ist) und sich den Teufel um die Folgen (Karriere
ruiniert) zu scheren. Der Zufall ist mächtig, aber wir, selber
nichts als Zufall, sind es halt auch.

So, wie in den Filmen von Cassavetes gespielt wird, wie
sie entstehen, wie die Kamera in ihnen gefiihrt ist so sollte
man leben lemen. Die Form wird zur direkten Metapher
ftir die Aussage, weshalb sie Cassavetes weit über das
<Thema> geht. Nicht was einer mache, sagt er, sei entschei-
dend, sondem wie (<It's how you do ib). Seine Filme han-
deln nicht ab und rechnen nicht vor, sie sind das Gegen-
teil von Problemfilmen.

<A Woman Under the Influence> zum Bei.spiel, was tut
sie? Sie versuchl sich dem <<Einfluss>>, sprich der Kontrolle,
den Zwängen und Konventionen ihrer vorgeschriebenen Rol-
le als Hausfrau-und-Mutter zu entziehen, was für krank, psych-
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<Opening Night>, 1977

iaterreif erklärt wird; dabei sind die andem verrück! die,
die in ihren Rollen verhanen. Ben Gazzna in <The Killing
of a Chinese Bookie> tut das exakte Gegenteil: er spielt seine
Rolle, die eines Mannes von Unterwelt der er in keinem Mo-
ment gewachsen ist bis zum bittem Ende weiter. Er stirbt
lieber als auszusteigen. Wir möchten ihn ohrfeigen: <<Lass'
doch diese Wahnsinnigen stehen, geh' einfach weg!> Aber
er begreift nichts. Cosmo Vitelli heisst er: schön und vital
bedeutet das. Dafiir hält er sich, das könnte er sein. Nur
hat er von Schönheit und Lebenskraft die geltenden falschen
Vorstellungen, was er nicht überlebt. Er ist in Wahrhei! statt
schön und vital, nur schick und erfolgssüchtig: das, was
Cassavetes hätte sein können, aber nicht hat sein wollen.

t
Er spielt nun seine Partie gegen organisierte Moral und or-
ganisierten Film schon manches Jahr. An mehr oderweniger
desorganisierten Filmen sind in dieser Zei! ausser den er-
wähnten, noch <<Faces>, <<Husbands> und <Minnie and Mos-
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<OpeningNighttt

kowitn entstanden. Ich stelle mir vor, dass es ihm nicht
sehr darauf ankommt, was er mit ihnen <erreichb>, welche
<Wirkunp sie haben. Diese Unbekümmertheit ermöglicht es
ihm wohl ersl heute noch so zu arbeiten wie damals, in den
sechziger Jahren, als sein Stil noch etwelchen vorhenschen-
den Tiends (besonders in Europa) entsprach. Während er
jetzt weiQehend allein dasteht mit seinen Spontan- und Im-
irovisiermethoden, nachdem sich das Filmschaffen weltweit
äuf konventionellere Art des Vorgehens zurückbesonnen hat.

Er macht halt Filme nicht zu unserer Erbauung, damit wir
uns bessem lemen (das müssten wir dann schon selber tun),
sondem für sich selbs! seine Frau und seine Freunde, damit
sie auf Erden zusammen ein e gute Zeit gehabt haben werden.
Der Tod ist an der Arbei! wer wüsste es nicht. Aber das,
siehe <Opening Nighb>, sollte uns nichtweiter beelenden. Was
interessierf ist, das Leben an der Arbeit ,u r"iE* 

o, Lachat
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Special Effects

Wie neu ist <<new>?
Von Martin Schaub

Die Abneigung, die wir (Parteigänger des <neuen Filmu)
gegen Hollywood hegten und die wir auch begründen konn-
ten - das war nicht nur Dämonisierung, das war nicht nur
Exorzismus -, hat sich in Skepsis gegenüber New Hollywood
gewandelt. Sie äussert sich schon in der Betonung des aktuel-
len Zauberwortes: New Hollywood oder New Hollywood!
Die Skepsis wächst mitjedem unbedeutenden, konventionel-
len, schlecht gedachten und oberflächlich inszenierten Film,
der uns unter dem neuen Etikett angeboten wird. Die Nulli-
täten sind noch immer in der Uberzahl.

New Hollywood hat sich - im Gegensatz zum <New
American Cinema>, zum (neuen deutschen Film>, zur fran-

<Apocalypse Nowt1 1979, Francis Ford Coppola

31



zösischen (nouvelle vague)) - nie definiert ausser mit seinen
Filmen. Die Definitionen haben jene Regisseure, die eine
Art <langen Marsch durch die Institutionen Hollywoods>
angetreten haben, uns überlassen. Aber wie soll man da de-
finieren, wenn es kaum Linien der Emeuerung gibt, keine
deklarierten Ziele?

Der Aufgabe hat sich im Juni dieses Jahres die gesamte
namhafte italienische Filmkritik an der Mostra lntemazionale
del Nuovo Cinema in Pesaro unterzogen. Die Veranstaltung,
die seit 15 Jahren das <<neu> in ihrem Namen führt, hatte
den neuen Film immer auch als jenen gesehen, der dem un-
beweglichen <Hollywood-Pinewood-Mosfi 1m-Cinecitta-usw.-
Kino> (Godard) auf den Leib rückte. Die <Mosfra"r> war vier-
zehn Jahre lang der Ort gewesen, an dem sich die intema-
tionale <68er-Filmergeneratioru> kritisch mit den eigenen
theoretischen Positionen auseinandersetzte. Das Hollywood-
Kino war mit Werken nie präsent sondern als der wohlbe-
kannte übermächtige Gegner, dem es - von den Rändem
her - zuzusetzen galt. Die <Mostrar> war das Meeting der
europäischen und zuweilen auch der überseeischen Kino-
R6sistance. Sie zeigte aus den USA das <New American
Cinemat im Zusammenhang, machte mit den Filmen von
Robert Kramer (<Icen, <On the Edgen, <Milestonest) bekannt
und mit der Arbeit der <News-reeb-Gruppe.
Und nun <Hollywood settanto). War's eine Kehrtwendung?
Natürlich gab es in Pesaro auch jene unbedingten neuen
Americanophilen, die es zum Teil auch aus Widerspruch
gegen die <68en und deren ewiges Kopf-Kino geworden
waren, aber die meisten versuchten, ein Phänomen in den
Griffzu bekommen, das sich nie selbst deklariert hatte. Man
hatte seine Anf?inge unterschätzt oder verpasst (weil man
mit den eigenen Problemen des <Ideen-Kinos>> zu sehr be-
schäftigt gewesen war) und suchte sich nun mühsam von
<Apocalypse Nopn rückwärts biszu <The Graduate> durch.

Das plötzliche Interesse der europäischen Kritiker, Theore-
tiker und Zuschauer fiir den neuen amerikanischen Film
ist zum Teil eine Folge des Niedergangs des <<neuen Films>.
Während die <nouvelle vague)) verebbte, das brasilianische

32



(cinema növo) starb, der neue italienische Film nur noch mit
Hilfe des Femsehens überlebte, war das amerikanische Kino
wieder erstarkt. Europa war bereif von den neuen amerikani-
schen Filmen übemommen zu werden. lst Hollywood <der
letzte Strand des Kinos>? Lino Miccich6 fragt so in seinem
Einleitungsaufsatz zu dem 55Oseitigen Quellen- und Kom-
rnentarwerk, das die <<Mostro> herausgegeben hat (Holly-
wood 1969-1979; Cinema, cultura, societa./Industria, autori,
film; Marsilio Editori.)

Die europäischen Kritiker versuchen, New Hollywood in
den Griff zu bekommen. Francis Ford Coppola, wohl der
Prototyp des neuen Hollywood-Tycoons, hingegen behauptet
der neue deutsche Film sei der beste auf der Welt. Sollten
(neuer Film> und <<New Hollywood> doch irgendwo in viel-
leicht schon naher Zukunft sich treffen? Sollte der subjektive
Autorenfilm, der ganz und gar in persönlicher Verantwortung
entstandene und eine ganz und gar persönliche Position
artikulierende Akt der Selbstmitteilung der Fluchtpunkt
aller Bemühungen derer, die den Marsch angetreten haben,
sein? Gesellschaftspolitische Entwicklungen in den USA
scheinen ?ihnlich zu verlaufen. Die Schwächung der Zentral-
macht in innenpolitischer Hinsicht die Verstärkung der klei
nen Netze sind nicht mehr zu bestreitende Trends. Eine
eigentliche Opposition (mit einem grundlegend anderen Ge-
sellschaftsentwurl) gibt es nicht. Es gibt nur die Mutation.
Vielleicht ist die Mutation die spezifisch amerikanische Form
der Dialektik. Vielleicht kommt man ihr mit den orthodoxen
materialistischen Begriffen nicht bei.

Um zu unserem Gegenstand zurückzukehren: Der euro-
päische <neue Film> und jener der Entwicklungsländer waren
und sind als Kampfmittel und Selbstdarstellung einer wahren
Opposition begrifllich verhältnismässig leicht zu definieren.
New Hollywood hingegen scheint mir eine Mutationsstufe
darzustellen - man sprichtja bereits auchvontNew new Holly-
woodt -, die sich der Analyse immer wieder entzieht. Die
Praxis der Mutation hat noch keine Sprache entwickelt
und die Sprache der Konfrontation vermag die neuen Prozesse
nicht mehr zu definieren.
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<The Shootingn, 1965, Monte Hettman

Neben den Mutmassulgln über New Hollywood gibt esallerdings noch immer auch Gewissheiten. öie ivfutationen imInneren hinderten und hindem Oie üSÄ-Uetannilich nichtdaran, eine imperialistische Aussenpoliti[ ,u U"t 
"iben. Nurgelingt sie nicht mehr: die vietnamtatartrophe war derstärkste Beweis dafiir. Im Film hingegen fu-nttioniert OerImperialismus noch immer bestenr. \ütfi;;il;ie produktion

gulierl kommt die Distribution noch i--.räit dem altenHollywood-Schneid daher. Und di";"t;;4 viele Kino_Vetnams, die Godard in seinem vo.rpru.ü üauChinoise>forderte, sind wieder in weite e,.*rt.rti.tf üir sind pro_
vinzen des Imperiums.

hivate Eye oder Die pistoleros

Die Vertreter und Verfechter des US_Films in Europa wolltenes selbst in den frühen sechziger Jahren ni"nJ-watrr t uU.n,
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<The Rain Peopler, 1968, Francis Ford Coppola

und doch gab es keinen Zwetfel: Hollywood war am Ende.
Es hatte seine Muster, sein <geschlossenes Kino> so lange
repetiert, bis es keiner mehr sehen wollte. Hier soll nicht die
Rede sein von den roten Zahlen der Companies, von den
Liquidationen und vom neuen Management. Wichtiger war
der Bankrott einer Grammatik, besserwohl einer Rhetorik des
Kinos und die Voraussetzungen, die dieser Bankrott für
gewisse Neuerungen schuf. Hollywood hatte sich den Kurs-
zofallin fast masochistischer Weise immer wieder bestätigen
lassen, mit Leuten wie Cukor, Minelli und Mankiewicz, mit
Musicals, die niemand sehen wollte, und mit Melodramen,
patemalistischen Jugendfilmen, Kriegsfltlmen, leeren
Westem, die man auch am Femsehen serviert bekam.

Der unerwartete Erfolg von <The Graduate>und wie erstvon
<Easy Ridentwar auch ein Erfolg der Langeweile, die die Holly-
woodhlme der Krisenzeit ausgestrahlt hatten. Jetzt liess sich
Hollywood allmähtich von den <Nonkonformisteo verfüh-
ren, nicht so sehr von den Formen und Inhalten ihrer Filme
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natürlich, sondem von deren Anfangserfolgen. Es gibt sie
natürlich noch immer, die unpersönlichen, grammatika-
lischen, langweiligen Hollywoodfilme, die von ganzen Mann-
schaften und ihren Stäben mit der ihnen eigenen Disziplin
und Unbeweglichkeit in übenaschungslosen langwierigen
Produktionsprozessen gebaut werden; es gibt aber daneben
(und doch im losen Zusammenhang mit der Industrie) die
privaten Visionen der Allen, Altman, Ashby, Coppola, Hell-
man, Lucas, Mazurslqt, Nichols, Schrader, Scorsese und Spielb ery
(um nur ein paar wenige zu nennen).

So wie es immer die Polizeikorps gegeben hat und den
Privatdetektiv, den hivate Eye, der genau jene Bezirke er-
forscht, die den konventionellen Aufklärem verschlossen
sind, der sich die Hände schmutzig macht weil ihn die Sache
etwas angeht. Im Umgang mit der sich verdunkelnden Welt
ist der Private Eye dem Kommissar weit überlegen; er spürt
sie, und er spürt sich in ihr. Und er erfindet täglich neue
Methoden und neue Tricks.

Die Private Eyes haben ihre Büros in den Seitenstrassen
der Boulevards downtown. Roger Corman und andere .B-
Pictures-hoduzenten waren ihre Nachbam. (Aber lassen wir
das Bild, es wird ohnehin irgendeinmal falsch.) Die Vorläufer
einiger Filme, die wir heute New Hollywood zurechnen, ent-
standen in der B-Pictures-Produktion. Weil da weniger Geld
auf dem Spiel stand, waren Experimente eher möglich als bei
den Prestigeproduktionen der Industrie, und weil sie schnel-
ler entstanden und häuhger, konnten sie auch aktueller und
modischer sein.

Die Winkelproduzenten heuerten sich junge <Pistoleros>
an. (Einige haben heute einen guten Namen: Bogdanovich,
Scorsese, Coppola, Hellman usf.) Diese Pistoleros des Films
waren jung, schnell, lebendig, rücksichtslos draufgängerisch.
<Easy Rider> fiel keineswegs vom Himmel: Motorrad-, Ju-
gend- und Drogenfilme gab es schon längst bei Roger Cor-
man. Yiele Formen, die New Hollywood heute ausmachen,
kommen aus dem Bi[iefikn.

36



<<The Last Picture Showv, 1971, Peter Bogdanovich

Zoom, Jump cut, Frozenframe and Company

Obwohl New Hollywood - ich meine vor allem die kleine-
ren Filme mit grosser Distribution - in erster Linie einmal
andere Geschichten mit anderen Gegensländen und ande-
rem Personal erzählt, sind gewisse formale Eigenheiten fest-
stellbar. Einige sind uns aus europäischen Filmen bekannl
andere scheinen mir <amerikanischen>.

Während der europäische Film zum Beispiel den Zoom
rationierte oder gar verpönte, erfüllte er im neuen ameri-
kanischen Film ganz spezifische Funktionen. Der konventio-
nelle Hollywoodfilm goss seine immerwiederkehrenden Pro-
blem- und Erzählmuster, Personen und Situationen in Silber,
in Bronze, in Blei und zuletzt in Gips. Nicht zuletzt infolge
einer normativ grammatischen Decoupage, einer <unspür-
baren Kamerar>, einer homogenen Ausleuchtung der Schau-
plätze und der Akteure, eines unter klinischen Bedingungen
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KThe King of Manin Gardens>, 1972, Bob Rafelson

nachsynchronisierten Diarogs entstand dieser Eindruck derImmobilitiit und zuletzt dir Totenstar". 
-bi, 

klassischeDramaturgie und Handhabung der Technik täuschten auch danoch Sinn vor, wo längst Unsinn trenscfrie. 
-Sie 

waren zupotemkinschen Fassaden geworden, zu sinnlosen, nur nochscheinenden Kulissen, zu Leerformen.
Der amerikanische Billigfilm der 60er Jahre riss diese For-y91 .auf: mitjusgiebigem Gebrauch des 2oom_Objektivs(nicht nur für Transfokakfahrteru>, sonoem auctr zur uerstet-lung jeder möglichen Kadrierung, OesonOeis auch im Nah_

fj^9*ryhbereich),.mit tontinuitätsbr".h.nd"n, sprunC_nalrcn 
-L)ecoupagen, mit von blendendem Cegenlichtbis äechter Nacht reichenden LichtwechselUaOern,äit von Handbewegten schwenks und improvisi"tt"n näitäLinat m"n,äii<verschleppten Schärfefahrten> (d. h. jenen aufnUg"n ün_schärfen, die_erst <zu späb> in den togisctren ScirafeUereicfrgezogen werden), mit der falschen TeGobjektiv_Nähe, mit zu_weilen prekärem Direktton.
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<Thieves Like Us>, 1973, Robert Altman

Einesteils sind diese Techniken Folge der kleinen Budgets,
der unwahrscheinlichen (<Pistolero>-)Geschwindigkeit
mit denen Unmengen von Filmen hergestellt wurden, ande-
rerseits mehr oder weniger bewusst eingesetzte Mittel, um
die ehernen Gesetze Hollywoods, die Genres und ihre Moral
aufzubrechen.

