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Editorial

«Even presidents have a private life.»
— Bill Clinton

Wohl kaum ein Thema hat die neunziger Jahre so sehr geprägt wie das Private.
Und kaum je verfügte das Stichwort «privacy» über eine derart schillernde Bri-
sanz- nicht erst seit dem Diktum des VS-Präsidenten. Als vorläufiger und para-
doxer Endpunkt einer Entwicklung, die in unseren Breitengraden jeder und
jedem eine Privatsphäre ermöglicht und sie sogar rechtlich verankert, wandelte
sich in jüngster Zeit die damit verbundene konzeptuelle Definition: Die Gren-
zen zwischen privatem und öffentlichem Leben werden zunehmend verwischt
— ohne dass die Dichotomie gänzlich aufgelöst würde. Das Private wird zele-
briert, in ritualisierter Form das Innen nach aussen gekehrt; man erhält Zutritt
zu verschlossenen Räumen; verborgene Gefühle und geheimste Gedanken wer-
den öffentlich preisgegeben.

Für die filmische Fiktion war «Intimität» seit Anbeginn konstitutiv. Die
Nähe zu den fiktionalen Figuren ist Voraussetzung für die Empathic der Zu-
schauerlnnen und damit essentiell für das Filmerlebnis. Vermehrt gehen nun
im Bereich der Bildmedien Fiktion und Nichtfikt ion ineinander über, mischen
sich filmische Inszenierung und mutmasslichc Wirklichkeit. Der Dekonstruk-
tion des Privaten folgt seine filmische und mediale Rekonstruktion.

CINEMA yy widmet sich den Schnittstellen von «privat» und «öffentlich»
im weiten Feld der Bildinszenierung und steckt Berührungspunkte ab, die über
den Film im klassischen Sinn hinausweisen,Jörg Huber analysiert das neue Ver-
hältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der Visua-
lisierungstechnologien und ortet eine neue Selbstimagination im Spiegel der
medialen Öffentlichkeit. Das Funktionalisiercn des Privatbereichs im Dienste
des Konsums und der Werbung erörtert Margrit Tröhler. Patrick Straumann
skizziert die Beweggründe Richard Leacocks, nach einer Dokumentarfilmkar-
riere, die bis in die Stummfilmzeit zurückreicht, heute ausschliesslich mit digi-
talem Bildmaterial zu arbeiten.



Martina Roepke beleuchtet die Anfänge der Amateurfilmbewegung, als mit
zunehmender Erschwinglichkeit der Apparaturen auch die Bilder des Familien-
albums laufen lernten. Über den Familienfilm als «mediale Praxis der Selbst-
darstellung und - inszenierung » reflektiert Alexandra Schneider am Beispiel
von Fredi M. Murers in Vergessenheit geratenem Auftragsfilm Christopher 5.

«I can handle things, once they're on fi lm»: So umreisst Anne Charlotte
Robertson die therapeutische Wirkung ihrer filmischen Tagebuchaufzeichnun-
gen. Christine Noll Brinckmann präsentiert Robertsons (Euvre, in dem diese
ihr Ich erforscht und ihre intimsten Wahrnehmungen einem Publikum unter-
breitet. Susanna Kumschick nimmt uns mit auf eine sinnliche Erkundungsreise
durch Victor Kossakovskys Dokumentarfilm Belovy, in dem «Nähe» in erster
Linie über das Lauschen erfahren wird. Till Brockmann zeigt die subtile The-
matisierung der «inexistenten» Problematik des Privaten seitens der Filme-
macher der «Fünften Generation» in China. Stefan Zweifel und Ruedi Widmer
schliesslich behandeln in ihrem Beitrag die filmische Umsetzung eines Textes,
der die Zerstörung von Individualität, Intimität und körperlicher Integrität be-
schreibt: Pasolinis letzten Film Salo o le taro giornate di Sodoma setzen sie dabei
einem Vergleich mit der literarischen Vorlage von de Sade aus.

Eine bildliche Annäherung ans Thema gibt Isabel Truniger: Sie porträtiert
in einem Fotoessay — dem auch das Titelbild entstammt — ihre Eltern.

In der Noctstrne setzt sich Fred van der Kooij für eine «Rückeroberung» der
Vertikalen im Film ein. Ausgehend von der christlichen Ikonographie früherer
Jahrhunderte, schlägt er einen verblüHend-amüsanten Bogen über die Symbo-
lik des Aufzugs bis hin zu Hitchcock. Der Artikel von Gian Luca Farinelli und
Nicola Mazzanti setzt sich mit den Tücken und Hindernissen auseinander, die
einem uneingeschränkten Filmgenuss im Kino entgegenstehen.

So nah, so fern: Der Filmbrief stammt dieses Jahr aus Wien. Nebst einem
Abriss der österreichischen Filmgeschichte bietet Alexander Horwath einen
instruktiven Einblick in die hierzulande wenig bekannte aktuelle Filmszene
und Förderungspolitik. Jen Haas fokussiert im CH-Fenster Marcel Gislers viel-
beachteten Spielfilm F. est an salaad.

Der Index als kritische Rückschau auf ausgewählte jüngste Schweizer Film-
produktionen beschliesst CINEMA yy.

Alexander,

Für die Redaktion
Doris Senn



JÖRG HUBER

Online überall bei sich
Zur medialen Konstruktion von Privatheit

t8yy, nur wenige Jahre nach der «Erfindung» der Photographie, publizierte
William Henry Fox Talbot in London das erste mit Fotos illustrierte Buch mit
dem programmatischen Titel The Pencil of Natttre (Der Zeichenstift der Natur).
Emphatisch exponierte er an verschiedenen Bildbeispielen die breiten Möglich-
keiten des neuen Mediums. Für unseren Zusammenhang von speziellem Inter-
esse sind die Ausführungen zu Bild 8, das eine Reihe Bücherrücken in einem
Büchergestell zeigt, Im Begleittext spricht Talbot von den «unsichtbaren Strah-
len», die jenseits des Farbenspektrums liegen und die nur durch ihre Wirkung
auf lichtempfindlichem Papier beobachtet ~erden könnten. Er schlägt vor — und
nimmt dabei die Möglichkeiten der Photographie, die die Infrarot- und UV-
Strahlen benutzen, vorweg —, diese Strahlen abzuspalten und durch eine Blen-
denöHnung in der Wand in einen dunklen Raum zu leiten. Würden sich Men-
schen in dem Raum aufhalten, könnten diese sich gegenseitig zwar nicht sehen,
«eine Kamera jedoch könnte jeden, der sich in ihrem Blickfeld befände, aufneh-
men und sein Verhalten enthüllen ».' Und dann macht Talbot die erstaunliche
Feststellung, dass «das Auge der Kamera ungehindert sehen [könnte], wo das
menschliche Auge nichts als Dunkelheit wahrnehmen würde ».' Bemerkenswert
ist an diesem Text einerseits, dass Talbot ein «Kameraauge» von einem mensch-
lichen Auge unterscheidet und jenem die grössere Sehkapazität zuschreibt. Und
andererseits, dass und wie das Individuum in das Blickfeld des Apparates gerät
und zum Objekt des apparativen Blicks, zum Gesehenen wird, der selbst nicht
sieht. Die möglichen Nutzen, die aus einer solchen Versuchsanlage zu ziehen
wären, entdeckt Talbot denn auch in einem detektivischen und vor allem voyeu-
ristischen Effekt: «Welch <denoument> wäre es doch», so schwärmt er, «wenn
wir damit rechnen könnten, die Geheimnisse dunkler Räume durch das Zeug-
nis der photographischen Aufnahme enthüllt zu sehen.»> Wenn wir also in die
Privatheit anderer Menschen eindringen könnten, ohne dass diese es merken
würden. Talbots Spekulationen weisen auf eine für die Geschichte des Sehens
als eine Geschichte der Entwicklungen optischer Apparate wichtige Zäsur hin.
Im tg. Jahrhundert erfolgte mit der Durchsetzung photographischer Techniken
eine Aufspaltung der Medialität des Sehens in den apparativen Blick und das



leibliche Auge, Die Entwicklung führte über die optischen Geräte wie Mikro-
skop und Fernrohr, die die Fähigkeiten des menschlichen Auges erweiterten,
hinaus: Mit der Fotokamera kam ein Apparat auf den Markt, an den die Kapazi-
täten des Menschen, zu sehen und Bilder herzustellen, delegiert werden konn-
ten. Der Apparat kann «mehr» oder etwas «besser», als es das Auge vermag.
Beweise lieferten einerseits die damals meist ernsthaft betriebenen, mehr oder
weniger wissenschaftlich beglaubigten Photographie-Experimente im Bereich
der parapsychologischen «Medien» und der Strahlenphänomene,< andererseits
die handfesteren, aufnahmetechnisch und apparativ orientierten Versuche auf
dem Feld der sogenannt optischen Täuschungen, die hervorgerufen wurden
etwa durch das Phenakistiskop, das Stereoskop oder das Kaleidoskop. Von wei-
terführender Bedeutung war in diesem Zusammenhang die sogenannte Bewe-
gungsphotographie, die unter anderem an dem oft zitierten Beispiel des galop-
picrcnden Pfcrdcs zcigtc, dass sich das leibliche Auge«täuscht», und die, unter
Nutzung des «Nachbildeffekts», bekanntlich zur Entwicklung der kinemato-
graphischen Technik, der Filmkamera sowie des Projektionsapparates, führte-
einer weiteren Stufe also in der Entwicklung und der «Verselbständigung» des
«apparativen Blicks».> Es ist zudem kein Zufall, dass ungefähr gleichzeitig in
der Wissenschaft die Röntgenstrahlen entdeckt wurden, dank deren man durch
die Materie hindurchsehen und Bilder von Nichtsichtbarem herstellen konnte.
Beschleunigung und Immaterialisierung waren die beiden zentralen Faktoren
der Entwicklung der optischen und Bildtechnologien des ty. Jahrhunderts, die
auch im heutigcn Medicnzusammenhang nichts an Bedeutung verloren haben.

Licht ins Dunkle bringen, Ein- und Durchsicht schaffen und das Unsichtbare
sichtbar machen: Der Tradition der Aufklärung und damit dem Primat des
Auges verpflichtet, formulierte Talbot hellsichtig die Perspektiven, die die Ent-
wicklung der optischen Apparate und Sehgeräte bis heute leiten. Eine Ent-
wicklung, die sich implizit und latent — und teilweise explizit und offensichtlich
— immer gegen Privatheit richtet als einen Bereich, in den andere keine Einsicht
haben sollten. Über die Ausdifferenzierung der photographischen Techniken,
die Entwicklung der f i lmischen Aufnahme- und Projektionsverfahren, des
Fernsehens, der Videotechnik und der Computertechnologie zeichnet sich in
der Anwendung eine zunehmende Verselbständigung der Sehapparate und
Visualisierungstechnologien ab. Damit geht — in Verbindung mit der gleichzei-
tigen Ausdifferenzierung der Kommunikationstechnologie — eine stetige Aus-
weitung der Gebrauchs- und Funktionsbereiche einher. In der Arbeitswelt, in
der Wissenschaft und in der sozialen Kommunikation sowie in der Freizeitkul-
tur hat sich der Bildschirm durchgesetzt. Im Internet sind wir potentiell welt-
weit mit allen online in Verbindung, und immer mehr Geschäfte und Bedürf-
nisse lassen sich im Netz erledigen und befriedigen. Zudem ist seit den siebziger
Jahren die Zahl der Kameras und optischen Aufnahme- und Bildverarbeitungs-



geräte, die in unseren Alltagswelten in Aktion sind, rasant gestiegen. Überall in
den öffentlichen Räumen finden sich Videokameras, die, verbunden mit Com-
puteranlagen und Datenbanken, eingesetzt werden zum Schutz, zur Kontrolle
und Überwachung ~ M e n schen, die sich in diesen Räumen und Zonen auf-
halten. Im öffentlichen Raum werden wir ständig beobachtet, wir sind stets im
Blickfeld der optischen Apparate. Über Satelliten weitet sich der apparative
Blick räumlich und zeitlich ins Unermessliche. Wir werden gesehen, ohne selbst
zu sehen, und bedienen wir uns der Apparate, sehen wir, ohne dabei gesehen
zu werden. Der panoptischc Blick in den geschlossenen Räumen, den Michel
Foucault als eine zentrale, das Individuum disziplinierende Instanz der Neuzeit
beschrieb, greift nun über auf die offenen ößentlichen Räume, die Passanten-
und Verkehrszonen sowie die halbprivaten oder privaten Räume. Beispiele dazu
liefern die Transiträume, die Konsum- und Freizeitzentren sowie die grossen
Wohnanlagen.

Die neue Medientechnologie ermöglicht im weiteren die Verbindung von
Kameras über die Computerstationen und die Kommunikationsnetze der öf-
fentlichen und privaten User sowie die entsprechende Verbreitung der Bilder.
Die Kameras sind meist fest installiert, auf mehrere Einstellungen program-
miert oder l ive bedienbar. Sie sind, tendenziell zumindest, schwenkbar, mit
starken Zoom-Möglichkeiten und einem Blickradius bis zu g6o Grad versehen.
Mit derartigen Livecams kann jede und jeder von seinem privaten Raum aus
«live» den öffentlichen und je nach Konstruktion auch den privaten Raum an
einem beliebigen anderen Ort beobachten.

Die Folge ist, dass mit dem globalen und in Echtzeit erfolgten Beobachten
und Beobachtet-Werden über optische Apparate sich die Grenzen zwischen öf-
fentlichem und privatem Raum verwischen. Wir bewegen uns auf einen Zustand
zu, in dem wir alle immer im Blickfeld sind — und dies auch unterschiedlich nut-
zen können. Bemerkenswert ist dabei, dass in den meisten Fällen das «Sehen»
der Kameras sowie dessen Funktionsbestimmungen (Überwachung, Registrie-
rung, Beschaffung von Datenmaterial, Prävention, Selektion usw.) von einer je
nach Bedarf ausdifferenzierten Software «übernommen» und gesteuert wird.
Die derart selbständig tätige, computergcstützte Kameratechnologie erscheint
denn auch leistungsstärker, zuverlässiger und «objektiver» als ein menschlicher
Beobachter — erneut kann der Apparat «mehr» als das leibliche Auge.

Grundsätzlich gilt, dass die sozialen Räume des öffentlichen und privaten
Lebens sich über die Kommunikationssysteme respektive über deren Gebrauch
der an ihnen Beteiligten konstituieren und verändern. Das heisst also, dass die
gesellschaftlich bestimmte, normativ orientierte und juristisch sanktionierte
Ausdifferenzierung der Privatheit und Öffentlichkeit als Ausdifferenzierung
und Etablierung von Kommunikationsverhältnissen zu verstehen ist. Dabei
übernehmen heute die Bildmcdien eine zentrale Funktion. Dies wird durch die
gegenwärtigen Bildsysteme, die sich durch die neuste Video- und Computer-



technologie im Verbund mit der Telekommunikation ausbilden, nur bestätigt,
Vor diesem Hintergrund soll, wenn in diesem Beitrag vom «Privaten» die Rede
ist, nicht das Thema oder der «Inhalt» eines Medienprodukts, eines Films etwa,
gemeint sein. Im Vordergrund steht vielmehr die Art und Weise, wie über die
(Bild-)Medien Privatheit konzipiert, hergestellt und verändert wird. Wobei das
Private stets in einem wechselwirksamen Verhältnis steht mit dem Öffentlichen.
Das eine ist nicht vom anderen zu trennen. Wie dieses Verhältnis strukturiert
ist, hängt dann wiederum von dessen medialer Organisation ab. Und es müsste,
wozu hier nicht der Raum ist, auf zwei Ebenen genauer untersucht werden. Die
eine betrifft die Produktions- und D istr ibutionsverhältnisse sowie die Re-
zeptionsbedingungen, die die einzelnen Bildtechniken — Photographie, Kino-
film, Video, Fernsehen, Computer und Internet — eröffnen und etablieren. Die
andere bestimmt das Verhältnis im Zusammenhang der je spezifischen Wahr-
nehmungs- und Blickkonstellationcn, Beide Ebenen sind in der jeweiligen
Medientechnologie begründet und konkret ausgeformt im sozialen Gebrauch
— wobei auch Technologie und Anwendung in einem wechselwirksamen Ver-
hältnis stehen.

In bezug auf diesen Zusammenhang können wir gegenwärtig beobachten,
dass die Dominanz der technischen Bilder und die um sich greifende Präsenz
der optischen Apparate entscheidende Faktoren sind in einer Umstrukturie-
rung des Verhältnisses von Öffentlichkeit und Privatheit. ÖHentlichkeit und
Privatheit scheinen zunehmend «ineinander überzugehen». Sie erfahren eine
allgemeine Entstrukturierung und Entsymbolisierung. Grenzziehungen und
Zuschreibungen geraten in Bewegung. Das heisst nicht, dass sie als Kategorien
sozialen Lebens verschwinden, wohl aber, dass die hergebrachten Geltungs-
ansprüche beider Bereiche fragwürdig geworden sind, sowohl was ihre Wir-
kung wie auch ihre Bedeutung anbelangt.

Vor einigen Jahren produzierte der amerikanische Fernsehsender MTV unter
dem Titel The Reul World Sendungen über das Alltagsleben von Wohngemein-
schaften in den Städten New York, Los Angeles und San Francisco. Rund um
die Uhr wurde mit diskret verborgenen Kameras gefilmt und das Material in
Form einer Fortsetzungssendung als «Reality-TV» ausgestrahlt. Erstaunlicher-
weise, so die Bilanz der TV-Macher, hätte die Anwesenheit der Medien die sich
selbst Darstellenden kaum irritiert. Tatsächlich kann man feststellen, dass wir
zunehmend so leben, als würden wir ständig beobachtet, ohne dass dies jedoch
in der Folge eine Rolle spielen würde. Die mediale Konstruktion der gegen-
wärtigen Kommunikationssysteme unterstützt auf explizite Weise die Einsicht
der Psychoanalyse, dass der einzelne sich in der Wahrnehmung des anderen, im
Erblickt-Werden, als ein Selbst imaginiert und konstituiert. Der anonyme
apparative Blick ist allgegenwärtig, und wir verhalten und entwerfen uns selbst
auf ihn hin, so wie die Umwelt und die Ereignisse, das alltägliche Geschehen
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auf das Kameraauge hin konzipiert und realisiert werden. Es ist egal, ob die An-
wesenheit der Apparate konkret oder vorgestellt ist: Sie bestimmt und kondi-
tioniert die Ereignishaftigkeit der Alltagswelten bis in die feinsten Strukturen
und die Verhaltensweisen der Menschen bis in die unbewussten (Selbst-)Regu-
lierungen,

Jean Baudrillard hat diese These wiederholt vertreten, so beispielhaft poin-
tiert in bezug auf die Katastrophe im Brüsseler Heysel-Stadion (zy. Mai tg8~),
als es bei einem Fussballspiel zu Ausschreitungen, Panik und 3y Toten kam. Er
meinte, dass diese Gewalt der Fans simuliert sei «in dem Sinn, dass sie weniger
der Leidenschaft oder dem Instinkt entspringt als vielmehr dem Bildschirm; in
gewissem Sinne ist sie auf dem Bildschirm und in den Medien angelegt; diese
tun zwar so, als würden sie sie aufzeichnen und nachträglich ausstrahlen, doch
in Wirklichkeit kommen sie ihr zuvor und fordern sie heraus [...]. Das Fern-
sehen ist die Reagenzglaszeugung eines Ereignisses als Spektakel.»~ Dabei geht
es weder um Schuldzuweisungen noch um die Verteufelung des Fernsehens.
Baudrillards Interpretation trifft ebenso auf das politische Geschehen wie all-
gemein auf den gesellschaftlichen Handlungszusammenhang zu. Man könnte
davon sprechen, dass sich die symbolischen Inszenierungen des öffentlichen
Lebens (der Politik, der Kultur, des Sports und auch der Kriege, wie der Golf-
krieg und die Revolution in Rumänien gezeigt haben), über die sich die Gesell-
schaften ausbilden und stabilisieren, zunehmend verselbständigen. Sie entzie-
hen sich einem diskursiven Zusammenhang und haben nicht eine mögliche
Wirklichkeit als Bezugsgrösse, sondern stellen diese als mediale und damit erst
reale her.s Baudrillard würde sagen: Sie sind Simulakra. Das bedeutet, dass die
Handlungen und Ereignisse nicht Absichten, Emotionen, Interessen repräsen-
tieren, sondern diese für den Apparat vor- und herstellen. Es geht letztlich um
die Krise der Repräsentation der Ereignisse oder, mit Baudrillard, um den
«Übergang von den Systemen der Repräsentation zu Systemen der Simulation
und des Taumels ».> Die medial produzierte Repräsentationskrise der Öffent-
lichkeit zeigt sich in der erwähnten Entstrukturierung und Entsymbolisierung,
die natürlich auch die Privatheit trifft. Das Private stellt sich nicht mehr dar
(und lässt sich nicht darstellen), es ereignet sich vielmehr im Medienspiel.

Die Dominanz der Medienregie manifestiert sich auf zwei Ebenen. Die er-
ste ist die traditionelle des Fernsehens; die zweite eröffnet neue Möglichkeiten
über den Online-Betrieb des Internets. Zur ersten: Das Fernsehen bestimmt,
wie gesagt, durch seine Präsenz in weitem Masse die Konzeption und Realität
des sozialen und politischen Lebens. Die Arbeit der öffentlich-rechtlichen und
privaten Sendeanstalten stellt Öffentlichkeit als einen medialen Raum dar, an
den sich der einzelne über seinen im privaten Raum installierten «Empfänger»
andocken kann. Die Ereignisse, die sich in der Öffentlichkeit abspielen, werden
weltweit rund um die Uhr und annähernd in Echtzeit in die privaten Räume
übermittelt. Der damit erfolgte Abbau von Distanz sowohl zu den Ereignissen



wie zu den Bildern provoziert die Vorstellung, dass der einzelne in seinem pri-
vaten Bereich unmittelbar an der Öffentlichkeit teilnimmt. Die Frage ist, an
welcher Öffentlichkeit?