Hellman, Hopper, Rafelson, Altman, Alan Rudolph, der
frühe Scorsese, Corman selber, Henry Jaglom, John Carpenter,
Larry Cohen und viele andere mehr verwirrten und ver-
mischten die Genres und die Zuschauer mit solch unortho-
doxer Handhabung der Mittel.

Hollywood (und sein Publikum) wies einige dieser Freistil-
Filmer allerdings in ihre Schranken. Hellman, Hopper, Rafel-
son, Jaglom haben auffallend wenige Filme gemacht. Sym-
ptomatisch scheint mir die Laufbahn von Dennis Hopper zu
sein: <The Last Movie\ sein zweiter Film, verschwand nach
einigen wenigen Vorfiihrungen, und Hopper hat keinen drit-
ten gemacht. Sein Negativismus ging offensichtlich zu weit.
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<The Exorcisty, 1972, ltiiliam Friedkin

. Die zur Schau getragene Ratlosigkeit der Filme der produk_
tionsgruppe lBS (Bert fghneider, Eob Rafetson; Steve ntinüOund Monte Hellmans liess sich nur schlecht'verkaufen, soschle-glt ungeliihr wie gewisse europäische Autorenfilme inden USA Es gibt sie zwar noch imher, die bil[;;;i;n:
ventionellen, in ihrer Gesamttendenz mehr oder weniger zer_störerischen Pistolero-Filme, die aktuelle amerikänische
Themen skizzieren und probleme aufwerfen (ohne sie irgend_wie zu lösen zu versuchen), die eineinhalb'siunden (iicht
länger!) hektisch oder doch mindestens nurrr., Atem> hin_
ter einigen sich unschlüssig bewegenden Figuren trer silO, ünädie in der Regel mit einem froien frame-_ bei <Two'Lane
Blacktopttvon Henman gar mit einem schmelzenden Einzel-bild - mehr willkürlich als logisch zu 

"inem aUrupten Endegebracht werden, aber den Dürchbruch hat dieses Kino derRatlosen und Revoltierten nicht gebracht. Den Durchbruch
brachte das <Super-Kino> der ehemaligen pitmstuOenten undjengl {i9 - wie beispielsweise Robä ,Utiän _ die Rat_losigkeit immer reicher orchestrierten.
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<Jawsv, 1974, Steven Spielberg

hodukte aller kinematographischen Faktoren

Die B-Pictures waren ein Weg der Emeuerung, die Universi-
läten und die Filmschulen ein zweiter. Bob Rafelson äussert
sich darüber sehr skeptisch: <Die Filmschulen perpetuieren
bloss die Tradition und die Wertbegriffe der Studios. Sie lehren
ihre Schülerbloss das Publikum zu erreichenund erobem, und
nicht einen persönlichen Diskurs zu artikulieren. Die Schulen
bringen den Studenten den ,Hollywood-Stil' bei, lehren sie,
andere Regisseure und die Filmgeschichte zu analysieren; sie
lehren sie nicht, sich auf persönliche Artauszudrücken. Nicht
dass das an und liir sich schon eine negative Tatsache wäre,
aber ich glaube einfach nicht dass man lemen kann,
persönliches Kino zu machen, indemmanin eine Schule geht.
Das Kino erlemt man, indem man Kino machb>. (Hollywood
1969-1979, op. cit.)

Peter Bogdanovich, der zwar beim Kino als Pistolero begann
fuTargets>), war einer jener Kenner und Kritiker, denen
Rafelson misstraut. Er war der Ansicht, alle guten Filme seien
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schon gemacht. Scorsese, Coppola, Schrader, Brian de Palma,
Terrence Malick und George Lucas, tm wieder nur ein paar
wenige zu nennen, waren glänzende Filmschüler, und sie
hatten wie Bogdanovich alle die guten Filme kennengelemt
und analysiert. Sie absolvierten ihre <Lehre>r nicht nur auf
Drehplätzen, sondem auch im Kino.

Ihr Überdruss mit der gängigen Hollywoodproduktion der
60er Jahre war wohl nicht geringer als jener der schon
genannten Raflosen und jener der hier nicht zur Darstellung
kommenden TV-Regisseure, doch ihre Reaktion fiel anders
aus. Sie versuchten nichtnur, den gängigen Hollywood-Stil mit
dessen provokativen Negation zu unterlaufen. Sie und einige
andere, die entweder über das Femsehen oder über die Dreh-
bucharbeit zur Regie gekommen waren, haben einen anderen,
monumentalen Ehrgeiz kultiviert: das Beste, was sie aus dem
europäischen und amerikanischen Film, und das Ralfi-
nierteste, was sie in den TV-Studios kennengelemt hatten, zu
kombinieren in ihren Super-Filmen, in totalen audio-visuellen
Spektakeln: <New York, Nau Yorbt und <The Last Wahz4
<Godfatheru und <Apocalypse Nowy, <Jqwe) und <Close
Encounter of theThird Kind>,<TheExorcist>, <Days of Heaven4
<Star Wars>usf.

Während das Wesen einiger der oben erwähnten Pistolero-
Filme geradezu in einer Art Verachtung des Perfektionismus
besteht, feiern die neuen Hollywood-superfilme die
kinematographische Technologie, wie sie bis anhin noch nie
gefeiert worden ist. Spielberg, Lucas und Coppota ist kein
technisches Verfahren zu kompliziert oder zu teuer, wenn es
nur die Grenzen des kinematographisch Machbaren einen
Millimeter hinauszuschieben verspricht.

Die Technologie und ihr Produkt der spe cial effea, können
jederzeit zum eigentlichen Inhalt einer Szene werden. Es geht
dann schon gar nicht mehr um die Abbildung der Wirklich-
keit; der Film wird zur einzigen überhaupt in Frage kom-
menden Wirklichkeit (2. B. in < C lose Encounten odet in <Star
Wars4 aber auch in <Apocalypse Nowfi.

Die neuen Regie-Superstars haben wie der'Halbgott Hera-
kles den gordischen Knoten des Kinos - zum Schein, wohl-
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verstanden - gelöst: Sie benützen die Apparaturen, die Tech-
niken und die Menschen als einzige kreative Maschinerie. Sie
spielen Gott an den sieben Schöpfungstagen. Sie lassen sich
die Hände und die Phantasie nicht mehr binden durch irgend-
welche lähmende Reflexion moralischer, politischer oder phi-
losophischer Art über die Fragen der Wirklichkeitsspiegelung.
Sie schaffen keine Abbilder, sie kreieren Bilder. The Medium is
the message. Es gibt nicht realistisches oder weniger rea-
listisches Kino; es gibt nur die Realit2it Kino. Und im besten
Falle ist diese Realität Kino die perfekte, mit der kompli-
ziertesten Technologie realisierte Projektion einer einzigen
Innerlichkeit der des Autors. (<Und Gott erschuf die Welt
nach seinem Bilö.) Es scheint mir im neuen amerikanischen
KinojeCItLeute zugeben, die in einerArtFluchtnachvom die
Problematik der Abbildung zu <überwinden> versuchen.

Ist ein Travelling ein moralisches hoblem?

Der neue europäische Film hat die kinematographischen
Mittel und Formen problematisiert. Das war (und ist) richtig,
vor allem inmitten der bewusstseinslosen Pomographie
(Straub), die den Kinoweltmarkt beherrschte (und be-
henscht). Godard, der überspitzt formulierte, die Benützung
eines Tlavellings sei eine moralische Frage, emtete bei den
Pomographen und bei den pragmatischen Amerikanem Be-
fremden und Hohn.

Aber es gibtimKino Falschmiinzerei, und New Hollywood
ist nicht frei davon, im Gegenteil. Weil es keine Lehre hat
riskiertes sie täglichblind. Dereuropäische neue Filmriskierte
auf einer anderen Seite ebensoviel. Indem er das richtige Bild
suchte - Godard: <Ce n'estpas une image juste, c'estjuste une
image> -, verlor er zum Teil den Kontakt mit dem Publikum.

Die Europäer reflektierten zuerst, dann machten sie. Die
Amerikaner machen und drücken sich um die Reflexion,
vielleicht noch lange. Unsere Form-Inhalt-Diskussion ist den
meisten Amerikanem völlig fremd. Sie staunen und lassen
sich nicht darauf ein, zum Beispiel auf eine formal-inhaltliche

43



Diskussion von Peckinpahs slowmotion oder auf Scorseses
Apotheose der Gewalt am Schluss von <Taxi Driver>.

Sie sind jetzt <<ernfachu> daran, mit den raffrniertesten
Techniken neue Bilder und Töne zu suchen. Neue Bilder sind
nie ganz falsch; Bilder und Töne werden erst falsch, wenn sie
für jeden und zu allem verfügbar und missbrauchbar sind.

In Pesaro haben Theoretiker des neuen Films die <Godard-
Frageru> nach den Formen im neuen amerikanischen Film
gestell! nach den Formen, die nie nicht Inhalt sein können.
Die amerikanischen Teilnehmer des Kolloquiums über New
Hollywood reagierten verständnislos. Sie antworteten ohne
Zusammenhang; später verzogen sie sich.

Bevor sie es aufgaben, bemerkte einer der scharfsinnigsten
Asthetiker des neuen europäischen Films, Gianni Toti von
<Cinemasessanto> (!) - gar nicht etwa sarkastisch aggressiv,
fast hilflos: <Ja merkt Ihr denn nicht, dass sie, wenn Ihr von
,Form' sprech! special fficts verstehen?>>

t

Vielleicht muss hier doch noch die Skepsis gegenüber dem
(neueru) Kino aus Hollywood schärfer umschrieben werden.

Das Kino hat sich realisiert (<Alle guten Filme sind
gemachb>); es ist in der Agonie, nachdem die wirklichen
Emeuerungen nicht stattgefunden haben. Das amerikanische
Kino liegt in der Intensivstation; eine unvorstellbar raffinierte
Technologie verlängert das Leben eines Todkranken, aber sie
macht ihn nicht mehr jung und lebendig.

Ist es vielleicht das, was mich, vor den grössten Super-
Filmen sitzend, nicht ganz glücklich werden lässt? Die
Ahnung, dass dieses Kino nur scheinlebendig ist?

Martin Schaub
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Fllmwissenschaft
Urriversität Zürich

Rebellen, Dulder
und fröhliche Anpasser

If you can't beat them,ioin them
Von Cortnne Schelbert

Es wäre eine Illusion zu meinen, dass wir noch unbelastet an
die amerikanische Kultur und insbesondere an Hollywood
herangehen könnten. Eine Diskussion über Hollywood wird
notgedrungen auch immer zu einer Diskussion um <Holly-
wood in uns)), zu einer Reflexion über das problematische
Verhäiltnis des Kolonisierten zu seinem Kolonialherm. In die
Bewunderung mischt sich Schadenfreude - <Schon wieder so

<Wages of Fean4 1978,Iriiliam Friedkin
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ein kommerzieller Quark!> -, in die Schadenfreude mischt
sich Arger darüber, dass die etablierten amerikanischen
Filmemacher ihre Anpassung ans System so fröhlich und
scheinbar ohne moralische Skrupel oder Ressentiments be-
treiben. Es sieht so aus, als hätten sie eine besondere Technik
entwickelt, sich zu prostituieren, ohne dabei Würde und
Selbstachtung zu verlieren. Ihre Abwehrmechanismen -
wenn es solche sind - scheinen besser zu funktionieren als
diejenigen ihrer europäischen Kollegen. <If you can't beat
them, join them> ist in Amerika kein schmutziges Motto.

Die Reaktion der nunmehr Arrivierten auf die einstigen
Rebellen von 1971 mit ihren unsystematischen, experimentel-
len und persönlichen Ausflipperfilmen ist bezeichnend und
gibt zu denken. Friedkin hat erklärt dass er kein Interesse
habe, in seinen Filmen persönliche Statements abzugeben,
dass er einfach eine riesige Menge von Leuten unterhalten
wolle. Paul Schrader sogar meinte: <,Easy Rider'war ebenso
verheerend wie ,The Sound of Music', weil er die jungen
Künstler vom grundlegenden Dollarprinzip abgebracht hatte.
Wir hingegen werden es schaffen, weil wir die Industrie mit
ihren eigenen Waffen schlagen - indem wir Filme machen,
die Geld einbringen und unterhalten.>

Die Botschaft in Hollywood ist noch immer Unterhaltung
um jeden Preis, aber die <neue Unterhaltungr> - das muss
man ifuen Machem lassen - weist ein beträchtliches Raffine-
ment und Intelligenz auf.

Und so schlageä wir Europäer uns immer noch mit dem
Malaise herum, von Filmen fasziniert zu sein, die sich ganz
offen den Marktanfordemngen unterwerfen, das Spiel mit-
spielen, ohne an künstlerischen Kompromissen zugnrndezu-
gehen. Es ist gar nicht so einfach, <The French Connectionv
oder <Jawv zu mögen; weil sie uns so oder so aufgedrängt
werden. Auch wenn wir noch bereit wären, sie als Autoren-
filme zu deklarieren, so verdirbt uns ihr Millionenappeal und
ihre aggressive Werbung den Genuss. Es ist die Wut des Wehr-
losen gegen seinen attraktiven Vergewaltiger: <Ich wäre ja gar
nicht abgeneigt, aber wenn es mir mit Gewalt aufgedrängt
wird, vergeht mir die Lusb Und so werden wir zu einer

46



I
Kehrtwendung gezwungen (die wir in Rockkonzerten
allerdings schon lange freiwillig gemacht haben): Wir akzep'
tieren die Massenunterhaltung und damit uns als Teil der
Masse. Wir lassen uns mit offenen Augen manipulieren und
versuchen, dennoch daran Gefallen zu finden.' Unsere Schwierigkeit mit New Hollywood rührt vor allem
daher, dass sich seine Vertreter nie um eine Theorie bemtiht
haben, kein verbindliches Konzept geschaffen haben, an das
sich der thesenfreudige Europäer hätte halten können. Sie
haben sich auch - schlimmste aller Sünden! - nie politisch
artikuliert oder untereinander solidarisiert. Der Nonkonfor-
mismus war ihr einziges Credo, die Masse ihr Zielpublikum.
Hätten sie wenigstens die Forderung nach Massenunterhal-
tung in demokratische Formeln verpackt hätten sie uns viel-
leicht etwas bes?inftigen können, und wir hätten ihnen mehr
durchgelassen. Aber da sie sichjedes Kommentars enthielten,
haben sie es den Industriellen überlassen, Massenunterhal-
tung automatisch mit höherem Proht gleichzusetzen.

Ein Kulturbetrieb ohne MörtYrer

Das alte New Hollywood hat keine Opfer, keine Märtyrer.
Seine Emeuerer und Experimentatoren wie Dennis Hopper,
Henry Jaglom, Bob Rafelson u. a. traten mehr oder weniger
abrupt von der Bühne ab (oder besser, wurden abgetreten),
aber keiner hat sich in der Öffentlichkeit über die Schwierig-
keiten in der lndustrie und hlmsoziale Missstiinde beklagt.
Um dieses Phänomen zu begreifen, muss man vielleicht etwas
weiter ausholen. Die Amerikaner haben nun mal kein Talent
zum Märtyrertum. Sie sind - man kann das in allen Medien
beobachten - Stehaufmännchen und Pragmatiker, und die
<Underachievers>>, die Versager, irersuchen lieber, sich an-
derswo durchzusetzen als mit Groll im Herzen ihren einsti-
gen Erfoljen nachzutrauem. Das Zufallkommen, von einem
höheren Posten in einen tieferen katapultiert zu werden, ist
in Amerika keine besondere Tragödie. Die erfolgreichen Re-
gisseure von heute sind sich auch bewusst dass sie nur solange
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an der Macht bleiben, solange sie Geld einbringen. Ein paar
erfolglose Filme hintereinander, und sie werden ohne Um-
stände hinauskomplimentiert. Paul Mazurslgt etwa, der sich
mit seinem originellen, aber sehr erfolgreichen Brsthng <Bob
& Carol & Ted & Alicer die Dankbarkeit der Studios gesichert
hatte und sich somit auch zwei, drei <<Flopu leisten konnte,
gibt zu, dass er bewusst billige Filme macht um sich seinen
Kredit nicht zu verscherzen. Sein erster Film hatte ihm Geld
eingebracht und er war klug genug, vorsichtig damit umzu-
gehen. Dank seiner Vorsicht konnte er bis heute ziemlich
autonom arbeiten undprofitable Filme machen, die sehrwohl
als Autorenfilme bezeichnet werden können.

Das Argemis liegt wohl einfach darin, dass in Hollywood
doch einiges möglich is! dass Gutes und Schlechtes - das-
selbe gilt übrigens auch ftirs Femsehen - friedlich neben-
einander existieren kann. Eine Grossproduktion kann so
dumm sein wie <Greasen oder so intelligent wie <The God-
fathenl Hollywood hat das Schlechteste und das Beste her-
vorgebracht; es hat die ausbeuterischen Gewalfilme auf
dem Gewissen, aber auch unkonventionelle, subversive Filme
ermöglicht. (Paramount haf auch wenn es nicht als Produzent
aufhat immerhtn Haskel I Wexlers <Med ium Coolr vertrieben.)

Aber das Wort <Anpassung> hat in Amerika einfach keinen
so schlechten Beigeschmack wie bei uns. Die Amerikaner
sind rebellisch, aufbegehrend, systemkritisch, aber selten von
profundem Pessimismus heimgesucht. Auch der schlimmste
Radikale kann nach einer feurigen Attacke gegen die US-
Politik noch mit den Worten enden: <[ believe in Americar>
oder <We are a great.+atioru>. Selten wird das System, sondem
immer nur einzelne Ubelt2iter angegriffen, obwohl es doch das
System war, das die kriminellen Umtriebe (Vietnam, Water-
gate) erst ermöglichte.

Jane Fondakannmilitant gegen den Krieg auftreten und von
Hanoi aus ihr Vaterland denunzieren, aber wenn sie dann
Jahre später die Oscar-Verleihung, eine regelrechte <Betriebs-
veranstaltung>, präsidiert hat man ihr auch schon verziehen.
Marlon Brando kann seinen Preis von einer Indianerin ent-
gegennehmen lassen, die die Fesflichkeiten dann auch noch
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zu einem politischen Appell benützt, und man nimmt es ihm
nicht übel. Oder besser, man nimmt es ihm nur solange übel,
bis man ihn wieder braucht und ihm dann ein paar Millio-
nen für einen l0-Minuten-Auftritt in <Superman> hrn'
schmeisst. Die USA besitzen eine perfekte Medienmaschi-
nerie, die alles Divergierende und Auflüpfische sogleich als
<media hype> integrieren und damit entschärfen kann.

Fretwillige Anpassung oder Unterwerfung?

Trotz aller Klagen um den Untergang und Ausverkauf des
New Hollywood können sich dort immer noch neue Talente
entfalten, vorausgesetzt dass sie sich anstindig aufführen und
es mit künstlerischen Experimenten nicht zu weit treiben.
Eine Art subversiver Tätigkeit ist auch, die Filme einigermas-
sen unabhängig zu produzieren und dann eine der grossen
Verleihgesellschaften in den Vertrieb zu tricksen. Da die
Studiobosse oft unsicher sind, geschehen immer wieder
<Fehlleistungen>, die dann dem Publikum zugute kommen.
Aber dass es eine undeklarierte Zensur gibt - die berühmten
Marktgesetze eben - würde wohl niemand bestreiten. Und
dass die wirts chafthche Zensurierung vemichtender sein kann
als eine offen politische, ist ebenso klar. Die Frage ist einfach,
ob sich dieheutigen Filmemacher, wenn sie sich einem Millio-
nenpublikum zuwenden und damit dem Eskapismus ver-
schreiben, bewusst oder unbewusst dieser Zensur unterwor-
fen haben oder ob ihre Produkte in der Tat ihren Neigungen
und Überzeugungen entsprechen. Eine Frage, die nur speku-
lativ beantwortet werden kann. Aber man darf doch anneh-
men, dass es in diesem Business einige versteckte MäÜrer
gibt. Was bedeutet es für einen Philip Kaufman (<Invasion of
the B ody Snat chers n) oder Jo hn K o W k O I iver's Story tt), die iüber
viele Jahre hindurch hartnäckig interessante, persönliche und
abseits liegende Filme gemacht haben, nun auf einmal zum
Hollywood Establishment zu gehören? Empfindet es Korty
nicht als schmählich, flir eine dumme Fortsetzung von <I'ove
Story> angeheuert zu werden, bei der er bestimmt nichts
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Eigenes hineinbringen kann? Und wie steht Michael Ritchiezu
seinem plötzlichen Erfolg mit harmlosen, publikumswirk-
samen Filmen wie <Bad Na,vs Bearsl und <Semi-Tough>,
nachdem <hime Cut>und <Smilel,wohl die satirischsten und
vemichtendsten Angriffe auf den amerikanischen Lebensstil,
in der Versenkung verschwunden sind? Und wie muss es Dl'clc
Richards, der mit <Rafferty and the Gold Dust Twinst einen der
schönsten Roadhhhe der 70er Jahre gemacht hat der ebenfalls
kläglich unterging, zumute sein, nachdem er sich erst mit
angepassüen Hollywoodprodukten einen Namen gemacht
hat't

Manchmal hat man den Eindruck, dass wir mit den Autoren
des New Hollywood viel nachsichtiger wären, wenn sich die
<<Versagen> artikuliert hätten, eine Theorie um ihren
kommerziellen Misserfolg (der wirklich gegen die Industrie
und das von ihnen manipulierte Publikum spricht) ent-
wickelt hätten. Es besteht bei uns eine Tendenz, schwierigen,
d. h. publikumsunwirksamen Filmen a priori einen gewissen
Kredit einzuräumen. Die Umkehrung des Hollywood-Prin-
zips <Was Erfolg hat ist auch gub> wäre bei uns <<Was vom
Publikum ignoriert wird, muss schon irgendwie tief seio>.
Kein Kritiker würde bei uns schwierigen Spielfilmregisseuren
vorwerfen, undemokratisch und elitär vorgegangen zu sein,
im Gegenteil, die Unverdaulichkeit gewisser Filme bürgt
schon für Qualität.

Realismus als Stilprinzip

Dass Hollywood keine formalen Prinzipien ausser dem
konventionellen <Storytelling> und einem Minimum an
Spannungsaufbau hat ist schon zur Genüge beklagtworden.
Stil defuriert sich im amerikanischen Film als der Rest der
nach Action, Personen, Schauplätzen und Ideen irgendwann
noch übrigbleibt. Die neue New-Hollywood-Generation hat
Iiir die stilistischen Experimente der Früh-New-Holly-
woodianer nur noch Verachtung übrig. Heuüe schimpft man
sie prätenziös, gedankenlos, eliklr, pseudo-links, moralistisch
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und predigerhaft. Dabei kommt die alte Xenophobie wieder
zum Ausdruck, wenn ein berühmter Drehbuchautor meinte,
Filme mit Untertiteln würden ihm schon prinzipiell auf den
Wecker gehen. Kein Wunder, dass da jeder europäische Ein-
fluss negativ beurteilt wird.

Einen Stil - auchwenn ernie als solcherpropagiertwurde -
haben sie allerdings: den Realismus. Ein Stil, der übrigens
auch in der Literatur vorherrschend ist und in Europa immer
wieder zu Missverstlindnissen ftihrt Eine Geschichte ordent-
tictr zu Ende erzählen zu können, mit Anfang und Ende
und allem Drum und Dran, mit Personen, die geradewegs
von der Strasse zu kommen scheinen, mitDialogen, die dem
Leben abgehört scheinen - dies ist nun einmal spezifisch
amerikanische Tugend, die den Massstab für känstlerische
Qualität setzt. Vielleicht mischt sich in unsere Kritik an der
<Banalitäb> auch manchmal etwas Neid über die Selbstver-
ständlichkei! mit der Regisseure mit dem Alltag umgehen
können und von einem Arsenal von Drehbuchautoren und
Schauspielem, denen <<real dialogues> und <<real peopler> keine
Mühe bereiten, unterstützt werden'

Realismus ist etwas, das diesen Autoren leicht ftillt von
dem sie sich aber auch abwenden können, um etwas Neues
auszuprobieren - das Fantastische etwa und das Märchen-
hafte und was sonst noch zum sogenannten <<Eskapismusr
gehört. Charakteristisch dafür ist eine Bemerkung Sidney
Lumets: <<In,Dog Day Aftemoon'brn ich mit dem Realismus
soweit gegangen, wie es überhaupt möglich ist. Der nächste
Schritt wäre dann ein Dokumentarfilm gewesen... Mehr als
die Hälfte des Films war improvisiert. Die Absichtwat, diesen
Film auch einem Lastwagenfahreraus Brooklyn, der samstag-
aberids mit ein paar Bierflaschen im Kino sitzf schmackhaft zu
machen. So müsste ich eben ehrlich, natürlich und wirklich-
keitsgetreu sein. Aber nach diesem Film konnte ich nicht mehr
weitergehen - es sei denn, ich hätte mich mit der Kamera an
die 42nd Street gestellt und auf einen Verkehrsunfall ge-
warteb)

Die Leute so zu zeigen, wie sie sind und keine ldealfiguren
und Lebensentwtirfe zu bieten, ist die Stärke, aber auch die
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<Dog Day Afternoonu 1974, Sidnqt Lumet

Schwäche des neuen Hollywoodfilms. Die St?irke ist starke
,dentifizierungsmöglichkeit die Schwäche is! dass es kein
Prinzip Hoffnung gibt es sei denn ein romantisch-verkitschtes.
Für Modellfilrne, Ilir exemplarische, das Medium selbst
refl ektierende Filme haben die Amerikaner (sieht man einmal
vom Underground-Film ab), noch nie was übrig gehabt.

Kino als Komtptions apparat

Und doch, beklagt man den Niedergang des innovatorischen,
experimentierfreudigen New-Hollywood-Kinos, darf man
nicht vergessen, dass noch jede <neue Welle> auf der ganzen
Welt kläglich verebbt ist. Die Progressiven von gestern sind
noch allemal die Konservativen von morgen. Was Iiir einen
Truffaut gilt, gilt auch fiir einen Scorsese oder Ritchie. Schaut
man sich um, wo die Grossen in Europa heute gelandet sind,
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könnte man auch traurig werden. Sogar der neue deutsche
Film, politisch bestimmt der radikalste, ist in die harmlosen
Jahre gekommen; Hauffs <Messer im Kopfl> hat denselben
liberal-verharmlosenden Action-Beigeschmack wie etwa
Pakulqs <All the President's Menv. Das Kino scheint nun mal
mehr als andere Medien den Abschlaffungsprozess zu
beschleunigen und die künstlerische Integrität auf harte
Proben zu stellen. Grosse Budgets haben noch kaumje einem
Filmemacher gut getan.

Was nicht heissen soll, dass der neue Optimismus und die
heitere Unterordnung an eine immer schärfer und rücksichts-
loser kalkulierende Industrie, nicht an und liir sich ein
Argemis ist. Dass niemand von den neuen Steilstartem auch
nur das geringste Unbehagen äusserl sondem im Gegenteil
immer wieder versichert wie er genau das machen könne, was
er wolle (diese Ausserungen erinnem manchmal an die
<glücklicheo Sozialismusbekenntnisse aus der DDR und
UdSSR), gibt schon zu denken. Das selbstbewusste Auftreten
der sachlichen und zielstrebigen Business-Künstler, die so
genau wissen, was das Publikum will (ob es das wirklich will
oder nur dazu verfiihrt wird, diese Frage scheint sich dort
niemand zu stellen), kann einem schon Angst machen. Der
neue Slogan ist nun, wieder solche Filme zu machen, wie man
sie als Kind schon gem gesehen hat Regisseure wie Milius,
Bogdanovich vnd Schrader geben ganz offen zu, dass sie
berechnend und nicht auf Abenteuer aus sind. Sie machen
kein Geheimnis daraus, dass sie alte Formelnverwenden, auf
bewährte Muster zurückgreifen und alte Genres wieder auf-
wärmen.

Paul Schrader - eine exemplarische Karriere

Der rasche Aufstieg von Paul Schrader vom hochbezahlten
Drehbuchautor zum Regisseur, der nach zwei nicht einmal
besonders erfolgreichen Filmen nun so ziemlich alles machen
kann, was erwill, istcharakteristischfiir die neuste Generation
in New Hollywood. Charakteristisch ist auch seine Art Wider-
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sprüche zu interiorisieren und die Anpassungsfreudigkeit als
besonderen Geschäftssinn auszugeben. Zu seinem ersten
Drehbuch <Pipelinern, das er in der Schublade verschwinden
liess, meinte er: <Mein Plan ist den Sprung in die Regie zu
machen, und aus diesem Grund habe ich ,Pipeliner' auf-
gegeben, und versuche nun, mfu auf andere Art eine Macht-
position zu verschaffen. Hätte ich dieses Script inszenierf
dann wäre ich nun als intellektueller, sensibler Kunstfilmer
und Filmhochschulabsolvent abgestempelt... Ein Film mit
diesem Thema würde kein Geld einbringen und ich würde
dabei meine ganze Energie verbrauchen. Und so denke ich auf
ziemlich unfeine Art ich muss einen Weg fltnden, um einen
Film inszenieren zu können, der einen Haufen Leute ins Kino
lockt und beweist dass ich Kinounterhaltung machen kann.
Wenn ich das bewiesen habe, kann ich mir diese ganze Macht
einverleiben.r>

Schrader gehört zur neuen Generation von Drehbuchautoren,
die das Schreiben als Sprungbrett zur Regie benuEen Seine
Gagen sind bereits legend?ir: Sein drittes Drehbuch verkaufte
er fär 300 000 Dollar. <Taci Drivent war wesentlich billiger,
weil er mit Scorsese (Regisseur) vnd Robert De Niro (Haupt-
darsteller) als Team auftrat und so dem Studio ein Paket
verkaufte. Dies ist die neue Art, ins Geschäft zu kommen.
Man nennt dies <pay-or-play-deab>, d. h. entweder man be-
kommt eine hohe Summe für das Drehbuch oder man be-
kommt etwas weniger, und darf dafiir Regiti fiihren (oder
seinen Regisseur wählen). Sllvester Stallone war einer der
ersten, der diese Verkaufsstrategie mit seinem <Rodgu, mit
dem er sich zugleich auch die Hauptrolle erhandelte, ange-
wandt hat.

Drehbuchautoren sind in New Hollywood zu neuem Ruhm
gekommen. In der Vergangenheit waren sie Studioangestell-
te, die täglich ihre 8 Stunden absitzen und eine verhaglich
fesQelegte Anzahl von Seiten liefem mussten. Sie waren
keine kreativen Schreiber, sondem lediglich Adaptoren von
Fremdmaterial, das ihnen dann erst noch ein paarmal um-
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geschrieben wurde. Sie waren namenlose Handwerker, deren
Qualität nicht in der Originalität, sondem im zuverlässigen
und regelmässigen Produzieren von <<brauchbareru> Drehvor-
lagen lag. Sie wurden instruie4 auf keinen Fall kreativ zu
sein, denn Alt-Hollywood verliess sich in der Regel auf in
Literatur und Theater schon erprobte Stoffe. Sie holten sich
zum Prestige auch literarische Grössen, und die Klagen von
Leuten wie Faulkner, Scott Fitzgerald, Ben Hecht Lillian
Hellman und Raymond Chandler, die sich dem System
unterwerfen mussten, sind bekannt.