Das Fernsehen übermittelt nicht die Tatsächlichkeit des Geschehens, son-
dern produziert die Ereignisse, Es schafft also nicht einen Zugang zu Vor-
gängen und Ereignissen; diese sind vielmehr existent und bedeutend nur als
Medienereignisse: Der Zuschauer sieht am Bildschirm, was das Fernsehen her-
vorbringt. Die Öffentlichkeit, die über das Fernsehen wiedergegeben und her-
gestellt wird, sowie die Privatheit des Zuschauers sind beide bezogen auf den
sie vermittelnden Apparat, das heisst, Öffentlichkeit und Privatheit sind über
den Apparat in einem Simulationsraum verschränkt. Der einzelne Zuschauer in
seinem Privatraum ist ein konstitutives Element der Medienperformanz. Und
so ist es nicht erstaunlich, dass er zunehmend auf diesen Apparat hin lebt und
ihn benutzen, ihn auf sich beziehen will: ihn, den Apparat, und nicht die Öf-
fentlichkeit eines tatsächlichen Handlungszusammenhangs. Diese Ausrichtung
auf das Medium ist offensichtlich; sie reicht über die Beteiligungsrituale des
Studiopublikums, des Einschaltquoten-Mitbestimmens, der telefonischen Um-
fragen usw. weit hinaus. Der einzelne scheint sich das Medium Fernsehen für
seine Anliegen nutzbar zu machen und es als «Kommunikationsmittel» zu re-
privatisieren. In Tat und Wahrheit aber spielt er nur in dem Simulationsraum
der Medienöffentlichkeit unter den ihm gebotenen Möglichkeiten und Bedin-
gungen mit. Während ihm im alltäglichen Lebenszusammenhang oft die Kom-
munikationsstrukturen nicht zur Verfügung stehen und ihm die Kommunika-
tionskompetenz fehlt, bietet ihm die Medienöffentlichkeit die Gelegenheit,
seine Message durchzugeben — ohne jedoch gehört zu ~erden. Ich denke hier
beispielsweise an die Flut der Dayt ime-TV-Talkshows, der «Reality-Talk-
shows» in Form von Bekenntnis- und Coming-out-Sendungen, wie sie Ara-
bella, Christen, Meiser, Schreinemaker und Co. betreiben. Im Zentrum dieser
Veranstaltungen steht die Privatperson respektive die Privatheit der Person, die
über das Medium öffentlich verhandelt wird. Die Pr ivatheit der Zustände,
Empfindungen, Situationen wird als Medienereignis lanciert. Es geht dabei
nicht um die jeweilige Person, sondern um die Inszenierung von Privatheit als
medialem Spektakel. Ein bekanntes Beispiel liefert etwa die Jerry Springer Show
von Universal-TV, die den privaten Konfl ikt auf plakative Weise als öffent-

Die Person, die sich derartig dem Apparat aussetzt, wird von diesem frag-
mentiert und neu, dem Medium gerecht, zusammengesetzt. Auch dieses Ver-
fahren hat seine medienhistorischen Vorstufen. Walter Benjamin hat das Pro-
blem bezüglich des Übergangs von der Theaterbühne zum Filmstudio genau
gesehen: «Das Eigentümliche der Aufnahme im Filmatelier aber besteht darin,
dass sie an die Stelle des Publikums die Apparatur setzt [...]. Das Befremden des
Darstellers vor der Apparatur [...] ist von Haus aus von der gleichen Art wie

lichen Showdown inszeniert.'



das Befremden des Menschen vor seiner Erscheinung im Spiegel.»" Der vom
Kameraauge «Angehlickte» sieht sich mit sich selbst konfrontiert, und gleich-
zeitig weiss er von einem möglichen Publikum «hinter» dem Apparat. Diese Art
apparativ hergestellter Exponiertheit ist denn mit ein Grund für das voyeuri-
stische Vergnügen der vereinzelten Zuschauer am Bildschirm zu Hause, die sich
quasi «hinter» dem Apparat verbergen. Geschützt im privaten Raum sehen sie
anderen zu, wie sie ihre Privatheit exponieren und preisgeben — ohne selbst
beim Sehen gesehen zu werden. Gleichzeitig müssen diese Inszenierungen des
Privaten stets und rapide variiert, exaltierter und zugespitzt werden, da es sich
letztlich ja nur um Studiospiele handelt, deren Belanglosigkeit auch den Zu-
schauerInnen offensichtlich werden muss. Und damit stossen sie schnell an ihre
Grenzen, die nicht zuletzt in der Struktur des Fernsehens, der Programmierung
von Sendungen, begründet sind. Sie zu überwinden ist die aktuelle Herausfor-
derung an das Medium. Die Antwort erfolgt über die Weiterentwicklung der
Apparatetechnologie, die Etablierung der Computer und des Internets. Dies ist
die zweite, zukunftsweisende Ebene, auf der das Fernsehen überwunden wer-
den soll. In einem ersten Schritt begeben sich die Fernsehanstalten selbst aufs
Netz; die Sendungen werden ins Internet ausgelagert, um damit die Netzsurfer
zu erreichen. Online ist im Vor- und Nachfeld der Sendungen eine interaktive
Weiterführung möglich. Bei den erfolgreichsten Versuchen handelt es sich um
Variationen von teilweise moderierten Chat-Sendungen und -Clubs. Hier wer-
den Kontakte gesucht und angeboten, man schwatzt und unterhält sich, noch
radikaler als im TV-Studio geschützt durch die Anonymität des Netzsurfens.
Die Chats sind mediale Orte, an denen Privates und Intimes gehandelt wird in
der Öffentlichkeit, unter Bedingungen, die sogar die Identität der teilnehmcn-

Es findet ein Art Umkehrung statt: Während im Fernsehen die Öffentlich-
keit in den privaten Raum gelangt, tritt nun im Netz das Private in den öffent-
lichen Raum. Der zweite Schritt erfolgt also, wie erwähnt, durch die Verwen-
dung der über Internet verbundenen Webcams. Tendenziell wird es möglich
sein, jenseits jeglicher Programmierung global online alles im Auge zu haben.
Der Fernseher entwickelt sich zum Billigcomputer und der tragbare Computer
zum digitalen Videomonitor. Die intimsten Aktivitäten können derartig welt-
weit zur Schau gestellt werden: «Demokratisierung des Voyeurismus im Welt-
massstab». Der öffentliche (Medien-)Raum wird zum vielfältigen Aktionsraum
von Mill ionen von einzelnen privaten «Internauten». Paul Virilio, Spezialist in
euphorischen und apokalyptischen Medienvisionen, sieht in dieser Entwick-
lung die Gefahr sowohl einer «multimedialen Überbelichtung» und eines Bil-
der-Crashs wie auch einer chaotischen Deregulierung der Kommunikations-
situationen." I n d iesem durch die «panoptische Optik» hergestellten Raum
wird das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit weniger in Frage gestellt
durch die Herrschaft jener über diese, das heisst die totalisierte Überwachungs-

dcn Personen offenlassen.



apparatur, als vielmehr durch die Strukturveränderungen und die Expansion
des Medienraums sowie des individuellen Mediengebrauchs. Die vielfältigen
Möglichkeiten der Apparate- und Bildtechnologien eröffnen einen multimedia-
len Raum, in dem das Private und das Öffentliche beliebig entworfen und in-
szeniert werden. Über Internet sind heute Geburten, das alltägliche Leben in-
dividueller Personen sowie der Tod live mitzuerleben. Medienfachleute stellen
einen beginnenden Boom der Homecams fest, die, installiert in Wohnungen
von Privatpersonen, Bilder aus deren Leben rund um die Uhr über Homepages
aufs Netz geben. Über die entsprechenden Mailboxes wird die Kommunika-
tion geführt. Ein inzwischen weltweit bekanntes Beispiel liefert in den USA die
junge Frau Jennifer Ringley, die über Internet ihren privaten Alltag rund um die
Uhr veröffentlicht.'> Nach ihrer Aussage hat sie die Anwesenheit der Cam
schon längst vergessen, hat sich ihr privates Leben durch das Projekt in keiner
Hinsicht verändert. Genau dies sei denn auch das Faszinierende und dem
Medium Entsprechende, dass nichts inszeniert und alles «reales Leben» sei.

Doch nicht nur im Leben, sondern auch im Tod kann die individuelle Per-
son bis in ihr Intimstes übers Netz veröffentlicht werden. Das Projekt «Voxel
Man» und «Voxel Woman» zum Beispiel führt es vor. In dem «Visible Human
Project» genannten Unternehmen der National Library of Medicine (Bethesda,
USA) wurden eine männliche und ~eibliche Leiche in dünnste Scheiben seziert
und digital photographiert. In Verbindung mit anderen bildgebcnden Verfahren
scannte man das Datenmaterial in einen Computer ein und stellte es zu Daten-
sets zusammen. Diese können nun auf dem Netz in Form von Bildern abgeru-
fen werden. Eine weitere Variante der Visualisierung erlaubt, die Körperbilder
in Form von ~-D-Animationen interaktiv zu nutzen.'4 Diese Visualisierungen
körperlicher Innenräume beschränken sich in ihrer Verwendung und Zirkula-
tion nicht mehr auf eine bestimmte Expertenkultur (zum Beispiel die Medizin),
sondern sind global jeder und jedem zugänglich. Mit dieser totalen Verfüg-
barkeit im und über das Bild ist jegliche Unterscheidung von Privatheit und
Öffentlichkeit unmöglich geworden. Auch in dieser Hinsicht gibt es eine (Me-
dien-)Vorgeschichte.'>

Unter dem Begriff des Privaten verstehen wir den räumlich und zeitlich be-
stimmten äusseren und den physisch und psychisch bestimmten «inneren» Be-
reich eines einzelnen. Dieses Verständnis und das Entsprechende des Begriffs
des Öffentlichen sind kontingent. Sie basieren auf gesellschaftlich und kulturell
konditionierten Zuschreibungen und den ihnen zugrundeliegenden Interessen.
Die Begriffe stellen denn auch Kategorien dar, mittels deren die Gesellschaften
sich konstituieren und organisieren, Orte und Räume — des Öffentlichen und
des Privaten — schaffen und entsprechende Symbolisierungen vornehmen. Die
Grenzziehungen zwischen den Kategorien verlaufen je nach Bezugsfeld unter-
schiedlich und wandeln sich ständig. Fast durchgehend wird jedoch in unserem
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Kulturkreis das Private als der Bereich bezeichnet, in dem der einzelne bei sich
ist und sich als ein Selbst zu fassen sucht; in dem er sich von den anderen un-
terscheidet und als unverwechselbar gelten will. Aus dieser Konnotation von
Privatheit und Selbstbestimmung folgt diejenige von Privatheit und Authenti-
zität. So dominiert die Vorstellung, dass der einzelne in seiner Privatheit sich
selber sei und sich als authentisch erfahre — entgegen dem Leben im öffentlichen
Raum, wo der einzelne vielfältigen Gesetzen und Normen, Zuweisungen und
(Fremd-)Bestimmungen unterworfen ist. Mit authentisch meint man denn auch
echt, wahr und: real. Privat ist der einzelne «wirklich».

Die Verbindung von Privatheit, Selbstbild und Authentizität f indet ihre
Parallele wiederum in der Medienpraxis. Im Kontext einer Medien- und Kom-
munikationsöffentlichkeit, die zunehmend auf Simulationen basiert, gedeiht
paradoxerweise eine Art neuer «Medienrealismus ». Überall taucht das Präfix
«Reality» auf, Der Medienbetrieb überformt die Medientechnologie mit der
Ideologie, dass in den Medien und durch die Medien das Echte — die Realität.-

zu sehen und zu erleben sei. «Echtzeit », «Reality-TV», «Online-Kommunika-
tion» usw. sind nur einige der Stichwörter. Und mit dem Echten, Realen wird,
wie schon das oben erwähnte Beispiel von Jennifer zeigt, das Private, Intime
konnotiert. Das ist eine ideologisch begründete Ursache für die Attraktivität
des Privaten im aktuellen Medienbetrieb. Eine zweite kann hier nur angemerkt
werden: Gegen die Verselbständigung des Mediums und die «Kälte » des elek-
tronischen Auges — Entwicklungen, die die aktuelle Situation ermöglichten-
wendet sich das Verlangen nach mehr Spontaneität, Unberechenbarkeit:
«Menschlichkeit».'~ Gefordert wird w ieder «Betroffenheit» im wör t l ichen
Sinn. Man wil l getroffen werden: die Wahrnehmung der Bi lder sucht den
«Durchschlag» der Realität durch den medialen Schirm hindurch, wie ihn Ro-
land Barthes in bezug auf die Photographie für sich fruchtbar zu machen ver-
suchte.'7

Das Paradoxe dieser ideologischen Konstruktion besteht jedoch gerade
darin, dass im Medienkontext das Private und das Reale — oder das Private als
das Reale — immer mediale Inszenierungen sind. Das Private kann noch so
schonungslos offen gezeigt werden, das Reale noch so «aus dem Leben gegrif-
fen» sein — die Grenzen zwischen den Inszenierungen und dem dokumentari-
schen Material sind fliessend, So unterscheiden sich die unzähligen Sitcoms und
Soap operas kaum von den Geschichten um O.J. Simpson, das Leben und Ster-
ben Dianas, das Privatleben Clintons oder die Rodney-King-Affäre, um nur
einige der aktuellsten Beispiele zu nennen. Bewegt man sich in der Medien-
öffentlichkeit, ist der Simulationsraum total. Ob Reality-TV oder Internet-
Spontaneität — produziert werden einzig und ausschliesslich Vorstellungen und
Bilder. Und diese erfahren in ihrer Aufgabe der Repräsentation auch eine Ent-
grenzung bezüglich der t raditionellen Kategorien der Sparten, Gattungen,
Genres, Niveaustufen, moralischen Normen, Autorschaften usw. So wie vor-



handene Bilder Material darstellen für ein frei verfügbares Sampling und Bilder
beliebig generierbar sind, so sind sie auch grenzenlos «auf Wanderschaft». Die
Möglichkeiten ihrer Aneignung sind offen, die Selbst- und Fremdreferenzen
völlig ungebunden. Oliviero Toscani führte es in den Benetton-Kampagnen auf
exemplarische Weise vor; «Konnexion » lautet das Stichwort. So wie die Bilder
beliebig verknüpfbar sind, sind es auch die Konzeptionen von Privatheit und
Öffentlichkeit.