Heute ist <Originaldrehbucll> das Zauberwort. Obgleich die
sogenannten Originaldrehbücher so original nun auch wieder
nicht sind. Auch Paul Schrader inspirierte sich an vorhande-
nen Stoffen: <Obsessionn orientiert sich an <Vertigo>> und
<Hardcore> an John Fords <The Searchers>, <Taxi Driverube-
nutzt Elemente aus <Pickpockeb>, <Blue Collar> basiert auf
einer Geschichte, die ihm erzählt wurde (und dessen Autor
er dann auch auszahlen und im Vorspann erwähnen musste -
<Quellenmateriab> nennt sich das), und <7h e Yakuzatt scläess-
lich arbeitet nach dem Muster der japanischen Gangsterhlme.

In der neuen Hollywoodindustrie, die sich vermehrt Ta-
lente ausserhalb des Systems heranholt ist der Drehbuchau-
tor ein Star, der nun nicht mehr den langen Weg durch die
Institutionen machen muss, sondem ohne vorherige Erfah-
rung und Referenzen ein Script präsentieren kann. Dreh-
bücher werden nicht mehr einfach an den Erstbesten ver-
kauft, sondem der Autor nimmt sich einen Agenten, der
das Buch rundum anbietet und regelrecht versteigert. Bei
den gegenwärtigen Honoraren ist es auch nicht mehr so
tragisch, wenn das Drehbuch von den Käufem dann noch
verändert wird. Auch Schrader hat da seine bitteren Erfah-
rungen machen müssen. Ausser bei <Toxi Driverv und den
Drehbüchem, die er selber verfilmt hat (tBlue Collan vnd
<Hardcoret) wurden seine Arbeiten (nach seinen Aussagen)
ziemlich verunstaltet. Aber er meinte - Schrader, der su-
perbe Realist!: <Wenn man 300000 Dollar Iiir ein Drehbuch
kassier! dann rennt man natürlich nicht herum und klagt,
wie es einem versaut wurde.>>
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Zu den neuen Drehbuchstars gehören weiterhrn Robm
Tbune (<Chinatovwund <The Last Detailt), der immer gerufen
wird, wenn es noch etwas zu retten gilt John Milius, der fiir
<Ihe Life and Times of Judge Roy Beanr ebenfalls 300000 Dollar
kassierte und sich später mit <Dillingen einen Regiejob
angelte, Will ard Huyckund G lorta Katz, die zusammen wieder-
um 300000 Dollar fvr <Luclgt Ladynbekamensowie William
Goldman mit 400 000 Dollar frtu <Butch Cassidy and the
Sundance Kidv. Ene Gewinnbeteiligung kommt in den
meisten Fällen noch dazu. So stattlich diese Preise sind, darf
man nichtvergessen, dass für die Rechte von <My Fair Ladp>
seinerzeit mehr als 5 Millionen gezahlt wurden.

:1.

Schrader, ein ehemaliger Filmkritiker und Filmhochschul-
absolvenl der in einem streng religiösen Milieu aufgewach-
sen war, bis zum 17. Altersjahr keinen Film gesehen hatte
und seine Mutter auf den Knien bitten musste, <Die Wüste
lebb> sehen zu dürfen, gehört zu den neuen Regisseuren,
auf die vor allem in Europa grosse Hoffnungen gesetzt wer-
den. Kein Wunder: er gehört zu den wenigen Amerikanem,
die sich nach europäischem Vorbild zuerst einen Namen
als Filmkritiker gemacht hatten. Sein Buch uTranscendental
Style in Film - Ozu, Bresson and Drqteru ist zwar eine etwas
trockene und phantasielose Abhandlung, aber er hat sich
damit akademische Würde verdient. Zudem hat er sich in
<Taxi Drivery an Camus' <L'6trangen> orientiert und eine
arnerikanische Novität geschaffen: den existentialistischen
Helden. (Wenn man es nicht wüsste, würde man das Vorbild
allerdings kaum ahnen.) Sein Drehbuch <The Yakuza>, von
Sidney Pollack sehr matt und einfallslos verfilmf bewies seine
Kennüris verschiedener Genres, vor allem des film noir, und
einen gekonnten Umgang damit. Obgleich er sich in seinen
theoretischen Schriften mit Stil und Form ausfiihrlich
auseinandergesetzt hat unterwirft er sich in seinen Werken
ganz dem konventionellen Hollywoodprinzip. Sein erklärtes
Hauptanliegen isl eine Geschichte zu erzählen und eine
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Reaktion darauf zu bekommen. Aber sein <europäischer An-
striclu> und seine illusionslose Einschätzung der Holly-
woodindustrie haben ihm den Ruf eines Intellektuellen ver-
schaffl der weiss, was und weshalb er es tut und auf was er
hinaus will.

Sein erster Fikn aBlue Collan, der von drei Arbeitern
in einer Automobilfabrik handelt, stufte ihn überdies als Pro-
gressiven ein. Aber sieht man einmal davon ab, dass die
Hauptpersonen Arbeiter sind - zugegebenermassen eine Ra-
rität in Hollywood - so ist <Blue Collan eher ein film noir
als ein sozial engagierter Film, der die Protagonisten wohl
als Opfer des Systems zeig! den Nachdruck aber nicht auf
die Ungerechtigkeiten des Systems, sondem auf die Hilflo-
sigkeit der dem Schicksal resp. System Ausgelieferten legt.
Apropos Engagement ist die Aussage Schraders, dass er
während der Arbeit am Drehbuch zu einer sehr maxisti-
schen Schlussfolgerung gekommen sei (welche?), die sich
zwangsläufig aus der Geschichte ergeben hätte, bemerkens-
wert. Denn er fügte hinzu: <<Wäre das logische Ende der
Geschichte, die ich in Bewegung gesetzt hatte, rechtslastig
gewesen, dann hätte ich ohne Skrupel diesen Weg einge-
schlagen.> Man stelle sich das vor: Eine linke Schlussfolge-
rung, die sich einfach so ergibt!

Schrader, das hat er auch in seinem zweiten Film <Hardcorett
bewiesen, ist ein zuverlässiger Handwerker, so recht nach
Hollywoods Geschmack. Seine Beschäftigung mit Klassikem
des europäischen Films hat nicht zu stilistischen Experimen-
ten und zu einem Aufbrechen der traditionellen Hollywood-
strukturen gefiihrt; er bleibt schön im Rahmen. Verglichen
etwa mit Spielberg ist er sogar ausgesprochen konventionell
und visuell einfallslos. Wenn er in Detroit filnilt, dann zeigt
er den Smog, die Fabriken und die Reklametafeln in
ästhetischer Perfektion, obgleich eine bedrückende Atmo-
sphäre der Geschichte eher zutrtiglich wd.re. In <Hardcore>,
wo er sich so vehement gegen Pomografie und Gewalttätig-
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<Blue Collqry, 1978, Paul Schrader

keit ausspricht hat er keine Hemmungen, den miesen Pomo-
produzenten und Zuhälter zuletzt noch in Weiss zu kleiden,
damit das Blut bei seiner Ermordung ja schön zur Geltung
kommt. Womit wir zu seinem Hauptmotiv kommen: Die
sinnlose, blinde Gewalt. Auch Schrader bedient sich wie
viele andere einer einträglichen Asthetik der Gewalt. Seit
<Taxi Drivent hat er dieses Thema kaum verlassen. Scorsese
konnte das Schlussmassaker tn <Taxi Drivert mit seiner sehr
persönlichen, fast poetischen Vision noch auf eine höhere
Stufe transzendieren, aber bei <Rolling Thunder> (ein Dreh-
buch, das er ursprünglich selbst hätte verfilmen sollen, ihm
dann aber weggenommen wurde und von dessen Verfilmung
er sich heute distanziert) werden all{?illige Zwerfel vollends
zur Gewissheit. Mag er sich auch an europäischen existen-
tiellen Helden orientieren, so dient ihm die Gewalt bestimmt
nicht dazu, sie zu analysieren und zu demystifizieren, son-
dem er setzt sie berechnend auf ihre Publikumswirkung hin
ein. Das Blutbad, dass ein Vietnam-Veteran und Kriegsge-
fangener, wieder zuhause angelangt in all seiner aufgestauten

t t
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<Hard Coren, 1978, Paul Schrader

Wut anrichtet, ist nur noch brutales Kino. Nicht so sehr die
psychische Verfassung eines Gefolterten, der irgend jeman-
dem die erlittenen Qualen heimzahlen muss, hat Schrader
interessier! sondem nur das Moment seiner Explosion, als
er zum Amokläufer wird und in einem sehr kinowirksamen
Massaker mit offensichtlichem Genuss haufenweise Mexika-
ner abknallt.

Schrader redet in seinen Interviews (er ist ein richtiger
Interview-Champion, und bei Joumalisten wahrscheinlich
sehr beliebt weil er sich ausfiihrlich und prägnant auszu-
drücken weiss) viel von seinem religiösen Erbe, von Schuld
und Sühne, von Vergebung und Gnade, von apokalyptischer
Gewalt und Katharsis, von extremen Situationen, aus denen
man sich nur noch mit Kurzschlusshandlungen retten kann.
Aber er ist kein Mahner, sondem ein Profiteur des herr-
schenden Malaise. Ein Moralist nur soweit als es ihm eine
gewisse Aura von Verantwortlichkeitverleiht, ein kluger Kopf,
der aus seiner Faszination mit dem Tod und den selbstzer-
störerischen Impulsen seiner Helden Kapital zu schlagen
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wusste. Er weiss genau, wie geme das Publikum sieht wenn
die Bösen zusammengeschlagen werden, und er verschafft
ihm diese Genugtuung noch und noch. Seine Intellektuali.
t2it - obgleich auf den ersten Blick ein Novum für Holly-
wood - reicht nicht weiter als eine kühle Nachdenklichkeit
sowie eine gewisse Distanz zum Filmbusiness und ein
Durchschauen seiner Spielregeln. Seine Leidenschaftslosig-
keit und Berechnung lässt keine allzu grossen Hoffnungen
in ihn setzen. Er scheint zwar genau zu wissen, wie man den
Moloch Hollywood füttem muss, aber es fehlt ihm die Spon-
taneität und das künstlerische Draufgängertum, um den
Schritt weiterzugehen, der in diesem System noch möglich
wäre.

Vielleicht sind die Naiven in Hollywood immer noch die
besten. Corinne Schelbert
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Die Politik der Konglomerate
Hollryood unter einem neuen
Wirtschaftssystem
Von James Monaco

Wirtschaftlich gesehen ist die Konglomeratsstruktur wohl
die bedeutsamste und tiefgreifendste Neuerung des New
Hollywood, denn sie ist es, die die Möglichkeiten innerhalb
der Filmindustrie zum vomherein beschränkt. Diese neue
Untemehmenspolitik ist nicht ungesetzlich, nicht unmora-
lisch, ja nicht einmal dramatisch, und sie wird daher auch
kaum enrähnl Und doch liegt hier das zentrale Problem,
denn solange das sogenannte New Hollywood, trotz zahT'
reicher kosmetischer Operationen, die wirtschaftliche Struk-
tur der Konglomerate nicht radikal ändert oder gar gesetz-
lich ausser Kraft setzt wird es keine wirkliche und dauer-
hafte Emeuerung erleben.

Ein Konglomerat (Mischkonzem) sei hier einmal definiert
als eine Finanzorganisation, die eine Anzahl verschie-
denartiger Untemehmen aus ganz verschiedenen Industrie-
zweigen besitzt und leitet. Innerhalb des Filmsektors reicht
das Ausmass der Konglomeration vom multinationalen In-
dustriekonzem Gulf * Westem, det 1977 nur 6 Prozent sei-
ner Einkünfte aus den Film- und Femsehaktivi!äten seiner
Tochterfirma Paramount bezog, bis zur Twentieth Century
Fox Film Corporation, eine, wie schon der Name besagf
vorwiegend in der Filmbranche tätige Firma, deren Einnah-
men1977 immerhin zuT3Prozent aus Film- und Femseh-
verkäufen stammten.

Mit dem Begriff <Konglomerab> wird heute im volkswirt-
schaftlichen Jargon sehr frei umgegangen, was seinen Grund
darin haben mag, dass die Konglomerate selbst eine ver-
wirrende Vielfalt von Untemehmensstrukturen aufweisen.
Gulf + Westem, ein Handelsgigant mit lukrativen Beteiligun-
gen auf fast allen Gebieten der Wirtschafl ist wohl das Pa-
radebeispiel eines Mischkonzems. Wamer Communications
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Inc. hingegen erflillt die Dehnition des Begriffs nur bedingt.
Obgleich die Interessen dieses Untemehmens breit gestreut
sind, sind sie doch stark auf miteinander verflochtenen Me-
dienaktivitäten konzentriert.

Aber am Ende kommt es gar nicht so darauf an, wie hoch
der Diversifikationsgrad einer jeweiligen Firma nun in Tat
und Wahrheit ist; es ist vielmehr die Psychologie der heuti-
gen Konglomeratspolitik, die ausschlaggebend ist. Der bril-
lante amerikanische Okonom Thorstein Veblen hat schon
vor 75 Jahren die wichtige Unterscheidung gemacht zwischen
<Industriellen>, die seiner Meinung nach vomehmlich an
dem von ihnen hergestellten Produkt interessiert sind, und
<Geschäftsleuten>, denen nicht so sehr das Produkt als sein
Profit am Herzen liegt. Veblen prophezeite dem amerikani-
schen Wirtschaftssystem eine allmähliche Verlagerung der
Kontrolle durch Industrielle zu der von Geschäftsleuten.
Das Konglomeratsphänomen der letzten 15 Jahre ist einfach
ein Zeichen dafiir, dass diese Verlagerung nun endgültig
stattgefunden hat.

Die einst so schillemde, von Romantik umhauchte, aber
nach obiger Definition ziemlich veraltete Filmindustrie ging
als eine der letzten des alten Systems unter. Nach Veblens
Theorie ist eine solche Machtuerschiebung mit emsthaften
Gefahren verbunden, und angesichts der gegenwärtigen Si-
tuation in der Medienindustrie läte man gut daran, seine
Wamungen zu beachten. Denn wo der Industrielle sich ganz
persönlich seines Produktes annimmt und am Gapinn im
Gegensatz zu Verlust interessiert ist, da strebt der Geschäfts-
mann als reiner Kapitalist immer noch höhere Ganinne an.

Ein eklatantes Beispiel einer solchen Machtübemahme ist
der Fall der Metro-Goldwyn-Mayer, einst das grösste, ren-
tabelste und angesehenste aller Hollywoodstudios. Dieses
Untemehmen wurde in den späten 60er Jahren vom Immo-
bilienmagnaten Kirk Kerkorian, der das MGM-Kapital lieber
in Hotels als in Filme investieren wollte, kurzerhand liqui-
diert.

Bis heute hat zwar noch kein Grosskonzem ein Film-
studio auf diese Weise veräussert, aber die Psychologie der
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Profiünaximierung herrscht vor. Dies kann auch gar nicht
anders sein, wenn die Jahresbilanz die Investoren zufrieden-
stellen soll. Warner Bros. ist nunmeht, wie bereits erwähn!
einem riesigen Medienkonzem unterstellt; die Filmaktivität
hat denn auch nur geringen Anteil an den Einkünften und
Gewinnen der Mutterfirma Warner Communications Inc.
Rein zahlenmässig gesehen erfreut sich die Warner Bros.
heute grösserer wirtschaftlicher Gesundheit als zv Zei\ da
sie noch nicht dem Konzem unterstellt war. Diversifikation,
d. h. Ausstreuung auf ganz verschiedene Industriesektoren,
hilft eben, die berüchtigten Berg- und Talfahrten auf den
Gewinntabellen der Filmgesellschaften zu nivellieren.

Und dennoch darf man behaupten, dass diese neuartigen
Geschäftspraktiken, die sich in einer liir die Investoren über-
aus attraktiven Bilanz niederschlagen, zu einer Situation in
der Filmindustrie geführt haben, die schon sehr nach Gewinn-
aushöhlung aussieht. Führen wir uns zu diesem Zweck ein-
mal die Zahlen der Wamer Bros. vor (obgleich jedes der
andem 5 grossen Filmstudios genausogut als Beispiel dienen
könnte): 1975 erzielte die Firma vor Abzug der Steuem ei-
nen Gewinn in der Höhe von 42 Millionen Dollar. aus der
Produktion, Finanzierung und Verhieb von 12 Filmen. Wäre
nun die Hälfte dieses Gewinns wieder in die Filmproduktion
gesteckt worden, so hätte die Wamer 1976 mindestens 6
Filme mehr als im Vorjahr herausbringen können. Die Zahl
wäre sogar noch grösser gewesen, wenn Barbeträge, wie dies
sonst üblich isf zur Ankurbelung weiterer Projekte benutzt
worden wären. Anders ausgedrückt hätte diese Firma 50 Pro-
zent mehr Filme unterstützen und damit 50 Prozent mehr
Regisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler und Techniker
beschäftigen können. Und dieselbe Prozentzahl von zusätz-
lichen Kinobesuchem wären potentielle Zuschauer von die-
sen Filmen gewesen. Man darf auch nicht vergessen, dass
diese <<Zusatz-Filme> ihrerseits wieder Gewinne hätten erzie-
len können. Im Jahre 1977, n welchem die Wamer effektiv
14 Filme herausbrachte, hätten nach dieser Rechnung also
mindestens 9 Filme mehr entstehen können, wenn ein Teil
des Gewinns reinvestiert worden wäre. Ein solches innerhalb
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zweier Jahre um 64 Prozent angestiegenes Produktionsvo-
lumen würde etwa det KapazitÄt einer weiteren grossen
Verleih- und Produktionsgesellschaft entsprechen.

Die wirtschaftliche Gesundung der Filmindustrie in den
späten 70er Jahren wurde also adf Kosten der Filme selber
erkauft. Auch wenn heute einiges für eine Umkehrung die-
ses Trends spricht, so haben doch die 6 grossen Filmstudios
während der vergangenen 10 Jahre stetig die Zahl der pro-
duzierten und verliehenen Filme reduziert' Ein Resultat da-
von is! dass die jährliche Besucherzahl bei den zehn kassen-
trächtigsten Filmen dreimal so schnell anwächst wie die Ge-
samtzahl der Kinogänger. Was nichts anderes heisst, als dass
immer mehr Leute dieselben zehn Filme sehen werden.

Die <Geschäftsmännen> des New Hollywood haben dem-
nach in gewissem Sinne den Filmmarkt desaturiert, und die
Folge davon sind gesamthaft höhere Gewinne und vermin-
dertes Risiko bei einzelnen Projekten. Das mag gut fürs Ge-
schäft sein, wirkt sich jedoch nachteilig für Filmschaffende
und Kinogänger aus. Auf einem anderen Produktionssektor -
bei Kosmetik und Waschmitteln etwa - wäre eine solche
Desaturation durchaus wünschenswert, der Film hingegen ist
nicht bloss ein Industrieerzeagnis, sondem auch ein Kommu'
nikationsmittel. Wir werden niemals in Erfahrung bringen
können, wie viele Filme einer stabilen Gewinnkurve geopfert
wurden.

Einen wesentlichen Anteil am <Produkteproblem> der letz-
ten 8 Jahre hat die Kassenschlager(Blockbuster)-Psychologie'
Wenn man die Riesengewinne von Produktionen mit acht-
stelligen Zahlen wie <Jaws>, <Star Wars> und <Close Encoun-
tör of the Third Kind> betrachtet könnte man leicht zum
Schluss kommen, dass der Profit eines Films in direktem
Verhältnis zu seinem Budget steht. Die Zahlen sind jedoch
irreliihrend. Der Kassenschlager verldhrt grundsätzlich nach
einer vorsichtigen und überaus konservativen Strategie. Es
mag wie ein riesiges Hasardspiel aussehen, 20 bis 30 Millio-
nen in einen Film zu investieren, aber in Tat und Wahrheit
verlieren nur wenige dieser Superproduktionen Geld; die
Grösse des Produktionsetats - und die Erwartungen, die
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dies bei Kinobesitzer und Publikum auslöst - sind beinahe
schon Garantie dafiir, dass der Film mindestens sein Geld
wieder einspielt. Dino de Laurentis' <King Konp zum Bei-
spiel war, obgleich allgemein als Kassenmisserfolg beurteill
kein grosses Verlustgeschäft. Da noch vor dem Start des
Films die meisten Kosten mit Kinovorschüssen, Verleih-
garantien und Auslandsrechten bereits gedeckt waren, zog
sich der Produzent relativ unversehrt aus der Afl?ire.

Umgekehrt ist auch die Gewinnleistung eines enorm erfolg-
reichen Kassenschlagers, gemessen an seiner Investition,
nicht sonderlich spektakulär. Jeder andere Film hat ungeach-
tet seiner Produktionskosten, genau dieselbe Chance, das
grosse Geld zu machen. Hits lassen sich nun einmal nicht
planen. Die Hälfte der in der <Varietp>-Liste aufgefiihrten
zehn Filme mit den höchsten Einspielergebnissen aller Zei-
ten wurden denn auch mit mittlerem Budget gemacht wäh-
rend die andere Hälfte als Superproduktionen bezeichnet
werden kann.

Genau betrachtet können kleine Filme sogar prolttabler
sein als grosse. In absoluter Zahl ausgedrü cktwar <Star Wqrs)),
eine mittelgrosse Blockbuster-Produktion, der finanziell er-
folgreichste Film Hollywoods. Und dennoch war der Ertrag
aufjeden aufgewendeten Dollar nur 10 Dollar, während etwa
<American Grffitil, ein kleiner Film mit einem lächerlich
kleinen Budget bis heute auf jeden investierten Dollar 50
Dollar Gewinn eingebracht hat. Die Schlussfolgerung, die wir
aus diesen Zahlen zu ziehen haben, ist klar. Die Filmpoli-
tik der Grosskonzerne zielt paradoxerweise nicht auf hohe
Gewinne, sondem will nur erreichen, dass die Ausgaben wie-
der eingespielt oder höchstens ein kleiner Profit erzielt wer-
den, um so die Verkaufskurve stabil zu halten. Mit der Block-
buster-Strategie wird man nicht reich. Es sind bloss grössere
Summen im Umlauf, von denen der uneingeweihte Betrach-
ter natürlich beeindruckt ist.

Die heutigen Studiobosse haben, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, nur noch die Funktion von Schiedsrichtem -
sie sind die Verkehrspolizisten des Systems. Sie besitzenweder
die schöpferische Macht noch den künstlerischen Elan ihrer
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Vorgänger, den Hollywood-Mogulen von gestem. Die Ideen
fiir ein Projekt und dessen Ausarbeitung liegen nunmehr bei
andem. In den meisten Fällen müssen die Studiobosse ein-
fach nur warten, bis ihnen die Pläne zur Gutheissung unter-
breitet werden. Der auffallende Qualitätsmangel ist demnach
eine direkte Folge der neuen Geschäftsmethoden Holly-
woods.

Das System des neuen Hollywood unterscheidetsichgrund-
legend von demjenigen der 30er und 40er Jahre, das der
amerikanischen Filmindustrie zur weltweiten Vormachtstel-
lung verholfen hat. Verschwunden sind die Studiofabriken mit
einem grossen Stab fest angestellter, jederzeit verfügbarer
Regisseure, Autoren, Schauspielerund Techniker, die dem In-
und AuslandUnterhaltung am Fliessband lieferten. Die hoch-
industrialisierten Massenproduktionsverfahren des alten
Hollywood sind durch ein System ersetzt worden, das eher
der primitiven Wirtschaftsorganisation vor-industrieller
Zeiten gleicht.

Vom rein buchhalterischen Standpunkt erscheint dies
durchaus sinnvoll, denn warum sollen riesige Kapitalsummen
in Tonstudios, technische Ausrüstung und regelmässige Ent-
löhnung vertraglich eingestellten künstlerischen Personals in-
vestiert werden, wenn Aussenstehende bereit sind, die fiir die
ökonomische Infrastruktur notwendigen flüssigen Gelder zur
Verliigung zu stellen? Früher mussten regelmässig die lau-
fenden Studiounkosten herausgeschlagen werden, und ausser-
halb der Studios gedrehte Filme waren sündhaft teuer. Als
sich jedoch Filme mit realen Schauplätzen als ausgesprochen
publikumswirksam erwiesen, wurden die Tonstudios ent-
weder ganz geschlossen oder anderweitig ausgemietet. Tem-
porär eingestelltes technisches Personal war nicht teurer als
solches unter Jahresverträgen. Freischaffende Künstler ko-
steten zwar erheblich mehr als fest angestellte, aber die Pro-
duzenten ebenso wie die Künstler selber genossen dafür die
neue Freiheit in der Auswahl.

Der grosse Nachteil einer primitiven Wirtschaftsorganisa-
tion von dieser Grösse ist allerdings, dass sie keine kontinu-
ierliche Entwicklung und Förderung von Talenten gestattet.
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Es gibt nun keinen offziellen Übungsplatz mehr für Film-
schaffende. Als das alte System anfangs der 60er Jahre erste
Anzeichen des Zusammenbruchs zeigte, wurde das Ver-
schwinden der hierarchischen Struktur zu Recht begeistert
aufgenommen. Denn dies bedeutete, dass fortanjunge Leute
eine Chance zum Filmemachen bekamen, ohne die früher
obligaten 20 Lehrjahre absolvieren zu müssen. Aber nun be-
ginnt man das Fehlen eines ordentlichen Entwicklungs-
systems zu spüten.

Zwar war das Reservoir an Schauspielertalenten noch nie so
gross wie heute und die Filmhochschulen haben während der
letzten 15 Jahre die Ausbildung <künstlerischen> Personals
teilweise übemommen (womit die letztlich den Studios
zugute kommende Ausbildung mit öffentlichen Geldem
flrnanziert wird). Was jedoch die künstlerisch-admini.
strativen Schlüsselstellen im Filmgeschäft angeht so herrscht
ein deutlicher Mangel an qualifizierten Kräften. Ironischer-
weise ist die mangelnde Ausbildung gerade im organisatori-
schen Bereich am auflälligsten, was wiederum ein Grund da-
fiir sein mag, dass viele ehemalige Agenten sich nun in den
wichtigen Positionen dieser Industrie befinden.

Die neueste Generation von ausführenden Produzenten,
von denen alle weniger als 33 Jahre alt sind, übemahm ihre
Posten 1978. Ein Teil dieser Leute hatte früher einmal mehr
oder weniger zur Neuen Linken gehört, was manche Beob-
achter dazu veranlasste, die Geburt eines neuen New Holly-
wood zu verktfurden. Das Personal mag geändert haben, die
Stxuktur ist jedoch dieselbe geblieben. Solange.die Studio-
leiter sich dem Verwaltungsrat der Konzeme zu verantwor-
ten haben, solange die liir die Produktion Verantwortlichen
lediglich Projekte weitergeben, die von andem ausgearbeitet
worden sind, so lange sind in Hollywood keine grossen Ver-
änderungen zu erwarten. James Monaco

(tlbersetzung : Corinne Schelbert)

Dieser Artikel, den wir hier leicht gekünt publizieren, erschien
in <Amertcan Film Nowt, Oxford University hess New York
1979, im Kapitel <The Fourth Estate>.
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My Way Home

Hollywood während der Carter-Aera
Von Bernhard Giger

<Roclcytt, einer der erfolgreichsten amerikanischen Filme
der letzten Jahre, erzählt die Geschichte eines drittklassigen
Boxers, der zum gefeierten Star aufsteigt weil er die Chance
seines Lebens - einen Kampf gegen den Weltmeister - zu
nutzen weiss. <Roclcylwurde von seinen Produzenten Robert
Chartoffund Irwin Winkler als <<Hymne auf den Optimismus
der beginnenden Carter-Aero> angekündigt - dass der naive
Herumtreiber während den Vorbereitungen auf den grossen
Kampf zur auf rohes Fleisch eindreschenden Bestie ver-
komm! war liir die beiden erfolgreichsten Hollywood-Produ-

<All the hesident's Menn, 1975, Alan J. Pakulo

69



zenten der siebziger Jahre kein Grund, an der Helden-
geschichte über das wiedergefundene amerikanische Selbst-
vertrauen zu zweifeln. Entscheidend war fiir sie nur, dass der
Film von einem erzählt der sich nach oben boxt, der den
amerikanischen Tiaum verwirklicht. Dazu passte auch die
märchenhafte Geschichte des Drehbuchautors und Haupt-
darstellers Sylvester Stallone - er ist über Nacht weltberühmt
geworden - dazu passt schliesslich, als erste Krönung ge-
wissermassen des neuen Bewusstseins, der Oscar liir den
besten Film des Jahres 1976.

Der Einzelne - der kleine Mqn n - der sich nicht einschüch-
tem läss! der auch dann noch mutig bleibt, wenn ihm eine
Sache, hinter der er her ist, über den Kopfzu wachsen droht
war der Held einer anderen Hymne auf die neue Zeit: viel-
mehr als das miese politische Geschäft interessierten Alan J.
Pakula und die Hauptdarsteller Robert Redford und Dustin
Hoffmann n (All the hesident's Menv die Arbeit der beiden
Reporter der <Washington Posb>. Robert Redford erklärte:
<Das war fiir mich auch eine Art,David und Goliath'-Ge-
schichte. Wie kamen die beiden dazu, das zu tun, woran
sonst niemand dachte? Warum besorgten das nicht die be-
rühmten politischen Reporter, die joumalistischen Stars? Wie
kamen diese beiden so gut wie unbekannten Reporter dazu,
mit ihrer Geschichte die Macht in diesem Land zu st[irzen?>>
Und Pakula meinte : <Schliesslich handelt unsere Geschichte
vom ältesten amerikanischen Thema: von der Macht des
Einzelnen ; und sie ereignete sich gerade zu einem Zeitpunkt
da wir dabei waren, den Glauben an diese Macht zu verlieren.>

Hollywood hat immer wieder ganz direkt reagiert auf Ereig-
nisse, die Amerika bewegen - seine Filme schreiben die
monumentale, in ihren ständigen Verimrngen, Wiederho-
lungen und Fluchtversuchen in Tiäume gleichermassen er-
regende und ermüdende Leidensgeschichte Amerikas. Rüh-
rende Aufrichtigkeit, Selbstherrlichkeit und Arroganz, Selbst-

*(
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mitleid und Angst leiten, je nach der Lage der Nation, diese
Geschichtsschröibung. Sie istpopulär gehalten, dem Bestseller
näher als der emsthaften Forschungsarbeif gem verflillt sie
der blossen Stimmungsmalerei, ungem erleuchtet sie Hinter-
gründe, verdeutlicht sie Zusammenhänge, die in derWirklich-
feit off venrischt sind. Oft vereinfacht sie das, was sie be-
schreibl und was sie ja vorgibt, in der Wirklichkeit zu finden,
so sehr, dass die Erzählung unglaubwürdig wird oder einseitig
oder einfach falsch. Das alles hat aber weniger zu tun mit
einer bewussten Geschichtsverftilschung - damit hat es wohl
auch zuttn- sondemvielmehr miteinem unerschütterlichen
Glauben an alles Amerikanische, an diese grossen' allzu
grossen ldeen von Freiheit und Abenteuer.