Das Private verschwindet jedoch nicht, und schon gar nicht im Netz der
Apparate, und es implodiert auch nicht in die Simulationsräume. Die neuen
Bild- und Kommunikationstechnologien eröffnen vorerst einzig immer neue
Perspektiven der Bezeichnung und Möglichkeiten der Symbolisierung, das
heisst neue Formen der Imagination von Privatheit und Öffentlichkeit. Für uns
in den Medienräumen Tätige und an der Bildentwicklung Beteiligte gilt es vor
allem und immer von neuem ein Verhältnis zu gewinnen zu den Bildern und zu
den expandierenden und ständig sich ausdifferenzierenden Möglichkeiten der
Bildproduktion und -zirkulation. Die Di f ferenz zwischen Medicnraum und
alltäglicher Erfahrungswelt ist nicht einzuholen, Im Gegenteil, auf ihr ist zu in-
sistieren, denn in ihr l iegt die Möglichkeit zu Distanz und Verhältnisbestim-
mung begründet. Ein derart motiviertes kritisches Bildverständnis, wie es heute
wieder vermehrt gefordert wird, ' b i ldet die Voraussetzung, Imagination, Ent-
wurf und Realisation von Privatheit und Öf fentlichkeit in ihrem Wechsel-
verhältnis zu reflektieren — nicht gegen, sondern in bezug auf die aktuellen
Medienverhältnisse,

Dieser medientheoretisch und gleichzeitig medientechnologisch begrün-
dete Zusammenhang bildet die Folie für eine Arbeit, die sich kritisch mit Pri-
vatheit und Bildern des Privaten auseinandersetzt. Es gibt heute mehr denn je
Video- und Filmproduktionen, die sich mit dem Thema des Privaten beschäf-
tigen, sowohl im Rahmen des Fernsehens (zum Beispiel Nicholas Barkers TV-
Filme und seine Arbeiten mit dem Photographen Martin Parr), des Kinos (zum
Beispiel Peter Weirs jüngste Arbeit The Truman Show) wie auch im Kontext
der bildenden Kunst (zum Beispiel Dieter Roths Videomonitoren-Wand «Solo
Szenen», auf der der Alltag des Künstlers rund um die Uhr zu sehen ist ). Wir
können dabei beobachten, dass Fernsehen, Kino und Kunst sowie Film, Video
und Online-Betrieb sich zunehmend aufeinander beziehen und kaum mehr
isoliert zu betrachten sind. Das Problem ist, welche Funktionen im einzelnen
den verschiedenen Bildverfahren (noch) zugewiesen werden können. Der
Kinofilm beispielsweise übernimmt heute die Rolle, die im ~g, Jahrhundert
dem Roman zukam. Und in unserem thematischen Zusammenhang ist denn die
entscheidende Frage, ob die einzelnen Projekte gute private Geschichten erzäh-
len oder Privatheit gut erzählen oder Privatheit als eine (mediale) Konstruktion
exponieren, um damit ihre eigenen Voraussetzungen mitzubedenken.
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Epilog

Anlässlich der im Jahre zoot stattfindenden Schweizer Landesausstellung wird
ein Bild der Schweiz hergestellt. Ioo Tage vor Ausstellungsbeginn erhält jeder
der zweieinhalb Mill ionen Schweizer Haushalte eine Kamera zugestellt. Diese
macht, per Zeitcode gesteuert, in der gesamten Schweiz gleichzeitig ausgelöst,
ein Bild. Das öffentliche Bild der Schweiz erscheint als die Summe der fern-
gesteuerten Privatbilder.

Anmerkungen

William Henry Fox Talbot, The Pencil of
Nature, London tgyy; zit. in: Wilfried Wie-
gand, Die Wahrheit der Photographie, Frank-
furt am Main s98 t, S. 68 f.

z T a lbot (wie Anm. t), S. 69.

Talbot (wie Anm. r), S, 69.

Vgl. dazu Rolf H. Krauss, Jenseits von
Licht und Schatten, Marburg t99z, und: Im
Reich der Phantome. Fotografie des Unsicht-
baren. Ausstellungskatalog, Osternfildern-Ruit

Dies ist nur die eine Seite der Geschichte.
Die andere weist darauf hin, dass mit der Ent-
wicklung der optischen Apparate im t9. Jahr-
hundert — und parallel dazu mit den entspre-
chenden wissenschaftlichen Forschungen im
Bereich der Medizin und Physiologie — die
aktive leibliche Komponente im Sehen und
Bilderherstellen betont wurde. Was wiederum
die apparative Imitation und Simulation des
Sehens und letztlich dann die «Verselbständi-
gung» der Apparate beförderte. Dazu: Jona-
than Crary, Techniken des Betrachters. Sehen
und tlloderne im t9. Jahrhundert, Dresden /
Basel t996.'997.
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6 M ic hel Foucault, Überwachen and Stra-
fen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am
Main t9y6.

Jean Baudrillard,«Das Heysel-Syndrom »,

in: Le MondeDiplomatiqsse /die tageszeitssng/
WoZ (Juni t998), S. z (Erstveröffentlichung in
der Zeitschrift Asstrement [Mai t986]).

8 Vg l . dazu Thomas Meyer, Die lnszenie-
rssng des Scheins, Frankfurt am Main t99z, im
speziellen S. I6 ff. und roy ff.

9 Baudrillard (wie Anm. y).

so Beispielhaft für diese Tendenz ist dir Ak-
tion des Fernsehmachers Frank Baumann, der
im April t998 eine vierköpfige Familie organi-
sierte, die sich bereit erklärte, einige Tage in
einem Schaufenster eines Zürcher Warenhauses
zu leben. Der Bildschirm wurde zum Schau-
fenster (und umgekehrt), an dem oder durch
das die Passanten im öffentlichen Raum live ein
privates Leben beobachten konnten. Abgese-
hen davon, dass in der künstlerischen Perfor-
mance-Szene diese Idee schon längst erprobt
und ad acta gelegt wurde, zeigt Baumanns
Aktion die Hemmungs- und Grenzcnlosigkeit
der Erlchnismaschineric Fernsehen. Bemer-
kenswert ist, wie weit. dabei die Mitspielenden
gehen, Die Mach mit- und Wetten, dass-Sen-
dungen liefern zahlreiche Beispiele der Ent-
hemmung und Infantilisierung der einzelnen.

t t W a l ter Benjamin, Das Kssnstwerkim Zeit-
alter seiner technischen Reprodazierbarkeit
(t9)6), Frankfurt am Main 4t9yo, S. z9 und ) t.
Interessant ist, dass auch Benjamin den Zusam-
menhang mit der politischen Öffentlichkeit

pretiertc er als Krise der Repräsentation politi-
schen Geschehens auf der Bühne der demokra-
tisrhen Parlamente durch die Einführung des
Rundfunks und des Films. Der Apparat ver-
langt «eine neue Auslese, eine Auslese vor der
Apparatur, aus der der Star und der Diktator als
Sieger hervorgehen»(S. I8).

tz Paul Virilio,«Wenn Fernsehzuschauer zu
Tcleakteuren werden», in: Le Monde Diplo-
matiqsse/die tageszeitung/WoZ (März t998),
S. aa f.

hervorhob. Die Krise der Demokratien inter-
tutns>.

Zentrum standen.

http: //www.jcnniram.org/

ty ht tp: //www.nlm.nih.gov/research/visi-
ble/visible human.html — Vgl. dazu Karl
Heinz Höhne / Thomas Srhiemann, «Anima-
tion virtueller Körpermodellc», und Catherine
Waldby, «Das Visible Human Projert und das
digitale Unheimliche», beide Texte in: Pro-
grammheft zu den Karzfilmtagen Oberbausen
I998, S. I l9 ff. Es ist bemerkenswert, dass die
Filmtage in Oberhausen t998 speziell einen
Programmblock organisierten, in dem neue
bildgebende Verfahren und Visualisierungen im

Ich erinnere hier nur an die siebziger
Jahre, als die pränatale Medizin mittels photo-
graphischer Verfahren das«ungeborene Leben»
ins Bild brachte. Der apparativ zugerüstete
(männliche) Blick eroberte sich damit den letz-
ten Raum (weiblichcr) körperlicher Intimität
und Privathcit.

t6 D azu noch ein weiteres Beispiel aus der
Welt des Sports: Im Rahmen der Fussball-Welt-
meisterschaften t998 wurde eine intensivierte
Videoüberwachung gefordert, um die Schieds-
richter zu entlasten: Das elektronische Auge
müsse das «institutionalisierte Damokles-
schwert» werden. Doch eingesetzt solltc es nur
im narhhinein werden, denn der Entscheid im
Moment müsse «spontan» erfolgen, mit dem
Risiko des Irrtums: als Moment des«Mensch-
lichen», in dem die Passion des Sports gründe.

t y Roland Barthes, Die h e l le K ammer,
I'rankfurt am Main t98I. Vgl. dazu speziell die
Ausführungen zu dem Phänomen des <punc-

t8 H o rst Bredekamp, «Das Bild als Leitbild.
Gedanken zur Überwindung des Anikonis-
mus», in: Utc Hoffmann u. a. (Hgg.), Loglcons,
Bilder zwischen Tbeorie und Anschauung, Ber-
lin t99y, S. zzl-aal.
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MARTINA ROEPKE

Lichtspiele im Wohnzimmer
Der Filmamateur und sein Heimkino

Was wollen wir heute sehen? Wollen wir lachen, lernen, uns bilden, staunen
oder Erinnerungen wach rufen? Die Wahl ist schwer. Eines ist so verlockend
wie das andere. Wir selbst möchten vielleicht am liebsten aus den vorzuführen-
den Filmen lernen, was für uns als Schmalfilmer von Bedeutung ist. Aber da ist
Onkel Fritz eingeladen, der stets erklärt, nur ins Kino zu gehen, wenn es etwas
ganz Tolles zum Lachen gibt, da ist Hertha, die Freundin der Frau des Hauses,
die noch nicht verheiratet ist und darum auf Wissenschaft so grossen Wert legt,
da sind endlich die Kinder Stöpkc und Murks, die ganz kunterbunte Vorlieben
haben. Versuchen wir alle diese Wünsche unter einen Hut zu bringen, bzw. auf
die Leinwand [...] zu zaubern und dabei soviel für uns selbst und unsere Kunst
(natürlich Kunst!) zu gewinnen, wie es möglich ist.'