Die Geschichtsschreiber in Hollywood vertreten durchwegs
einen amertkanis chen St andp unkt, tfu e Krttrkoder Bissigkeit -
selbst jene von Robert Altman, dem in Europa am meisten
akzepüerten neueren amerikanischen Regisseur - geht nie
sowei! dass man ihnen unamerikanisches Verhalten vorwer'
fen könnte. Sie setzen sictr, das ist eine Selbstverständlichkeif
ein liir die Interessen Amerikas - in guten wie in schlechten
Zeiten. Linke gibt es, so scheint es wenigstens, in Holly-
wood keine, oder anders gesagt, Linke schweigen besser
in Hollywood. (Erstaunlich, ja t'ast unbegreiflich, wie sich
Lillian Hellman in ihrem 1976, am Ende der Nixon-Aera
erschienenen Buch über die McCarthy-Zeit - <Scoundrel
Time>>, Die Zeit der Schurken, Verlag Neue Kritik, FranKurt
1979 - während der sie selber unamerikanischer Umtriebe
verdächtigt wurde, mehr als einmal von den Kommunisten
distanziert und ihre amerikanischen Eigenschaften hervor-
hebt. Ersüaunlich auch, wie sie die Zeit die sie beschreibt
nicht analysier! sondem dazu braucht ein besonders drama-
tisches Kapitel aus ihrer Biographie zu erzählen.)

*

Reagieren auf Ereignisse, die Amerika bewegen, das heisst
fiir Hollywood, Geschichten erzählen über aussergewöhnliche
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Menschen, nicht vom Ereignis an und für sich reden, sondem
von den Menschen, die davon betroffen sind. Hollywood
drückt sich um klare politische Aussagen, wo es nur kann,
es macht unpolitischeFilme - nach Michael Cimino ist <The
Deer Hunterukein Vietnamfilm, nach Martin Ritt<Norma Rae>
kein Gewerkschaftsfilm. Das sind nicht nur faule Ausreden.

Hollywood will - kann - gar keine Filme machen, die sich
kritisch mit der amerikanischen Politik auseinandersetzen.
Würde es dies tun, würde es gegen sich selber arbeiten. Denn
einerseits ist Politik, wenn man es mit ifu emst mein! nichts,
womit sich im Kino Geld verdienen lässl und andererseits
hat Hollywood stets von der amerikanischen Politik profitiert,
ganz besonders nach dem 2. Weltkrieg. Seine Macht auf dem
intemationalen Filmmarkt hat es sich nur mit der Hilfe der
Regierung festigen können.

Thomas H. Guback: <Die amerikanische Filmexpansion
war Teil einer allgemeinen amerikanischen Expansion: wer
amerikanische Finanzhilfe entgegennahm - und dies war
nach 1946 bei nicht wenigen Ländem der Fall - hatte auch
amerikanische Filme zu akzeptieren. 1959 wurde zwischen
Amerika und Italien ein Vertrag ausgehandel! in dem u. a.
steht: ,Die Vertreter der italienischen Filmindustrie verpflich-
ten sich, gegenüber den zust?indigen Behörden der italieni-
schen Regierung alle notwendigen Schritte zu untemehmen,
um sicherzustellen, dass es keine Anderungen der italieni-
schen Filmgesetzgebung gibt, die, direkt oder indirek! die
Tätigkeit der Mitgliedgesellschaften der Motion Picture Export
Association of America in Italien beeinträchtigen könnte.)>
(Hollywood-Imperialismus in Europa, Filmkritik 11/1968.) Es
ist kaum anzunehmen, dass die Amerikaner bei ihrer Ent-
wicklungshilfe in der Dritten Welt anders vorgingen, was dort
wohl noch einfacher war, weil es in vielen Ländem der Dritten
Welt noch keine eigene Filrnproduktion gab.

Die Unterstützung Washingtons bei der Schaffung von
Filmkolonien in aller Welt hatte zur Folge, dass man in Holly-
wood der Politik gegenüber vorsichtig wurde. Washington
geniesst in Hollywood, zwar kein allzugrosses Vertrauen -
man hat dort die verschiedenen Versuche Washingtons, die
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Filmindustrie unter Kontrolle zu bringen, nicht so rasch ver-
gessen, das Verbot etwa von deutschlandfeindlichen Filmen
in den ersten Kriegsjahren oder die <Schwarzen Listenr> in
den vierziger und fünfziger Jahren. Hollywood ist nicht die
PR-Abteilung des Weissen Hauses, wenn es sie doch einmal
wir{ danq weil seine Produzenten es so wollen.

Die Zurückhaltung Hollywoods bei politischen Themen
hat aber noch andere Grtinde: man glaubt dort mehr sogar
als anderswo, dass die amerikanische Lebensart vorbildlich
sei, dass Amerika in der Welt eine Führenolle zu spielen
habe, dass in der Welt vieles besser ginge, wenn sie mehr so
wäre, wie Amerika ist (Das töntnun zynischer, als es gemeint
isl lch weigere mich zwar, diese arrogante amerikanische
Haltung zu akzeptieren, glaube aber, dass man über Amerika,
also auch über Hollywood, nur reden kann, wenn man sie
einfach einmal,..möglichst ohne Emotionen, zur Kennüris
nimml) Diese Überzeugung zwingt Hollryood recht oft zu
Kurswechseln - während es unter Nixon die schaurigsten
Bilder des drohenden Weltuntergangs schuf, nahm es das
offene Lachen Jimmy Carters als Zeichen liir eine neue Zeit
ftir das neue amerikanische Selbstvertrauen.

Hollywood verteidigt Amerika. Die harten Kämpfe um ein
bisschen Freiheit um ein Leben, das auch lebenswert ist
die es noch und noch beschreibt sind keine Kritik an der
amerikanischen Lebensarl sondem vielmehr Beweise, dass es
immer wieder solche gibt oder geben könnte, die diese gegen
alle schlechten Einflüsse verteidigen. Die Figuren in den
Hollywood-Filmen wollen eigentlich nie etwas anderes wer-
den als gute Amerikaner.

Ich glaube nichf dass Martin Ritt - wie Lillian Hellman
ein während der McCarthy-Zeit Verfolgtet - mit <Norma R aet
ein Arbeitermärchen erzählen oder einen Propagandafilm für
die Gewerkschaften machen wollte, <Norma Rael ist aus
amerikanischer Sicht ein durchaus ehrlicher Film. Norma tut
eben nur, was jeder richtige Amelkaner tun würde'

Während das Land kaum mehr zu regieren ist und seine
Unl?ihigkeif die alltäglichsten Probleme zu lösen mit falscher
llestalgie - das Land der unbegrenzten Möglichkeiten -
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<The Tbwering Infemo>, 1974, John Guillermin, Irwin Allen

und gigantischen Zukunftsvisionen - die Weltraumfor-
schung - verdeck! während der Einzelne, wenn er nicht
von einer starken Interessengruppe unterstützt wird, über-
haupt keine Chance mehr hat gibt ihm Hollywood, auch
wenn er im schlimmsten Dreck ist oder in grössterNot, wieder
eine Chance - Hollywood ist ein Zentrum der moralischen
Aufrüstung.

d(

Die Filme Hollywoods, nicht nur jene der letzten zehn Jahre,
lassen sich aufteilen in Themenblöcke. Waren diese früher
noch vermehrt an ein bestimmtes Genre oder ein bestimmtes
Studio gebunden, so erfassen sie heute meistens die ganze
Produktion Hollywoods. Man hat diese Konzentration auf
Themen verächtlich Modewellen genannt und damit gemeint,
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<Normq Rau, 1979, Martin Ritt

dass Hollywood, wenn es wieder einmal etwas Neues gefunden
habe, dieses so lange ausquetsche, bis es etwas anderes ge-
funden habe oder bis es damit das Publikum ermüde. Das
mag sein - viel entscheidender jedoch ist was fiir Themen
zu welcher Zeit ausgewählt werden. Diese Wahl richtet sich
nicht nur nach kommerziellen Überlegungen, sondem auch
und vielleicht sogar in erster Linie nach dem inneramerika-
nischen Klima: es ist alles andere als ein Zufall, dass während
der Nixon-Aera Katastrophen-Filme, und dass während der
Carter-Aera Disco-Filme entstanden. Die Themen, die Holly-
wood auswählt haben ganz zuvorderst mit dem zu tun, was
Amerika beschäftigt oder bedrückt. (Das ist es denn auch,
was das Kino der Amerikaner fiir uns manchmal so uner-
träglich macht dass uns da nicht nur mit den rafliniertesten
Mitteln Filme aufgedrängt werden - wer hat schon <Jaws>
nicht gesehen - sondem damit auch gleich ein ganzer Haufen
Probleme, die uns vielleicht gar nicht interessieren. Zum
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Hollywood-Imperialismus gehört eben auch, dass wir an-
fangen, <<amerikaniscbr> zu denken.)

Hollywood versteht es, das, was in der amerikanischen Seele
vorgeht unerhört rasch zu verarbeiten, es kennt das muss
man ihm lassen, sein Publikum nicht schlecht. Das kann
soweit gehen, dass es sich um ein Ereignis kümmert, bevor
dieses richtig passiert ist Robert Redford etwa plante <All the
hesidmt's Ment zu etner Zei\ da die beiden Joumalisten
von der <<Washington Posb> ihre Arbeit noch nicht ganz abge-
schlossen hatten. Gleiches geschah bei <The China Slndrom>,
der vor Hanisburg und somit noch mehr als Katastrophen-
Film gedreht wurde, mit einer Geschichte jedoch, die im
Bereich des Möglichen lag.

,<

Jimmy Carters Geschichte istwie jene von Sylvester Stallone -
wie dieser ist er über Nacht weltberühmt geworden. Für Holly-
woodkam erwie gerufen, sein Optimismus und seine mutigen
Versprechen entsprachen den Ideen der Filmproduzenten.
Endlich konnten sie wieder herzzerreissende Geschichten
auf die Leinwand bringen, grosse Geliihle und grosse Worte,
endlich durfte das, was sie erzählten,wiederschön sein, einfach
schön und romantisch und vielleicht ein bisschen traurig.
Endlich konnten sie wieder Figuren erfinden, vor denen das
Publikum nicht Angst hat die es bewundem kann ohne sich
dabei heimlich zu schämen - echte Vorbilder. Zusammen
mit Jimmy Carter führte Hollywood die Amerikaner weg von
den Katastrophen und den schlechten Erinnerungen, ver-
suchte es, sie wieder mutig zu machen, wieder sich selber zu
sein, zeigte es ihnen Wege, die lange nicht mehr gepflegt
wurden: die Wege nach Hause. Der Hollywood-Film wurde
zumHeimatfilm.

Deutlichster Ausdruck dafiir waren, wie könnte es anders
sein, die Vietnainfilme, deren Hauptthema ja nicht der Krieg
selberwar, sondern die Zeitnach dem Krieg.<Comingilomen,
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<Dog Soldiersv, <RollW Thunder> und <The Deer Hunter> -
alle erzählen sie Heimkehrergeschichten, Geschichten von
physischen und psychischen Krüppeln. Es ist alles andere als
überraschend, dass eines der neuen wichtigen Themen Holly-
woods gerade Vietnam ist. Jetzt da der Krieg abgeschlossen
ist und im Weissen Haus einer sitzt der damit nichts zu
tun hatte, kann sich Hollywood endlich denen widmen, vdn
denen es schon immer gem erzählte: den kaputten Söhnen
Amerikas; den rauhen, aber aufrechten Burschen, die draus-
sen in der bösen Welt ihre Unschuld verloren haben. Holly-
wood zeigt nicht wie eine Armee Völkermord betreib! son-
dem beschreibt die Grausamkeit und die Brutalität der die
amerikanischen Soldaten ausgeliefert sind. Der Feind, der
Vietcong, erscheint als züngelnde Schlange - das Bauem-
mädchen tn <Go Tell the Spartanst - oder als mörderische
Bestie. Vietnam ist die Hölle, Amerika das verlorene Paradies.

Hollywoods Vietnamfilme, und ganz besonders <The Deer
Huntent, erinnem an klassische amerikanische Westem. Wie
Westemer brechen die jungen Männer in Michael Ciminos
Film auf, um eine grosse Aufgabe zu lösen, wie Westemer
kommen sie nach langer Zeit wieder zurück, müde und ge-
zeichnet von ihren Erfahrungen, aber doch irgendwie stolz
darauf, das getan zu haben, was sie tun mussten. Sie sind
wie die Männer in den Filmen von John Ford, sie reden nicht
viel und handeln entschlossen, was sie bedrück! behalten sie
fiir sich, ihren Schmerz tragen sie lange stumm mit sich herum.
<The Deer Huntent ist <The Searchers> viel näher als den
Aussagen amerikanischer Soldaten vor dem Russell-Thbunal.

John Wayne, der Hauptdarsteller im Film von John Ford,
hat <The Green Berets>> gedreht - das kann ich ihm, auch
wenn ich ihn irgendwie verehre, einfach nichtverzeihen, weil's
zu sehr mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat mit meinem
kleinen Vietnam im Bemer Capitol, mit dem Versuch, die
Premiere von Waynes Film zu stören. Am 9. April dieses
Jahres trat John Wayne zum letzten Mal öffentlich auf, er war
dabei, als Jane Fonda, John Voight und Michael Cimino
Oscars bekamen für Vietnamfilme: das alte und das junge
Hollywood begegneten sich, amerikanische Einigkeit wurde
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demonstriert. Ob sich Jimmy Carter die Übertragung im Fem-
sehen angeschaut hat?

,k

Amerika nach Vietnam, Nixon und Watergate - auffallend
ist, dass viele Hollywood-Filme der letzten Jahre gar nicht
in dieser Zeit spielen, sondem früher, zum Teil viel früher -
was aber nicht nur eine in Amerika zu beobachtende Tendenz
ist - oder in näherer oder femer Zukunft. Die Beschäftigung
mit der Gegenwart findet oft über Umwege statt.

Auffallend ist auch, wie einige Regisseure - nicht die un-
wichtigsten - jenes Hollywoods, das man das neue nennt
das klassische amerikanische Kino wiederentdeckthaben. Vor
zehn oder noch weniger Jahren wäre das unmöglich gewesen,
damals hatten die jungen Regisseure, so schien es wenigstens,
noch eine kritische Distanz zumklassischenHollywood. Auch
jene Filme, die den alten nachempfunden waren - <The Last
Picture Show>, <American Grffiti> - blieben nicht blosse
Zilzte, die Hoffnungslosigkeit von Bogdanovich's Film, die
schmerzliche Sehnsucht seiner Figuren nach ein bisschen
Liebe, hätte sich in den fiinfziger Jahren kaum jemand so
bedrückend darzustellen gewagt jedenfalls nicht in Filmen,
in denen sich die <oflizielle> Haltung Hollywoods äusserte.
Ahnfiches giltfür den Film von George Lucas, der am Schluss
kurz darauf hinweist wo das unbeschwerte Leben einiger
seiner Figuren endete : weit entfemtvon der Heimal in Korea.
Dieser Hinweis wäre vor zwanzig Jahren niemals akzeptiert
worden, wedervon den Produzenten in Hollywood noch vom
Publikum.