Im Jahr tcI~z, als dieser Artikel in der Zeitschrift Film für Alle erscheint, ist die
private Filmvorführung eine beliebte und weitverbreitete Unterhaltungsform

teurkinematographen in Deutschland, t rog, wurde in bürgerlichen Kreisen zu
Heimkinoabenden geladen. Die Filme, die Programmierung und die Auffüh-
rungspraktiken lassen dabei auf spezifische Formen des Vergnügens schliessen,
die die Filmamateure in ihrem Heimkino zu realisieren suchten.

in deutschen Wohnzimmern. Doch schon seit dem Erscheinen des ersten Ama-

Bereits imJahr t8g8 verzeichnet der Messter-Katalog einen Amateurkinemato-
graphen. Der arbeitete allerdings mit g~-mm-Normalfilm und war so konstru-
iert, dass er leicht tragbar und also für Wandervorstellungen geeignet war. Der
«Kino I», den die Firma Ernemann tyo3 in Dresden herausbrachte, war da-
gegen ausdrückhch für den Heimgebrauch gedacht. Ein schmaler, nur t p,~ mm
breiter Film, der in der Mitte zwischen den Bildern je ein Perforationsloch trug,



wurde extra dafür hergestellt. Auf diese Weise sollten die Kosten für das Mate-
rial reduziert und das neue Hobby auch dem Privatmann nahegebracht werden.
Ernemann war berühmt für seine Errungenschaften in der Fototechnik und
pries seinen Kunden den «Kino I» als «lebende Photographie in der Familie» '
an, mittels deren «zahllose f...] bedeutungsreiche Augenblicke, deren<für im-
mer bewahrtes Leben> von unschätzbarem Werte sein kann», für alle Zeit fest-
gehalten werden könnten. >

Bereits einer der ersten Amateurfilmpioniere, Julius Neubronner aus Kron-
berg bei Frankfurt, wollte es offensichtlich nicht bei der Selbstdokumentation,
wie sie durch den Vergleich mit der Photographie so werbewirksam dargelegt
wurde, belassen. Er verknüpfte das familiale Selbstporträt mit den Formen des
Vergnügens, wie sie in den Varietes der Zeit üblich waren.< Ein im Jahr ryo6
gedrehter Film zeigt seinen Sohn Willi Geige spielen. Bei der Aufführung des
Filmes synchronisierte sich der Junge dann im Live-Vortrag im dunklen Pro-
jektionsraum gleich selbst, indem er das Stück zum stummen Film noch einmal
spielte, Die Pionierleistung,s die Neubronner mit dieser Art der Vorführung
gelang, bestand in der Gleichzeitigkeit zweier Darbietungen: dem Geigenspiel ~
des Jungen und dem Ausstellen des kinematographischen Apparates. Wenn sich
der Junge vor der Leinwand verbeugte, dann galt der Applaus zum einen seinem
Geigenspiel, zum anderen aber dem inszenatorischen Verfahren des Hausherrn,
mit dem die illusionsbildende Kraft der Projektionstechnik für das Publikum
sinnlich erfahrbar wurde.

Solche Privatvorstellungen waren nicht auf den Familienkreis beschränkt,
sondern ein gesellschaftliches Ereignis, zu dem Gäste aus dem Bekanntenkreis
geladen waren.r Doch bei der Gestahung des Programms war der Heimkino-
betreiber nicht allein auf die selbstgedrehten Filme angewiesen. Von Beginn an
versorgte Ernemann seine Kinofreunde auch mit kleinen Kauffilmen, die gröss-
tenteils zwischen drei und zwölf Meter lang waren. Wenn man davon ausgeht,
dass zwölf Meter Film in einer Minute projiziert wurden, konnten — Auswech-
selzeit mitgerechnet — in einer Stunde etwa z~ Filme mittlerer Länge gezeigt
werden. So jedenfalls versprach es der Katalog.s Das Kauffilmprogramm um-
fasste die für die damaligen öffentlichen Filmvorführungen typischen Reise-
und Militärbilder, Strassen- und Städteansichten sowie «Tierbilder und Völker-
schaften».

Auch der Fürst von der Lippe kurbelte in jenen Jahren mit dem Ernemann-
Kino. v In seinem Nachlass fanden sich die Ernemann-Kauffilme Bubenstrei ehe,
Öffentliche Badeanstalt, Radfahrversttche von Damen, Folgen eines verbote-
nen Bades, Der eifrige Angler und Einderbadeszene.' Während bei einem
Heimkinoabend im Hause des Fürsten also die eigenen Kinder im Film brav
den Ziegenwagen zogen, die gesamte Familie als filmisches Porträt posierte
oder die Kinderfrau den Nachwuchs vor die Kamera hielt, stellten die Jungs in
den Kauffilmen allerhand Dummheiten an, und die Damen gebärdeten sich
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recht komisch auf dem Drahtesel: «Mit welchen ergötzlichen Szenen solche
Versuche verknüpft sind, bedarf gar keiner Beschreibung», kommentiert der
Katalogtext."

Alle genannten Filme, die der Fürst käuflich erworben hat, sind im Katalog
unter der Rubrik «Humoristische Szenen» verzeichnet." H ier sind Filme ver-
sammelt, die vergnügliche Situationen zeigen, kleine Streiche und Missgeschicke
in alltäglichem Ambiente. Einige Kommentare in den Filmbeschreibungen des
Kataloges lassen auf die Wirkung schliessen, die durch ihre Programmierung
erzielt werden sollte, So wird ein Film, der rauchende Jungs zeigt, als «sehr dra-
stisch» bezeichnet, und ein wildes Skatspiel, bei dem schliesslich ein Tisch durch
die Luft fliegt, als «sehr wirkungsvoll».

einem variationsreichen Heimkinoprogramm schliessen, in dem die ruhigen
Ansichten mit «humorigen» Burlesken, die eigenen Artigkeiten mit den Miss-
geschicken und dem Fehlverhalten der anderen abwechselten.

Der Bestand des Privatfilmarchivs des Fürsten lässt auf das Interesse an

Obwohl Ernemann die deutschen Amateure recht früh mit einem geeigneten
Apparat versorgt hatte und diesen auch gut verkaufte'>, wollte sich das teure
Privatvergnügen in den grossbürgerlichen Kreisen des Kaiserreiches nicht so
recht durchsetzen. Im Jahr tgty wird in der Zeitschrift Film und Lichtbild
nach Gründen für die Vorbehalte gegenüber der Amateurkinematographie
gesucht:

Man steht ihr mit Misstrauen, ja vielfach mit Abneigung gegenüber. Die fast
bei jeder grandiosen Erfindung zu beobachtende «Gespensterfurcht» ist hier
noch nicht überwunden. Aber das ist es nicht allein. Vielmehr haftet dem Kine-
matographen infolge seiner fast ausschliesslichen Verwendung für die Kino-
theater, die längst ein Volksvergnügen geworden sind, der Geruch des Demons
zu sehr an, eine Art plebejischen Dufts, der «feine» Nasen abschreckt. Na-
mentlich die vornehmen Amateurkreise haben einen förmlichen Horror vor
der «Flimmerkiste». Und dieses Vorurteil gilt es zu überwinden. Erst dann
wird der Kinoapparat die Bedeutung erlangen, die ihm zukommt.'4

Als Gründe für das Zögern gegenüber der Amateurkinematographie nennt der
Autor neben der Angst vor der leichten Entflammbarkeit der Filme '> eine wei-
tere Barriere, die der Film auf seinem Weg ins Heim zu überwinden hatte: Das
in Verruf geratene Medium galt als niedriges Volksvergnügen, demgegenüber
grossbürgerliche Kreise eine eher ablehnende Haltung einnahmen.



Erst mehr als zehn Jahre später, am tz, August tgzp, schlossen sich in Berlin
eine Handvoll F i lmfreunde zum Bund deutscher Fi lmamateure (BdFA)'s
zusammen, um den «weltwcitcn F i lmsport und seine kul turell wertvolle
Entwicklung» nun organisiert voranzutreiben.'~ Film für Alle — so lautete in
den Anfangsjahren der Amateurfilmbewegung das Motto all jener, denen Film
eine oder vielmehr die zeitgemässe und damit kulturelle und gesellschaftliche
Betätigung war. Unter demselben Slogan erschien nun auch eine Zeitschrift, in
deren Gründungsjahrgang zu lesen ist:

Film für alle, das heisst: Die Kamera gehört in jedermanns Hände.Jeder kann
filmen. Es gilt heute das Filmemachen nicht mehr für jene geheimnisvolle
magische Kunst, die Kamera nicht mehr für jenen rätselvollen Zauberkasten,
für die sie in den Kinderjahrcn der Kinematographic angesehen wurden. Im
Gegenteil. Sie ist eine offene, logische, wohldurchdachte technische Konstruk-
tion wie alle anderen Apparate, die sich das alltägliche Leben zunutze gemacht
hat und die mit einiger Übung sehr bald jedermann selbst bedienen kann.'"

Die Beherrschbarkeit der Technik hat, so die Amateure, die Bedingungen dafür
geschaffen, den Film aus den Vergnügungszwängen der Lichtspieltheater zu be-
freien. Sie sahen ihn als «eine durchaus aktive, in der Öffentlichkeit verwurzelte
und in sie wieder zurückwirkende Kulturerscheinung, [...] die dem Kultur-
phänomen der Schrift gleichberechtigt zur Seite steht ».'> Ein Beitrag Robert
Flahertys, der type t in Film fü r Alle abgedruckt wird, macht deutlich, welchen
Impuls die Amateure durch ihre Tätigkeit dem Filmschaffen zu geben erhofften:

Die Hoffnung der Filmkunst ist der Amateur. Denn die Filmindustrie darf
künstlerische Experimente nur in sehr beschränktem Masse wagen. Die Pro-
duktionskosten sind zu hoch. Der Amateur arbeitet aus Liebhaberei. Seine
Augen sind sehend, sein Herz ist unbeschwert von kommerziellen Erwägun-
gen. Und deshalb kann er dem Wesen der Sache manchmal näher rücken als
jene, die davon leben müssen [...] Die technische Ausrüstung für Filmliehhaber
ist heute genau so leistungsfähig wie die professionellen Apparate, Aber sie ist
noch zu kostspielig. Sie muss so billig werden, dass sie jedermann zugänglich
ist, der sich damit befassen will — sie wird es werden [...]. Und dann — so träume
ich — wird die Zeit kommen, wo ein Amateur nach zahllosen, mühseligen Ver-
suchen uns zeigen wird, was ein Film ist!"

Frei vom ökonomischen Zwang und den «niederen » Unterhaltungspraktiken
der Filmindustrie, sahen sich die Amateure näher an der'Wirklichkeit und stili-
sieren sich zu den eigentlichen Liebhabern des Films. Durch das Federwerk für
Amateurfilmkameras von der Kurbelei und dem Stativ befreit, fühlten sie sich
den Profis und ihren behäbigen Kameras auch technisch überlegen. Zugleich
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aber blieb der soziale und ästhetische Raum, den die Filmfreunde für ihre Tätig-
keit in jenen Jahren zu erobern suchen, mit der Sphäre der professionellen
Filmproduktion eng verwoben. Da das Filmen immer noch eine sehr kostspie-
lige Angelegenheit war, suchten die Amateure nach öffentlichen Abnehmern
für ihre Filme. Für y~-mm-Material kamen hier zunächst Produktionsstellen
von Wochenschauen in Frage, die auch einzelne Szenen als Rohmaterial kauf-
ten. Später nahm auch die Ufa-Kulturf i lmabteilung t6-mm-Filme von Ama-
teuren ab. Die Zirkulation ihrer Filme in den professionellen Vertriehssyste-
men sahen sie als Anerkennung ihres Schaffens. So wurden sie nicht müde, in



ihren Zeitschriften Beispiele von solchen Amateuren zu sammeln, die den Weg
in die Profiwelt geschafft, die Fi lmindustrie bereichert und die Fi lmkunst
vorangebracht haben. Im Film sahen sie die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit
zu wirken. Nicht ein Rückzug ins Private, sondern die Aneignung der Öffent-
lichkeit als selbsterlebte, erstellte, gestaltete und dadurch auch bereicherte stand
auf ihrem Programm.

Trotz allem Drängen in die Öf fentlichkeit hatte auch der ambitionierteste
Amateur, hatte selbst der grösste «Kämpfer für die Sache» auch und vor allen
Dingen den einen Wunsch: seine Filme zu Hause einem Publikum vorzufüh-
ren. Darauf jedenfalls lassen die zahlreichen Leserbriefe schliessen, die Film für
Alle in jeder Nummer abdruckte. Darin erzählen Heimkinobetreiber, wie sie
einen geselligen Abend in den eigenen vier Wänden erfolgreich gestalteten, und
tauschen den einen oder anderen Trick und Tip zu Nachbearbeitung, Projek-
tion und Programmierung aus. Dabei wird deutlich, dass es ihnen zum einen
darum geht, die Anerkennung der eigenen Tätigkeit bei ihrem Publikum zu
erreichen — immerhin war Filmen noch immer ein sehr kostspieliges und auch
ein wenig ungewöhnliches Hobby. Zum anderen aber waren sie als Gastgeber
natürlich darum bemüht, ihre eigenen Interessen auf die Bedürfnisse ihrer Gäste
abzustimmen.