Nichts anderes als ein Zitathingegen ist Martin Scorseses
<Nau York, New York>, den der Regisseur, weil's halt wirklich
nichts anderes dazu zu sagen gibt, ein Hommage an das
Hollywood der dreissiger und vierziger Jahre nennt. Während
man aber seinen grösstenteils in den alten MGM-Studios ge-
drehten Film - wenn man will - wirklich als ein Hommage
an ein Kino geniessen kann, das einem, grad weil's so naiv
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und sentimental war, über manchen Liebeskummer hinweg-
half, stellt <Star Wars> das endgültige Ende dessen dar, was
man einmal New Hollywood nannte, oder besser, was man
sich unter der Bezeichnung New Hollywood vorstellte. 1970
drehte George Lucas mit <THX 1138t einen der stärksten
und grausamsten Filme des neuen Hollywoods. Selten wurde
die Unmöglichkeit der Liebe in einer von der Technik völlig
behenschten Welt so einfach und doch eindringlich darge-
stellt. In tStar ll'ars>jedoch werden piepsende Roboter zu
den treuesten Begleitem der Menschen, fast möchte man
sagen, zu den einzigen wirklich anständigen Menschen, denen
der Prinz und die Prinzessin begegnen. Der Film, so der
Regisseur, biete der Jugend eine üppige Phantasiewelt, (ähn-
lich wie wir sie in unserer Jugend in den grossen Piraten-
undWestemfilmen fanden, die heute leidernichtmehr gedreht
werden.> Aber dieses mit den modemsten filmtechnischen
Mitteln hergestellte Zelluloidwunder - ein Film, so die Presse-
mappe der 20th Century Fox, <<ohne Aussage> - erzählt ein
Märchen, das man den Kindem nicht weitererzählen sollte:
<Star Warsv ist ein Denkmal für die Technik, fiir den Fort-
schritf wie man dem auch sagt - aufgestellt zu etner Zei\
da sich viele, herausgefordert etwa durch den Bau von Atom-
kraftwerken, erstmals emsthaft Gedanken darüber zu machen
begannen, wohin die rasante technische Entwicklung die
Menschheit fiihren werde.

Was mit diesen Rückgriffen aufalte Kinoformen und diesen
Rückblicken auf eine Zei\ als die Amerikaner die Welt noch
mit Coca Cola und Lucky Strike beeindrucken konnterl auch
gemeint ist - und was eben ganz direkt mit diesem wieder-
gefundenen Selbstvertrauen in der Carter-Aera zu tun hat -
zeigt sich mit aller Deutlichkeit in John Carpenters <Elvis> -
einem Propagandaflrlm fiir die amerikanische Lebensart.

DerFilm, von dem dieWerbung sagt ererzähle die Lebens-
geschichte von Elvis, hört 1969 auf, nach dem erfolgreichen
Comeback des Sängers in Las Vegas. Am Schluss verlässt
das Publikum den Kinosaal mit dem Bild eines strahlenden,
schon fast gott?ihnlichen Stars - kein Wort und kein Bild von
der Einsamkeit und dem Unglück des Sängers, die auf Fotos
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<Saturday Night Feverv, 1977, John Badham

des wirklichen Elvis' etwa durch die nicht zu übersehende
Verfettung deutlich werden. Der Lebensweg des scheuen
Jungen aus ärmsten Verhältnissen zum stolzen Besitzer einer
riesigen Villa wird mit Klischee-Bildem fixiert mit Ideal-
bildem der amerikanischen Lebensart: der kleine Junge aus
der Gosse wird mit dem Express-Lift des Schicksals bis zum
Penthouse des Glücks befördert.

Eine ebenso heile Welt entwirft der Disco-Film <Grease>.
Er beschreibt wie die Pressemappe meint <die grosse Zeit
des Rock, der weiten langen Röcke, der Pomade und Schmalz-
locke, eine Zeit der Unschuld, wie manche meinen, als Politik,
Gewalt und Demonstrationen noch nicht in Schulen und
Universiläten Einzug gehalten hatten>. Kein einziges Problern,
das Jugendliche, wenn sie sich verlieben, beschäftigen könnte,
wird hier emsthaft behandelt die Angst etwa der einen Schü-
lerin vor einer Schwangerschaft erweist sich schlussendlich als
unbegründet. John Tiavolta wird hier verkauft wie Carpenters
Elvis - als Waschmittel fiir die Seele: Hollywoods Feiem
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<The Lqst Waltztt, 1977, Martin Scorsese

fiir das wiedergefundene amerikanische Selbstverhauen ge-
rieten ihm mehr und mehr zur nicht ungeführlichen Propa-
ganda für die Sauberkeit - gegen den inneren Schweinehund.

<Greasen vnd <Elvistt sind das Ende des Tlaumes von
Woodstock. Bestätigf in weniger extremer Form zwar, wird
dieses Ende auch in den anderen Disco-Filmen. Der be-
freiende Musik-Rausch von einst wird dosiert der Raum, in
dem er sich enfaltet verkleinert. Die grossen Musik-Festivals
der späten sechziger Jahre fanden unter freiem Himmel statt
jetzt drängen sich die Jugendlichen in künstlich erleuchtete,
enge Diskotheken. Und während die Musik von Janis Joplin
oder Jimi Hendrix die Zuhörer einst zu wilden, unkontrollier-
ten Bewegungen hinrissen, die in keinerTänzschule zu lemen
waren, verleitet die Disco-Musik höchstens zur einstudierten
Pose, zur chicen Kür auf einer kleinen Tirnzfläche.

*
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<Easy Rident ist nur noch eine Erinnerung. Am Schluss von
Martin Scorseses <The Last Waltztt, der das Abschiedskonzert
von <The Band> dokumentiert zu dem die Musiker ihre
Freunde eingeladen haben, erkläpt Robbie Robertson, dass
das Leben, das sie mit der <Band> nun jahrelang geführt
hätten, ein <verdammt unmögliches Lebeo> gewesen sei. Er
meint damit die Toumeen, die Shows auf der Bühne, das
Leben in Hotelzimmern, Autos und Flugzeugen - das stän-
dige Unterwegssein. Viele hätten es nicht geschaffl seien
daran kaputtgegangen. Auch wenn et ganz direkt von den
Toumeen sprich! vom Musikerleben, meint er damit letzttch
das Leben überhaupt. Denn die Musiker waren ja nur die
bekanntesten Vertreter jener Nachkriegskinder, die sich in der
gegenkulturellen Bewegung vereint haben. Die Musiker
drückten das Unbehagen und die Sehnsüchte dieser Jugend-
lichen nur am deutlichsten aus. (Jimi Hendrixs Interpretation
etwa von <Star Spangled BanneD) am Schluss des Woodstock-
Films war ein genauer und erschreckender Kommentar zu
Vietnam, aus den verzefiten, heulenden Klängen seiner Gi-
tarre waren der Lärm eines Bombenangriffs und verzweifelte
Schreie zu hören.)

Scorseses Film ist nicht nur ein Musikfilm, er hält zugleich
schöne und traurige Erinnerungen fest, Erinnerungen an die
Experimente mit neuen Lebensformen, an die von Timothy
Leary propagierte <Politik der Ekstase>, an den bunten Anar-
chismus von Jerry Rubin und Abbie Hoffman, an die schon
fast surrealistische Poesie von Ken Kesey. Erinnerungen an
eine Zeit, da viele junge Amerikaner aufbrachen, ihr Land
und sich selber zu entdecken.

Scorseses Film weckt schliesslich auch Erinnerungen an
jenes amerikanische Kino, zu dem manganz ohne schlechtes
Gewissen stehen konnte, an das Kino, das sich den Verzwei-
felten, Resignierten und Ausgeflippten widmete:. <The Rain
People>, <Medium Coolu <The King of Manin Gardens>. An
ein Kino - die Entwicklung in den letzten Jahren hat es mit
aller Deutlichkeit gezeigt - das in Hollywood eigentlich gar
nicht möglich ist.
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Jimmy Carter ist müde geworden. Er lacht zwar immer noch,
aber man nimmt ihm das nicht mehr ganz ab, es siehtj edesmal
so aus, als ob er gute Mine zum bösen Spiel machen würde.
Seine Sorgen sind zu verstehen, vieles, zu vieles ist schief
gelaufen in den letzten Jahren. Der Optimismus ist aufge-
brauchl das Selbstvertrauen schon wieder angeschlagen.
Hollywood wird sicher bald reagieren.

Bemhard Giger

Amerika 1979 (Bild upi)
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OINEGNAM
LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

GEN EVE ZURICH
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Grauzone
I.

Grauzonen sind in etwa beschreibbar: Es fehlen Konturen, es
fehlen Schatten, Ti{en, namhafte Farben. Und es fehlt eine
Mitte; Zonen haben keine Mitte, sie liegen zwischen etwas oder
am Rande von etvvas. So kann <Grauzone> zum Abbild von
vielerlei werden. Für das Wohnen beispielsweise im Niemands-
land von Stadt und Nicht-Stadt, in anonymen Hochhausrtegeln
(wo verstohlen per Feldstechervon Wohneinheit zu Wohneinheit
<kommuniziertt wird), durch Autobahnringe erschlossenen Sied-
lungsburyen mit Industriekaminhorizonten und langen Plakat-
wönden entlang staubigen Trottoirs, besser zugönglich durch
labyrinthische Ti{garagen und Fussgöngerunteffihrungen.
Weichbild der Stadt, sagt man, obwohl das meiste in Beton
gegossen, Grauzone sodann als geselßchaftlicher Raum, <etwa
in der Mitte mvischen der untem Oberschicht und der obern Un-
terschicht, also da, wo die überwöhigende Mehrheit lebtu ein
Raum der UnauffölligkeitJür die <lfreiwillig schweigende Mehr-
heitt (Mure), die zu ihrer eigenen Mitbestimmung Nein gesagt
hat. Und im sogenannten hivaten greift die Grauzone dort um
sich, wo die Beziehungen zwischen den Menschen unausgespro-
chen bleiben, zum Beispiel das Alleinsein zu zweit überhand
nimmt und selbst im Einzelnen drtn die Beziehung <zwischen dem
eigenen Kopf und Bauchl im Diffusenverlorm geht.

Aus all diesen Abbildemvon Grauzone sprtcfu die Erfahrung
schleichender Enlfremdung, und insofem ist Grauzonefi)r Murer
auch zeitlichfassbar: <Die Mitte-siebzigerJahre - ft)r mein Ge-
fiihl eine einzige Grauzone - liegen ziemlich genau in der Mitte
zwischm 1968 und 1984v, also in der Mitte zwischm dem Jahr
des AuJbruchs und dem Orwellschm Jahr der totalen Anpassung
und Kontrolle,

II.
Der Bqffi der Grauzone meint nicht nur Zustönde, er impli
ziert auch Verhaltensweisen. Grauzonm löhmen, höhlen aus;
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nichts und niemand ist greifbar. Dadurch allerdings lassen sie
sich auch nutzen - clevere Menschen haben das immer schon
gewusst. Und wo es nicht um Nutzung in Dienste der Anpassung
geht, so mag immerhin auch Widerstand überleben. Murers Ftlm
handelt von solcher Anpassungsverweigerung in einem Raum,
der durch Chance wie Bedrohung gekennzeichnet ist.

In diesem Raum hat Murer einjunges Ehepaar ausgesetzt: Al-
fred (37) und Julia (33). Alfred M. ist ein perfektes Grauzonen-
produkt - ein Grauzögling ehemals kaufmönnischer Angestell-
ter, seit über zehn Jahren im gleichen Konzem tätig, ofriziel
zwar gekündigt undfreier Mitarbeiter, in Wirklichkeit aber durch
eine unscheinbare Schranktür im Büro in die Innereien des Kon-
zems hinuntergetaucht, ins Schaltzentrum einer internen Be-
triebs-Uberwachungsanlage, die er, der ehemalige Tonjöger, un-
term vöterlichen Vertrauensb lick des Konzemch{s betreut. Sonst
hat Abhörer Alfred berufeshalb er zu niemandem mehr Vertrauen,
auch zu seiner Frau nicht, mit der er seit acht Jahren kinder-
los verheiratet ist. Durchschnittskrtsenehe miteinander aneinan-
der vorbei, gelegentliche gegenseitige Gratifikationen inbegrtffen :
<Als sie in eine schönere Wohnung umzogen, schenkte er ihr
ein neues Schlafzimmer, sie ihm ein wildes Tier - aus Ponellant.

Es ist ein anonymes Pirateninserat in einer (grossen Zürcher
Tageszeitungt, welches die scheinbar perfekte Ubereinstimmung
von Grauzögling und Grauzone stört: (nächste Seite)

Alfred M. wird, wie viele Thusende, < Opfer> der seltsamen Epi
demie, die in alle Medien und in die Bevölkerung getragen wird,
respektive aus ihr herausbricht. In der lichtlosen Grauzoneflak-
kem, anonym, plötzlich Lichter auf, die Schatten werfen, Kon-
turen zeichnen, punktuell nur, aberverbreitet: Lichter offensicht-
licher Anpassungnerweigerung. Ein pathetisches Wort; man
kann Murers Film leicht damit erschlagen. Denn wenn Alfred
am Ende als seine - seine! - befreiende Tat die ganze geheime
Abhöranlage yor allen Betriebsangehörtgen auffliegen lässt, ist
das nur <ein gigantischer Schrtttv für ihn, aber <ein kleiner
fi)r die Menschheitt. Die Epidemie, welche der Grauzone geftihr-
lich werden könnte, ist anonym, ßt keine <Bewegung>, und die
<My-home-is-nty-castle>-Mentalität eines Taxifahrers yon einer
Komik, die zu lachen gar keinen Grund heryibt: <Ich habe meine
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BEKANNTMACHUNG
Dlefenlgen, dle selt dom 21.nä?z 1976 unler Schwelgeptllcht

Stehen, wbsen es 3chon:

Trotz lioberhalt€r Fahndung ist es den Verantwortlichen bis zur Stunde nicht
zu fassen. Es b$teht also Verdachl, da$ vi6l6

brauchen unserg Hille,
da sie die Symptome nicht mehr solber erkennen können.

Achten Sie bei lhren Nächsten aut lolgend€ Anzeichon:

Si€ v€.spür€n einen plötzlichen Drang, ins Freie zu gehen.
Sie lühlen sich von Ortsn ihrer Vergang€nheit angezog€n.
Sie hassen 9s, dass überall, wohin sie kommen, achon lemand war,
Sie lieben Sonnenautgänge.
Si€v€rsinken ohns ersichtlichen Grund in tigte Trauer.
Sie behaupt€n, dass ihre Haut immer dünn€r werde.
Sie glauben, sich an nichts mehr erinn€rn zu könn€n.
Sie ve,schw€igen die Absicht, einmal etwas Freiwilliges zu tun.

Entweder tun sie dann stwas Freiwilliges oder sie emachen nicht meht.

Das ist nur die Spitze des Eisberges, d€r que, durch uns€r Land schwimmt, Die
StrömungEn, die von ihm ausgehen, haben unser Klima verändert: €inige blÜh€n
darin auf, einige linden sich damit ab; aber viele leiden darunt€r. Ein Ende ist

Elne myst€rtöse EPI D E M I E Israusgebrochen.

PS:
Aus Sich€rhoit{ründ6n mu$ di€sa Anzaigo anonym oßch.lnan. Oor vadesr bl sich der sfat
rehtlichen Folg6n seine6 vorgoh6ß bswusst, ab€r or handel aB G4i$6n$ol, Sein Nama ilt
jdoch d6r Rdaklion botrsnnl.

*********

IMohnung zur Republik erklärt, wenn ich aus dem Haus gehe,
bin ich im Ausland... Keine Rechte, keine Pflichtenn. Utopi-
sche Aufschwünge bleiben von nur privatem Charalaer und sind
letztlich sogar fiktiv: Alfred M. hat wohl durch seine Tat das
Image des Konzems kurz verletzt, aber in die Luft fliegt das
ganze Haus am Ende lediglich in seinern Kopf Wo aber die
Lichter der Anpassungnerweigerung gleich wieder ausgehen,
herrscht auch gleich wieder Grawone.

lYas bleibt als Ansatz? Im Wortspiel mit dem Won Leben
<den Emst des Nebels kennmlernen> oder <mit dem Nebel da-
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yongekommenD - so könnte der Schauspieler Michael Maassen,
sozusogen aus Beat Kuerts <Schilteu herüberspaziert, auch in
<Grauzonet rösonnieren, wenn ihn Murer einmal kuz auf der
Dachterrasse des Hochhauses Alfred begegnen lässt.

III.
Abbilder und Metaphemfir die Grauzone gibt es also gmügend;
nur: was sollen, was können sie leisten? Häue ein Film über
die Grauzone in und um uns die verborgenen Mechanismen
ihres Funktionierens analytisch blosszulqen, wie das Murer
offenbar vorgerechnet worden ist? Der Filmemacher hat anders
reagiert, <klimatischl. Er nennt seinen Film einen Klimafilm, und
besser kann man es eigentlich nicht sagen.