Dass dies nicht immer einfach war, macht ein Leserbrief aus dem Jahr tyche
deutlich. Darin schildert ein Amateur, wie er auf den Wunsch seiner Verwand-
ten und Bekannten reagierte, die in erster Linie sich selber in den Filmen ihres
Freundes sehen wollten: Man nehme sparsam auf und lasse dann die Einstel-
lungen von den Bekannten einfach als Stehbilder in den Film kopieren. Der
Filmamateur fasst die Wirkung dieser Strategie folgendermassen zusammen:
«Auf diese Weise haben meine Bekannten erstens einen richtig gehenden Film
vor sich, und zweitens wiederum mehrmals während der Vorführung Musse
genug, sich eingehend zu betrachten. Ich aber spare Film für ordentliche Arbei-
ten. Und das ist die Hauptsache.»" So schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe:
Er spart Material und streckt zugleich die Vorstellung auf eine angemessene
Vorführdauer.

Bei dem Versuch, seine eigenen Ambitionen mit den Anforderungen eines ge-
selligen Abends zu verbinden, sich also als guter Gastgeber und guter Vorfüh-
rer zu erweisen, waren die Mittel des Amateurs begrenzt. So wurde die richtige
Montage, Zusammenstellung und Präsentation fi lmischen Materials zu einer
ausgefeilten Strategie im Heimkino. Was konnte in jenen Jahren überhaupt ge-
zeigt werden?
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Spätestens ab tyty drehte der Amateur in Deutschland wieder auf g~-mm-
Normalfilm, denn Ernemann hatte die Schmalfilmproduktion mitsamt dem
Kauffilmbetrieb zu diesem Zeitpunkt eingestellt." t y z g führte Kodak den
t6-mm-Umkehrfilm ein und stellte auch Leihfilme im Schmalfilmformat her.
Doch bis Ende der zwanziger Jahre gab es in Deutschland nur eine Stelle, wo
die Leihfilme bezogen werden konnten. Viele Amateure blieben noch bis in die
dreissiger Jahre beim 3~-mm-Normalfilm, und das trotz des erhöhten Sicher-
heitsrisikos, das dieses Material gegenüber dem schwerentflammbaren t6-mm-
Sicherheitsfilm darstellte.'> Zum einen konnten sie so, wie oben beschrieben,
in die professionellen Zirkulationskreise vordringen. Zum anderen bot gerade
das 3~-mm-Material dem Amateur die Möglichkeit, sein Programm auf ver-

Zunächst einmal konnte er auf alte Theatcrkopien, die günstig abgegeben
wurden, zurückgreifen. Für den besonderen Vorführzwcck mussten sie aller-
dings noch bearbeitet werden, denn die Spulenarme der Heimkinoprojektoren
waren zu kurz, als dass die grossen Filmrollen der Kinos darauf hätten abge-
spult werden können. Und so mussten sich die Amateure mit Schere und Kle-
ber ihre eigene Kopie herstellen, bei der so manches wegfiel, was dem Vorfüh-
rungsort entsprechend als zu lang oder unangemessen schien. Oft waren diese
Kopien auch völlig zerschrammt oder in der Perforation so zerstört, dass nur
weniges für die Aufführung zu Hause gerettet werden konnte.a< Auf diese
Weise entstanden Filmreste, die der Heimkinobetreiber nach Möglichkeit in
seinem Archiv hortete, bis sie in einem anderen Kontext Verwendung fanden.
Die Situation beschreibt ein Amateur so;

schiedene Weisen anzureichern.

Es ist erklärlich, dass der Freund der Heimkinematographie sich nicht auf
selbst gedrehte Filme beschränkt, sondern sicherlich auch an der Vorführung
verschiedensten Filmmaterials, insbesondere z. B. alter Filme von heute bei-
nahe historischem Werte, viel Freude haben wird. Und tatsächlich sammeln
sich in den Schränken der Filmliebhaber — nicht nur eine Kollektion von Ein-
zelbildchen be- und geliebter Filmstars — eine ganze Reihe von bei verschie-
denen Gelegenheiten verschafften Dokumenten aus den Kindertagen des Films
auf.'>

Der Filmamateur war in diesen Jahren des Heimkinos ein Sammler, Im Be-
wusstsein des teuren Materials liess er nichts verkommen, hortete auch das
kleinste Filmbild wie der Br iefmarkensammler seine Wertzeichen. Wenn er
«Abfälle» aus den Lichtspielhäusern vorführte, dann bereitete ihm das «Schwel-
gen in Jugenderinnerungen» angesichts dieser «Dokumente aus den Kinder-
tagen des Films [. .. ] besonders vergnügte Stunden», wie der Autor weiter
schreibt.~~ Ein Potpourri aus den Überresten des Kinos: Das war ihm Film-
geschichte im Wohnzimmerformat. Dieses Verfahren verweist weniger auf eine



möglichst getreue Imitation des Kinos als auf einen produktiven Umgang mit
dessen Rohmaterial im Sinne eines eigenen Vergnügens. Die Überreste der Un-
terhaltungsindustrie werden im Heimkino zum wi l lkommenen Erinnerungs-
und Kommunikationsanlass.

werden, beispielsweise auch durch die Erzeugnisse anderer Kollegen. So wan-
dern die Filme zwischen den Wohnzimmern hin und her, und was dem einen
liebe Erinnerung, war dem anderen ein wertvolles historisches Dokument. Sol-
che Tauschaktionen waren für den 3~-mm-Amateur problemlos möglich, denn
cr musste nur von seinen Negativfilmen Positivkopien ziehen oder ziehen las-
sen. Beim t6-mm-Umkehrfilm dagegen war das umständlicher, denn die Nega-
tivkopie musste dann extra angefordert werden.

Der Jäger-und-Sammler-Geist der Heimkinobetreiber machte in jenen Jahren
offenbar vor fast nichts halt. Einen ganz hervorragenden «Materialpool» ent-
deckte ein Amateur zum Beispiel in alten Wochenschauen, die immer wieder
günstig abgegeben wurden. Das Kino hatte hier aktuell zu sein, für das Heim-
kino galt das aber nicht. Doch was tun mit solchen alten «Wochen», die selbst
im Heimkino niemanden mehr interessierten? In eifriger Klebearbeit machte
sich der Amateur daran, sie ihrer Gattungsmerkmale zu entkleiden, um sie auf
diese Weise«Heimkino-kompatibel» zu machen: «Mit diesen Wochen lässt sich
viel anfangen, z. B, Amundsens Nordpolflug. Wir sehen, dass wir diese Num-
mern, die ja meistens aufeinander folgen, erhalten, und kleben dann Zusam-
mengehöriges zusammen. Wir haben nun einen Film mit dem stolzen Titel
<Amundsens Nordpolf lug»>.a~ Nun mochte das Glück dieses Heimkinobesit-
zers nahezu vollkommen gewesen sein: Er hatte einen neuen Film, der kulturell
Wertvolles zeigte, echte Flieger aufzuweisen hatte und ihn noch dazu fast nichts
kostete.'"

Der Fliegerfilm — in jener Zeit ein überaus beliebtes Genre — konnte aber
auch noch auf andere Weise zum Programmteil werden. Anregungen zur
Eigenproduktion sahen dann zum Beispiel so aus:

Ein solches Privatfilmarchiv konnte auf unterschiedliche Weise bereichert

Sehr hübsch wirkt es, wenn der Held kurz nach Beginn der Aufnahme, einen
bis dahin mit dem Knie gehaltenen leeren Bilderrahmen mit Glasscheibe lang-
sam herunterlässt, f...] also das «Kabinenfenster öffnet». Dann blickt er hin-
unter, sein Haar flattert im Winde eines neben dem Kabinenfenster, ausserhalb
des Schussfeldes aufgestellten <Fön> oder Staubsaugers,'s

Schliesslich wird hinzugefügt, dass der «Trick» dann «besonders echt» wirke,
wenn das Flugzeugmodell eine Erkennungsnummer trage. Solche Basteleien
waren unter Filmamateuren beliebt. Das Kino zu imit ieren bedeutete für sie
auch, sich in den eigenen technischen Fähigkeiten zu erproben. Dass die Imita-



tion den Mitteln entsprechend nie perfekt war — wer hätte den Bilderrahmen
nicht gleich erkannt? —, tat dem Vergnügen im Heimkino offensichtlich keinen
Abbruch. Hier ging es darum, einen Trick als Trick vorzuführen. Dabei kam es
vor allem auf die Kleinigkeiten an. An ihnen konnte der Amateur demonstrie-
ren, dass er die illusionsbildenden Techniken des Kinos erfasst hatte —, und sein
Publikum in deren Demontage unterhalten.

Für viele Jahre blieben die deutschen Amateure auf derlei erfindungsreiche
Praktiken zur Gestaltung ihrer Vorstellungen im Heimkino angewiesen. Noch
in den ausgehenden zwanziger Jahren ist der Leihfilmbetrieb für t6-mm-Film
in Deutschland immer noch nicht so gut ausgebaut, dass es sich nicht lohnen
würde, ins Kino zu gehen. Dem Filmpublizisten und BdFA-Funktionär Willy
Frerk schien daher «der umfassende Ausbau des Filmverleihs für Amateure in
Deutschland wesentlich wichtiger als die Einführung neuer Filmformate. Der
Begriff der Heimkinematographie muss der grossen Masse zunächst geläufig
gemacht werden.»>~ Heimkinematographie: Damit hatten die Amateure also
unbedingt das Abspielen von Kinof i lmen im Bl ick. Das war — wie für d ie
Ernemann-Freunde gezeigt — an und für sich kein neuartiges Bedürfnis. Doch
durch den Rückschritt auf Normalfilm ab ty t4 und die im Vergleich etwa mit
den USA langsame Verbreitung des t6-mm-Formates unter Amateuren wäh-
rend der zwanzigerJahre war dessen Befriedigung verzögert. Damit die Leute
ihre selbstgemachten Filme auch genicssen konnten, musste nach Ansicht der
engagierten Filmamateure bei der Vorführung zu Hause noch mehr geboten
werden, Mit selbstgemachten Filmen alleine, vor allen Dingen mit Familien-
filmen, die «selbst für die Beteiligten schon nach wenigen Vorführungen nichts
Neues mehr [...]» böten, sei kein Heimkinoabcnd erfolgreich zu bestreiten.>'
Durch den organisierten Leihbetrieb für Schmalfilm hofftcn sie, die Verbrei-
tung des Amateurfilms voranzutreiben. Michael Kuball schreibt zu dieser Ent-
wicklung:

Dieser Begriff von Heimkinematographie ist der grossen Masse heute auch in
Form des Fernsehens vertraut geworden. Doch ebensowenig, wie der Konsum
von Fernschsendungen, Spielfilm-Verschnitten auf Super 8 und Videokassetten
die eigene Wahrnehmung, die eigene Produktion ersetzt, wurden die Amateure
durch den Vertrieb von Heimkinos und Leihfilmen dazu ermuntert, die Reali-
tät ihres eigenen Alltags zu reflektieren. Denn gerade damit hatte das kommer-
zielle Kino der zwanzigerJahre wenig zu tun, es war der direkte Gegensatz
zum privaten Film. >'
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In den dreissiger Jahren stand den Amateuren ein umfangreiches Leihfilmange-
bot im t6-mm-Format zur Verfügung. Damit konnten Kinofi lme direkt im
Wohnzimmer vorgeführt und eine Gesellschaft gut unterhalten werden. Die
Möglichkeit, Filme auszuleihen, bedeutete aber auch, dass diese dann natürlich
nicht einfach zerschnipselt und ummontiert werden konnten.>> Unverbunden
standen sie nun neben den eigenen Filmen im Programm. Durch gezielte Pro-
grammierung galt es nun, den optimalen Unterhaltungseffekt herauszuholen.
Eine eifrige Heimkinobesitzerin veröffentlicht daher in Film fü r Alle folgenden
«Serviervorschlag»:

In dem Zeitalter des allgemeinen Kinobesuchs braucht man für die wirksame
Zusammenstellung wohl keine Anregung zu geben. Nur so viel soll betont
w erden, dass man das humorvollste Stück für den Schluss aufbewahrt, da eine
ausreichende Betätigung der Lachmuskeln schliesslich auch einige vielleicht
vorher eingetretenen Störungen oder auch weniger gute Filme vergessen
macht. l...] Da wir jedoch gewitzte Gastgeber sind, die bei einem guten Essen
für allerlei Abwechslung und somit für jeden Geschmack vorzusorgen ver-
stehen, haben wir auch unser Filmprogramm zu einer abwechslungsreichen
Speisekarte gestaltet. Wir fangen noch lange nicht mit unserem eigenen Film an.
Den heben wir uns als höchstes Spannungsmoment für den Schluss auf [...]. ><

Das Programm beginnt in Ermangelung einer Wochenschau mit dem Geheim-
nis der Eischale, den die Autorin für einen der «sensationellsten Kulturfi lme»
hält. Danach programmiert sie Lubitschs Ludy %indermeres Fächer, der einem
nunmehr sensibilisierten Publikum «manch unwi l lkommene Wahrheit» zu
hören geben soll.

Ja und wenn unser Publikum dann dank Lubitsch's amüsanter Filmkunst in die
gute Stimmung geraten ist, die man nach einer Flasche Assmannshäuser Sekt
am Rhein hat, dann führen wir unser eigenes Erzeugnis vor. Womit nicht gesagt
sein soll, dass es nur bei leichter <Benebelung> der Kritik standhalten kann.>>

Die Autorin dieses Artikels erweist sich als vollendete Gastgeberin und ehrgei-
zige Amateurin. Einerseits möchte sie ihr Publikum anspruchsvoll unterhalten,
andererseits einen Rahmen schaffen, in dem ihre eigenen Filme Anerkennung
bekommen. Einerseits möchte sie Kino machen, andererseits aber nicht daran
gemessen werden. Sie hofft, dass sich das Publikum in seiner Kritik gnädiger er-
weisen wird, wenn es zuvor in wohlwollende Stimmung versetzt wurde, und
fährt dabei gemäss ihrer doppelten Rolle kulinarische und kinematographische
Leckerbissen auf.



Anfang der dreissiger Jahre verändern sich die Bedingungen, unter denen
Heimkino stattfindet, erneut. tg3z bringt Kodak den 8-mm-Schmalfilm auf
den Markt. Das neue Format macht die Filmerei viel billiger und begünstigt da-
durch seine Verbreitung, zieht aber zugleich auch entscheidende Einbussen in
der Bildqualität nach sich. Zudem ist, wer auf 8-mm-Format filmt, vom gerade
sich entwickelnden t6-mm-Filmvertrieb für das Heimkino abgeschnitten und
also weitestgehend auf die Eigenproduktion angewiesen. Dass deren Auffüh-
rung auf das Wohnzimmer beschränkt bleibt, dafür sorgt bald die Politik der
Nationalsozialisten, die alle öffentlichen Aufführungen mit Zensur belegt.

Was unter den ernsthaften Amateuren jahrelang verpönt war — das vor-
nehmliche Filmen zu «privaten » Zwecken —, wird zum primärcn Wirkungsfeld
des 8-mm-Amateurs. Der «Familienfilmer » dominiert nun die Herstelleranzei-
gen: jung und dynamisch, immer filmbereit im Dienste seiner Lieben. Für die
fleissigen und anspruchsvollen Amateure wirkt die Einführung des neuen For-
mats wie eine «Revolution von oben», der entgegenzustellen sich nicht lohne. >

In jenen Jahren erscheinen zahlreiche Handbücher für den Schmalfilm auf
dem Markt. Da sie grösstenteils von alten BdFA-Hasen geschrieben sind, lassen
sich in den darin versammelten Motivempfehlungen und Filmskripten nicht
schwer deren Ansprüche an das Heimkino erkennen, In den Anregungen, den
sonntäglichen Spaziergang zum «Lustspiel », den Urlaub zur «Reportage», die
ersten Schritte des Kindes zur «Bewegungsstudie » werden zu lassen, wird der
Versuch sichtbar, auch im Familienfilm die Idee von einem abwechslungsrei-
chen Programm fortleben zu lassen. Freilich bewegte sich die filmische Praxis
der 8-mm-Amateure grösstenteils in ganz anderen Bahnen. Doch in Familien-
filmbeständen jener Jahre lassen sich immer wieder auch solcherart «insze-
nierte» Filme entdecken — die mcht selten von einem spielerischen Umgang mit
den Anleitungen zum Heimkino zeugen.

6
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Anmerkungen

rz W ährend im Katalog von r9oI die «Histo-
rischen Bilder» noch an erster Stelle stehen, ge-
folgt von den «Militärischen Bildern», eröffnen
die «Humoristischen Szenen» den Katalog von
l907 was auf eine Prioritätenverschiebung im
Angebot hinweisen könnte. Beide Kataloge
verweisen am Ende auf eine «Spczialfilmliste
für Herrenvorstellungcn».

r F i l mfür Alle ro(r9)z), S. )o4.

Katalog No. 9o (r9o4), zitiert nach Peter
Göllner, Ernemann Kameras: Die Geschichte
des Dresdner Photo-Kino-%/erks, Hückclhoven
r995~ S Iz.

Anleitungsbroschüre zum E r nemann-
Kino der zweiten Baureihe, dem «Kino 11»,
No. rzo (r9oy), S. p.

Die Filme von Julius Ncubronner sind
vom Deutschen Filmmuseum Frankfurt restau-
riert worden und als Vidcokopie dort bezieh-
bar. Sie werden kommentiert von seinem Sohn
Carl. Teile aus Interviews mit Carl Neubronner
sind auch in Michael Kuball, Familienkino:
Geschichte des Amateurfilms in Deutschland,
I — II, Rcinbek r98o, Bd. r, S. )3 — )8, abgedruckt.

Jan Berg hat auf ganz ähnliche Arten des
Kinovcrgnügens im Zusammenhang mit der
frühen «Bühnenschau» hingewiesen, deren
Verbreitung er in Deutschland mit den zehner
Jahren ansetzt. Vgl. Jan Berg, «Die Bühnen-
schau — ein vergessenes Kapitel der Kinopro-
grammgeschichte», in: Knut Hickethier (Hg.):
Filmgeschichte schreiben: Ansätze, Enttourfe,
Methoden, Berlin r989, S. zf — 4o.

6 S e in Bruder Carl berichtet: ußie Familie
war stolz darauf, denn er war für sein Alter ein
recht guter Geiger.~ Zitiert nach Kuball (wie
Anm. 4), S. I4.

Vgl. dazu die Ausführungen Carl Neu-

Göllner (wie Anm. z), S. Iz.

O. Th. Stein, «Amateurkincmatogra-
phie», in: Film und Lichtbild > (r9 r g), S. 4.

rI D i e Gefahr ging von den Lichtquellen der
Projektion aus, die den leichtentflammbaren
Nirratfilm in Brand zu setzen drohten. Der
Projektionsapparat war für den Betrieb mit
Gasglühlicht, Kalklicht, Gasolin oder «lcktri-
schem Bogenlicht geeignet. Vgl. dazu Göllner
(wie Anm. z), S. Iz. Erst im Jahr r9yz trat in
Deutschland ein Gesetz in Kraft, wonach
Schmalfilme nur auf Azctatunterlage herge-
stellt werden durften. Vgl. dazu H. Joachim,
«Der Schmalfilm, seine Geschichte und seine
derzeitigen Leistungen», in: Ktnotechnik und
Filmtechnik r r /r z (1943), S. 89 — 91.

r6 Der BdFA umfasste zunächst nur Berliner
Mitglieder. Ende des Jahres r9z8 waren zoo
Amateure vereinigt. Nach einer grosscn Werbe-
kampagne verdoppelte sich die Anzahl auf 4oo,
Ab r9gg unterstützten die Nationalsozialisten
die Tätigkeiten des Vereins, Bis r936 waren
dennoch erst rooo Amateure organisiert — so
viele wie die amerikanische Amatcurfilmverei-
nigung bereits in den ersten vier Monaten ihres
Bestehens hatte. Vgl. dazu Barbara Zimmer-
mann, «roo Jahre Filmgeschichtc — vo Jahre
BDFA», in: Da s B DFA-Handbttch. Nach-
schlagtoerk für alle Film- und Video-Freunde,
hg. vom Bund Deutscher Film und Video-
Amateure c.V., Gütersloh r99y, S. rz — 3I.

Zimmermann (wie Anm, r6), S. rI.

r8 Filmfü r Alle z (r9zp), S. r r.

19 Filmfür Alle 9 (r9zp), S. CXXX III.

bronners, in: Kuball (wie Anm. 4).

8 Fi l msfür Ernemann-Kino, No. 4 (r9oI),
S. 4.

9 Die Filme des Fürsten sind in der ersten
Folge von Kuballs insgesamt vierteiliger Fern-
sehproduktion «Familienkino» (NDR/WDR
r 98o) zu sehen.

ro Kuball (wie Anm. 4), S. 4I.

Filmsfü r l'rncmann-Kino (wie Anm. 8),
S, r9.
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3o Zitiert nach Kuball (wie Anm. @), S. y9.

Film für Alle r (r93r), S. 35z.

3z Kuball (wie Anm. q), S. y9.

Wenngleich Agfa auch auf dieses Bedürf-
nis mit dem gleichzeitigen Angebot von Kauf-
filmen zum Zweck der Bereicherung eigener
l ilme eingeht. Vgl. Anzeigentext der Kinagfa-
Films in Filmfür Alle 5 (r93z).

zo Fi lmfür Alle 5 (r93r), S. rz5.

zr Fi lmfür Alle 3 (r9z9), S. 8y.

zz Mi t dem Jahr r9ry machte die Entwick-
lung der Amateurkinematographie in Deutsch-
land also gewisscrmasscn einen Schritt zurück
vom Schmalfilm zum Normalfilm. Zum Schei-
tern des Ernemann-Einlochfilms ist überliefert:
«Als bcsnnderer Mangel machten sich Fehler
im Filmband bei der geringen Grnsse der Bil-
der stets als besonders starke Störungen auf der
Projektionswand bemerkbar. Ferner stellte sich
heraus, dass die Mittcnperforation sich beim
Aufwickeln des I'ilms durchbog und damit den
Filmstreifen mitten im Bild beeinträchtigte.
Der hauptsächlichste Mangel aber lag in folgen-
dem: Das Filmkorn war damals noch verhäh-
nismässig grnb, die Bilder licssen also in ihrer
Schärfe sehr zu wünschen übrig,»Joachim (wie
Anm. t5), S. 9o.

z3 lm Vergleich dazu: Pathe brachte bereits
19 I 2 einen z8-mm-Sicherheitsfilm für Ama-
teure heraus, gefolgt von einem 9,5-mm- (r9zz)
und r 7,5-mm-Film ( r 9z7). Kopien von Pathc-
Filmen für den Heimgchrauch waren in allen
I'ormaten bcziehbar.

zy Fi lmfür Alle 8 (r9zy), S. CXXV.

z5 Film für Alle r (1929), S. 24.

z6 Ebd.

zy Filmfür Alle 8 (r9z7), S. CXXIV — CXXV.

z8 Der Amateur, von dem dieser Vorschlag
stammt, zieht die Wochenschauen nicht nur
wegen des Preises und des besseren Zustands
alten Kopien von Theatcrfilmen vor. Er meint
ausserdem, dass man Spielfilmen schneller
überdrüssig werde als Dokumentationen. Das
aber heisst, dass das Ißcimkinopublikum — was
cs möglicherweise vom Kinopublikum unter-
schied — unter Umständen mehrfach der Auf-
führung ein und desselben Filmes beiwohnte.
Um so mehr kam es auf die abwechslungsrei-
chc Präsentatinn und Zusammenstellung des
Programms an, um so einen Abend lang keine
Langeweile aufkommen zu lassen,

z9 Film für Alle 9 (r9z9), S. z55.