Ein Klimafilm lässt sich so verschieden erleben, wie die Leute
unterschiedlich klimaempfindlich sind. Das erste Mal ist mir
das Klima von <Grauzoner tagelang nachgegangen, eher löh-
mend, bedrückend, aber Bilder und ein Geröuschszmarium ein-
lösend, die vom Alltag her tiqf vertraut sind. Lähmend dann
auch die doch eher trostlose Bilanz dieser Wochenendgeschichte
eines kleinen Anpassungnerweigerers, die stärker wog als die
doch eigentlich nicht zu übersehmde augenminkemde Phanta-
sie des Filmemachers im Umgang mit seiner Grauzone. Die
emste Dichte in der Beschreibung eines vertrauten Klimas ist -
und wenn auf Kosten stabiler Dramaturgie - in ihremfiktiven
Entwurf yon einer dokumentarischen hihenz, dies allein ist
nicht zu unterschätzen in der Entwicklung des neuen deutsch-
schweizerischen Spielfilms, der dem dokummtartschm Gehalt
von Fiktion auch gar misstraut.

Zum drtttm Mal habe ich <Grauzonev im Kino Kursaal wöh-
rend des Festivals von Lacamo gesehen, mitgetragen von einer
durchaus aufgeräumten Stimmung im Saal, die auf Murers Phan-
tasiesprünge, Gags und Arabesken ungebrochen reagierte und
dem Film so etwas wie eine fröhliche Verweigerungshaltung zu
mtnehmen schien. Nachtniglich schien sie mir den Film aller-
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dings doch kleiner zu machen, ihn zu sehr zu reduzieren auf
den schmalen Galgenwitz eines hodukts, das selber aus der
Grauzone kommt.

Die Fragitität von Fredi M. Murers Film gdährdet und er'
möglicht seine Qualitöt dicht nebeneinander.

Martin Walder

<<Grauzoner>: P: Nemo Film AG, Züti,Lch; P'leitung: Hans
Ulrich Jordi, Rose-Marie Schneider; Aufnahmeleitung : Hans
Ulrich Jordi, August Erb.
B: Fredi M. Murer; Mitarbeiter und Zulieferanten: Ursula
Bischof, Jean-Piene Hoby, KurtMarti, Adolf Muschg, Samuel
Plattner; R: Fredi M. Murer; Assistenz und Script: Ursula
Bischof; K: Hans Liechti" Rainer Klausmann; Ton: Florian
Eidenbenz; Beleuchtung: Beni Lehmann, lwan P. Schuma-
cher; Ausstattung : Bemhard Sauter; Schnitt: RainerTänkler;
D : Giovanni Früh, Olga Pia zz4 JitgenBrügger, Georg Rein-
har! Emst Kühni, Therese Schmutz, Karl Gassmann, Oskar
Hoby, Walo Lüönd, Janet Haufler, Mathias Gnädinger,
Michael Maasserl u.a.
16 mm/sw/103 Minuten.
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Wenn die
<Frie dhoß s chwerkrafb>
dominiert

In Schilten, iryendwo abseits der grossen Zentren, draussen in
der Landschaft, steht auf einem Hügel im Grünen ein kleines
Schulhaus. Mit seinen hohen Bogenfenstem im Erdgeschoss und
dem mit einer Glocke versehenen türmchenartigen Dachritter
gleicht es vonferne einer Kapelle. Hier hat Armin Schildknecht
(Michael Maassen) eine Lehrerstelle angetreten, guten Mutes
und mit klaren pödagogischen Zielvorstellungen. Die Einführung
in sein neues Reich erfolgt durch Elvira Schüpfer (Gudrun Geier),
die altgediente Abwanin, die in Worten und Gesten keinen
Zwefel darüber auJkommen kisst, wer im Schiltener Schulhaus
das Sagen hat. Immer wieder zitiert sie den Lehrer Haberstich,
den unter mysteriösen Umsttinden ums Leben gekommmen Vor-
gänger Schildknechts. Das geht soweit, dass die Schüpfertn
Schildknecht nötigt, zwei Teller Suppe zu essen, Haberstich habe
es auch so gehalten! Entsprechend ihrer Einmischungen in
Schildlcnechts hivatsphäre - die es eigmtlich schon darum kaum
geben kann, weil sich die l*hrerwohnung im Dachstock des
Schulhauses befindet - funkt Wiederkehr (Norbert Schwientek),
Abwart, Totengräber und Friedhofsgär'tner, im schulischen Be-
reich drein. Hier ist zur geograJischen Lage des Schiltener Schul-
häuschens nachzutragen, dass es, nur getrennt durch die Haupt-
strasse, unmittelbar ans Frtedhofareal grenzt. Der Blick durchs
Bogenfensterfällt auf den schmiedeisernen Zaun, die beiden das
Portal flankierenden Schein4tpressm und die durch Kieswege
und Buchshecken aufgeteilten Gräbereihen.

Jeder Todesfall bringt empJindliche Störungen des Schulbe-
triebes mit sich: Die Turnhalle wird zum Abdankungsraum um-
funktioniert, und lliederkehr ordert in militäischem Tbn mittm
aus dem Unterricht heraus eingespielte Schülerequipen, sei es, um
die Tumhalle zu reinigm, die Bestuhlung einzurtchten oder beim
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Begräbnis die Kränze und Blumengebinde zu tragm. Der Lehrer
selbst - so will es die Lokaltradition - setzt sich ans Har-
monium, um mit seinen Schülem die Trauerfeier musikalisch
zu umrahmen. All diese Einflüsse und Angriffe auf den Unter-
richt, das Ausbreitungspotential des Todes gegenüber der dem
Leben verpflichteten Schule, fasst Schildknecht mit dem Begrtff
der <Friedhofsschwerkraft> zusammen, die stärker ist als alle
seine pädagogischen Ansätze und Anläufe, und an der der Schul-
meister s ch I ies s I i ch zerb ri cht.
D och vorerst setzt Schildknecht den Friedhofss chwerkröften seine
Trümpfe entgegen: Den Nachtunterricht etwa, zu dem sich die
Schüler, in Schlafsäcke und Decken eingerollt, versammeln;
oder - als Glanzstück - den Nebel-Unterricht, zu dem der
Lehrer das alte Harmonium in die neblige Schneelandschaft
hinaustragen lässt, und in dessm Zusammenhang der Zuschauer
erstaant zur Kenntnis nimmt, dass <Nebely rückwärts gelesen
<Izbenv heisst. Und so rezitieren denn Schildknechts Schüler:
<llir sind noch einmal mit dem Nebel davongekommen4 oder
<Für den Nebel lernen wir, nicht für die Schule> Doch immer
wieder wird Schildknecht abrupt unterbrochen in seinen schuli
schen Tötigkeiten. Immer wieder bricht der Friedhof, der Tod, ein.
Langsam aber sicher geht der Schulmeister an seiner Einsam-
keit, seiner Echolosigkeit und an den äusseren lliderstrinden zu-
grunde. Ganz zuletzt, weil ihm die Eltem die Schüler seiner <Ein-
heitsfö rderk I as s er v o renthalt en. Auf I angen Sp azierydngen pfl ügt
sich Schildknecht durch Schnee- und Nebellandschaften, die
mehr als nur Kälte und Einsamkeit signalisieren. Gegen Schluss
liegt er auf dem verschneiten Waldboden und stammelt mit wir-
rem Blick: <Wenn ich doch nur einen Kompass hätte, der zwi-
schen Wahn und Wirklichkeit unterscheidetb

Und genau in diesem Zwischenbereich, zwischen Wahn und
l4tirklichkeit, hat Beat Kuert seinen Film nach dem (1976 bei
Artemis erschimen) Romqn von Hermann Burger angesiedelt.
Kuert arbeitet stark mit der Landschaft als Chiffre: Schnee,
Nebel, Kälte, und immerwieder Bäume in einsamer Umgebung.
Er evoziert ein morbides Klima, in dem der Tod, oder zumin-
dest der Scheintod, alles Leben, alle Kreativität verdrängl. Kuert
hat sich Burgers Romanvorlage nicht sklavisch untergeordnet.
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Ganz im Gegenteil, er hat eine eigenstöndige Interpretation ge-
sucht und gefunden. Er hat Personen weggelassen (etwa den
Friedhofnar Stdan Wigger und den Sektenbruder Stöbli, im Ro-
man der Gegenspieler Schildknechts), er hat aber auch eine Fi-
gur, wenn nicht gerade erfunden, so doch stark ausgebaut,
Schildknechts Lieblingsschülerin Adelheid Binswanger, die im
Roman in einem einzigm Nebensatzvorkommt. Zudem hat Beat
Kuert den Handlungsablauf in eine lineare Form gebracht. Er
hat anstelle derBurger'schen indirekten Rede - derganzeRoman
ist in der Form eines <Schulberichtes zuhanden der Inspektoren-
konferenzt gehalten - eine dialogische Version gefunden, die
wesentlich eingöngiger ist, als die eher schwer lesbare Vorlage
mit ihren literarischen Manierismm und dm ausufemden häzi-
sierungen, die oft vom hundertstm ins tausendste gehen. Ich muss
gestehen, bei der ersten Lektüre des Romans konnte ich mir eine
Yerfilmung kaumvorstellen. Und ein Besuch bei den Dreharbei-
ten im aatgauischm Schiltwald, wo dieses verhexte Schulhaus
tatsächlich genau so steht, vis-ä-vis des Frtedhofs, wie es Buryer
beschreibt und wie es Kuert abgelichtet hat, vergrösserte sich die
Skepsß. Die legere Art und Weise, wie da gearbeitet wurde,
wie beispielsweise mit dem Schaumlöscher rund um das von Wie-
derkehr aufgarcrfene Grab Schnee simuliert wurde, das alles
schim mir eine Spur zu wenig professionell. Umso grösser ist
nun die Werraschung und die Freude über diesen Film und die
Kraft seiner Bilder, seiner Musik und seiner Darsteller, allm vor-
an Michael Maassen (der auch am Drehbuch mitarbeitete), der
diesen Izhrer Schildlcnecht so unendlich sensibel undverletzlich
verkörpert. Hans M.Eichenlaub

<<Schilten>: P: Beat Kuer( Barbara Riesen, Filmkollektiv
Zünch; R: Beat Kuert; B: Beat Kuerl Michael Maassen,
nach dem Roman <Schilteor von Hermann Burger; M: Cor-
nelius Wemle; T: Florian Eidenbenz; K: Hansueli Schenkel:
Prod'leiter: Rolf Schmid; Aufnahmeleiter: Marianne Bucher;
Beleuchter: Amold Fischer, Andres Zaugg; Schnitt: Beat
Kuert; Kameraassist : Markus Fischer; D: Michael Maassen,
Gudrun Geier, Norbert Schwientek, Kaarina Schenkp. a.
16 / 35 mm/F arbe/90 Minuten.
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Zeitfiir ein Zeichen
Mehr als üblich ist in den letzten Monaten in den Medien vom
Schweizer Film die Rede gewesen: Nicht so sehr yon den neuen
Filmen als von dmen, die nicht entstehen können. Seit Juni
liegt die BundesJilmförderung darnieder; die Summe der im Vor-
jahr eingegangenen Verpflichtungen hatte den Jür 1979 bereit-
gestellten Kredit schon so belastet, dass an eine vernünftige
Förderung nicht mehr gedacht werden konnte. Lediglich ein grös-
seres und drei kleine hojekte konnten im ersten Quanal noch
unterstützt werdm: <Le chemin perdul yon Patrtcia Moraz
(200000 Franken), <Reisender Krieger> von Chistian Schocher,
ttRitomo a casaD (die Fortsetzungvon <Emigrazionet) von Nino
Jaansso und ein Konzeptfilm von HHK Schönhen (je 60000).
Dazu kamen noch ein paar hämienfür Filme, die zumTbil schon
im Yorj ahrfenig geworden w aren. Die Förderungsb eitröge auf den
Gebieten Marketing Distribution und Archivierung mussten ein-
gefroren werden, selbst wenn die Gesuchsteller grössere Bedürf-
nisse üb erzeugend ausweisen konnten.

Als man wusste, dass die Kasse leer war, gingen plötztich
keine Gesuche mehr ein in Bern. Nur ein grosses Lamento, beü
spielsweise um die Kündigung des Adjunkten in derSektion Film,
Urs Mühlemann. Einefalsche Politik der Filmemacher!14'ie solt
man denn beweisen, dass der Ftlmkredit zu klein ist, wmn keine
Gesuche mehr eingehenT Wie soll man beispielsweise ein Nqch-
tragskreditbegehren ausweisen und beziffern?

Offenbarwar die Angst der frlmemacher, ihre hojektewürden
yon den Expertm mit qualitativen Begründungen zu Fall ge-
bracht, obwohl es doch nur finanzielle gab, zu gross fi)r ein
politisch kohärmtes Handeln. Als der Filmgestalterverband
seine Mitglieder aufforderte, die hojekte einzureichen, lagen
plötzlich über ein Dutzend auf dem Tisch der Sektion Film.
Plus die Einschreibungenfi)r die hömien, mehr als zwei Dutzend.

Jetzt erst stimmte das Bild. Jetzt erst können jene, die fi)r
eine Erhöhung des Kredites kämpfenwollen, argummtieren. Vor
einem Jahr - anlösslich der hessekonfermz zum sogenannten
Unterschrtftenstopp - hatten die frtmemacher geklagt: Bundes-
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rat Hürlimsnn meint, man könne den Schweizer Film an- und ab_
stellen wie eine Maschine. Dieses Jahr haben sie selbst beinahe
den Ba,veis erbracht, dass man dqs tatsächlich kann.

Bundesrat Hürlimann hat Mitte 1979 versprochen, alles zu un_
temelmen, um wenigstens die Prämien noch dieses Jahr iryend-
wie bezahlen zu können. Aber wie steht es mit der Kredtter_
höhung fi)r 1980? Da sind ihm die Hände gebunden durch ei_
nen Bundesratsbeschluss, das StaatsdeJizit nicht über 1,5
Milliarden Franken wachsen zu lassen. Im Moment wird in Bem
gestrichen und gestrichen. Kein Departementsvorsteher darf mehr
wollen als im Vorjahr; er kann höchstens gewisse positionin hal_
ten, aber im Rahmen einer <Opfersymmetriel, wie das jetzt ge_
nannt wird.

Eine g{dhrliche Phase, nicht nurfir die Filmkultur. Die pla_
fonierung verhindert jede Dynamik, verhindert nennenswerte
Umlagerungen. Es ist eine elende, geistlose Markterei. Zur kitgibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Kulturkredite zu erhö_
hen: Parlamentarier, die eine ideelle Aushöhlung und Verarmung
erkennen, könnten die galoppierende Verkrämerisierung anpran_
gern und ihre Kollegen überzeugen, dass sich geradi ietzt der
Staat seinen Geist und seine Kultur etwas kostän lassen muss.
Optimßten glauben, dass das Parlament zu Beginn einer neuen
Legis laturp eriodefür eine so I che Zeichensetzung am b esten zu ha_
ben wäre. Es bleiben uns noch zwei Monate, um sie vonube-reiten. Martin Schaub
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3/74
4/74
2/75
3/75
4/75
3/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
1/78
2178
3/78
4/78
1/79

2/79

Autokino
Andrö Delvaux, Cinöma belge
Dusan Makavejev, Cinöma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir (bald vergriffen, bientöt 6puisö)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte der Arbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video I Cie (nur noch wenige Exemplare)
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979

Noch verfügbare Nummern
Num6ros sncore disponibles

Preise
3,4/74
Zusammen/ensemble
1,2,3,4/75 bis78
Jahrgang/ann€e 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab 79

lnland
Fr. 4.50
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland
Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr.18.--
Fr.21.--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft Cl N EMA, Postfach 1049,
8022Zürich, Schweiz
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