Film für Alle 9 (r93z), S. zp3lz7q.

35 Ebd.

36 l.rlmfür Alle 9 (r933), S. z5p.
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ALEXANDRA SCHNEIDER

Gesten der Privatheit
Christopher & Alexander von Fredi M. Murer

Als «Filmhure » und «Hofmaler» bezeichnete man Fredi M. Murer bei der Ur-
aufführung 19$4 von Christopher 5 A lexander" an lässlich der Solothurner
Filmtage.' Der Fi lm: ein dokumentarisches Porträt zweier Kinder, das von
ihrem Vater in Auftrag gegeben worden war und sich an eine Praxis anlehnte,
die als privat gilt. Er erinnert, schrieb damals ein Kritiker, an die «braven Super-
8-Familienfilmchen, welche jeweils im trauten Kreis über die Heimleinwand

Die «Geschichte des privaten Lebens beginnt mit der Geschichte seiner
Markierungen », schrieb der französische Historiker Antoine Prost, und das
trifft auch für den Familienfilm zu: Er ist selbst als mediale Markierung zu be-
greifen. > In diesem wird privates Leben und Erleben — in dem, was gezeigt wird
und was verborgen bleibt — festgehalten. Wird seine Praxis wie in Christopher
5 Alexander von einem professionellen Filmemacher aufgegriffen, erkundet
und fingiert, so wird auch ein Blick auf eben diese Markierungen geworfen.
Vielleicht kornmuniziert das veröffentlichte Private dort Privatheit, wo es über-
setzt und gestaltet ist, weil «echte» Privatheit nie veräusserlicht zugänglich ist
oder mit der Veröffentlichung zerfällt. Weil das Private das ist, «was man nicht
sehen lassen mag und nicht zeigen darf, weil es so gar nicht dem Schein ent-
spricht, den in der Öffentlichkeit zu wahren uns die Ehre gebietet».4

flimmern ». a

«Alle glücklichen Familien sind einander
ähnlich; jede unglückliche Familie jedoch ist
auf ihre besondere Weise unglücklich.»

— L. N. Tolstoj, Anne Knrenina

Der Familienfilm ist eine mediale Praxis der Selbstdarstellung und -inszenie-
rung, in der — im institutionellen Kontext der Familie und des Films — die pri-
vate Existenz auf vielfältige Art und Weise erkundet, aus- und dargestellt, in-

Christopher 5 Alexander (CH typ e). Regie und Kamera: Fredi M. Murer. Zweite Kamera: Iwan
Schumachcr. Ton: Bcni Lehmann. Musik: Jonas Haefcli. Farbe, 46 Minuten.



szeniert und intensiviert wird. Mi t der Er f indung der kinematographischen
Technik im Jahre t8y~ beginnt der Film in den bürgerlichen Haushalt vorzu-
dringen. > Als sich die Filmindustrien anschicken, den Film als Kunst zu nobi-
litieren, aus ihm eine Erbauungs- und Bildungsform für das Bürgertum ge-
macht werden soll, wird die Heimkinematographie propagiert. Denn in dem
Moment, wo das Kino als Medium für das Private keine moralische Gefahr
mehr bedeutet, beginnt es seinen schlechten Ruf zu verlieren.~

tgz3 kommen mit dem t6-mm- und dem g,~-mm-Format erstmals spezi-
fische Amateursysteme für den privaten Gebrauch auf den Markt, die sich
durchsetzen können; tg3z folgt das noch sparsamere und günstigere 8-mm-
Format von Kodak. Aber erst nach dem Krieg beginnt die breite Diffusion der
Verbrauchertechnik, die nochmals schlagartig zunimmt, als tg6~ das Super-8-
Format lanciert wird. Mitte der siebziger Jahre besitzt in der Bundesrepublik
Deutschland jede fünfte Familie eine Super-8-Film-Ausrüstung. In diesen Spit-
zenjahren des privaten Films kann man davon ausgehen, dass «pro Jahr Realzeit
vielleicht soJahre Amateur-Film-Zeit aufgezeichnet wurden und auf Super-8-
Material existieren».7 Das Super-8-Format ist in der Gegenwart durch die
Camcorder abgelöst worden und wird in Zukunft durch digitale Webcams er-
gänzt werden. Heutzutage verfügen mehr Menschen denn je über eine private
Film- oder Videoausrüstung. Sie benutzen diese, um ihr eigenes Leben zu me-
diatisieren, als ob es ein anderes wäre: Noch nie wurden so viele Anlässe und
Ereignisse im A l l tag gewöhnlicher Leute mit tels audiovisueller/f i lmischer
Technik festgehalten.s

Das gängige Modell des Familienfilms lässt sich als eine fragmenthafte
Dokumentation gemeinsam verbrachter Freizeit von Familienmitgliedern be-
schreiben.> Die Montage in diesen Filmen beschränkt sich meist auf den so-
genannten Schnitt in der Kamera; eine Tonspur gibt es normalerweise nicht.
Beliebte Motive bilden Reisen mit ihren Sehenswürdigkeiten, sportliche oder
andere Wettbewerbe, traditionelle Umzüge und Feiern, familiäre oder gesell-
schaftliche Anlässe und Feste. Die Kamera ist dabei, wenn Paare oder Familien
(seltener Einzelpersonen) an Sonn- und Feiertagen gemeinsam etwas unterneh-
men, sei es in gewohnter heimischer oder ungewohnter exotischer Umgebung.
Mit ihr wird oft «photographiert»: Ein geknipstes Bild reiht sich an das nächste;
sobald die «richtige», das heisst photographische Bildkomposition im Sucher
erschienen ist, bricht die Einstellung ab, Seltener werden filmische Sequenzen,
die aus mehreren inhaltlich miteinander verbundenen Einstellungen bestehen,
gestaltet. Innerhalb dieses gängigen Modells kommen unterschiedliche ästheti-
sche Strategien zum Tragen: Flugschauen, Paraden, Wettkämpfe und Turniere
sind zum Beispiel oft «entfamilialisiert» und möglichst in Anlehnung an die
Sehgewohnheiten professioneller dokumentarischer Bilder (Kulturfilm, Wo-
chenschau, TV-Reportagen und -Dokumentationen ) gefilmt. Neben diesem
filmisch eher «rohen» Durchschnittstypus des Familienfilms, der abhängig von
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individueller Begabung und persönlichen Interessen, technischen und zeit-
geschichtlichen Einflüssen beträchtliche Variationen aufweist, gibt es unzählige
Spielformen in der Praxis des Familienkinos.'~ Der Familienfilm hat — obwohl
er keine «Gattung» ist, die eine eigenständige stilistische Entwicklung kennt,
sondern immer aus konkreten Einzelfällen besteht, und weil er in in starker
Abhängigkeit der von der Technik bereitgestellten Möglichkeiten steht — im
Laufe seiner Geschichte äusserst vielfältige Gestalt angenommen. Es gibt kleine
Spielfilme, in denen die Familienmitglieder eine Rolle in einer Mini-Erzählung
darstellen, inszenierte Dokumentarfilme, in denen die Familie nicht sich selbst,
sondern eine exemplarische Familie bei einem Wandertag zu mimen versucht,
und es gibt inszenierte Familienporträts, aufgenommen von einem befreunde-
ten (und versierten ) Filmamateur. Es existieren Familienfilme (und -videos), die
mit Titeln, Abspann, Zwischentiteln oder einer Tonspur versehen wurden. Es
gibt solche, die nachträglich montiert wurden, solche, in denen der ästhetische
Gestaltungswille des Filmers spürbar ist, und andere, in denen es kaum korrekt
belichtete und scharf aufgenommene Einstellungen gibt.

Zur Geschichte der familialen Selbstdarstellung im Film gehören auch fil-
mische Hofchroniken. Zum Beispiel diejenigen, die der letzte russische Zar
Nikolaj II. Anfang dieses Jahrhunderts von sich und seiner Familie anfertigen
liess und auf denen die Ereignisse und Begebenheiten aus dem Al l tag der
Monarchenfamilie festgehalten wurden." D e r H o f photograph Aleksander
Karlovic Agelskij belichtete zwischen tyoo und tgr6 etwa t~ Stunden Film-
material über die Familie Romanov. Unter diesen Aufnahmen finden sich Sze-
nen, in denen die Zarenkinder beim Spiel gefilmt wurden, sie vermitteln den
Eindruck, ganz «gewöhnliche», bürgerliche Kinder zu sein.

Es heisst, dass in Familienfilmen vorwiegend die glücklichen Momente aus
dem Leben einer Familie festgehalten werden. Unglück, Schmerz, Trennung
und Tod bieten keinen Anlass, die Kamera hervorzunehmen. Im pr ivaten
Familienfilm scheinen vielleicht alle Familien auf den ersten Blick so ähnlich,
weil sie sich auf eine ähnliche Weise zufrieden darstellen. Konflikte werden von
den Bildern zugedeckt und verstellt, sie blitzen zuweilen zwischen den Bildern
oder in den Bildern, die wir vermissen, auf. Die Reaktionen, die die eigene
zelluloidmediatisierte Kindheit hervorruft, sind unterschiedlich. Einigen sind
sie Anlass, in schönen Erinnerungen zu schwelgen, andere sehen in ihnen Re-
pression und Enttäuschungen festgehalten. Das hängt mit dem doppelten insti-
tutionellen Rahmen dieser Filme zusammen: demjenigen der Familie und des

Die Kamera hilft, Nähe und Distanz herzustellen. Sie erlaubt der filmenden
Person — meistens ist es der Vater — zum partizipierenden Beobachter zu wer-
den. Als Filmer tritt er mit der Familie in Beziehung. In Momenten der Be-
obachtung kann die Kamera zum d istanzschaffenden Schutzmechanismus
werden, der den schnellen Rückzug des Filmers/Vaters aus der Situation legi-

Films/Kinos.
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timiert, in die er als partizipierender Beobachter integriert war. Sie kann zu
einem Fouraultschen Machtinstrument werden, das durch den Vorgang des
Schauens das Angesehene kontrolliert und in seinem Resultat Informationen
festschreibt," Der F i lmer bestimmt, was und wie wir etwas sehen. Auch die
Bilder des Familienfilms tragen in sich die Spuren der ambivalenten Macht des
Kamerablicks (und nicht nur die Bilder des ethnographischen Films, wie zu-
weilen behauptet wird): Auch dieser apparative Blick ist «verstellt».

~Wenn man sich erinnern will, was uns in der
frühesten Zeit der Jugend begegnet ist, so
kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir
von andern gehört, mit dem zu verwechseln,
was wir wirklich aus eigener anschauender
Erfahrung besitzen.»

— J.W. Goethe, Dichtttng ttnd Wahrhei t

«Das Beste, was Du wissen kannst,
Darfst Du den Buben doch nicht sagen.»

— J. W. Goethe, Fattst f

«On va commencer le film» — der Film beginnt damit, wie ein Film normaler-
weise beginnt: mit einem bewegten Bild und einer separaten Tonspur. Im Bild
eine Fahrt durch ein Einfamilienhausquartier aus einem fahrenden Auto auf-
genommen, vorerst noch stumm, dann setzt eine Männerstimme ein: «Christo-
pher, Alexander viens ici ... tu sais qu'on va faire maintenant? On va commen-
cer le film.»

Kinderstimme: «Ou?»
MS: «Ils vont venir bientot.»
KS: «Il emporte le film?»
MS: «Non, il fait le film ... t;a c'est un microphone.»
KS: «Pourquoi?»
MS: «C'est un film en couleur avec du son.»
KS: «Allo ...»
MS: «Pas toucher ... on va entendre un claxon bientot.»'>
Das Auto biegt mehrmals ab, es fährt in eine stattliche Einfahrt ein, nun ist

ein Hupen zu hören, ins Bild kommt ein herrschaftliches Anwesen.

Ein Mann kommt aus dem Haus mit zwei Kindern, in der Hand hält er ein
Mikrophon. Die Kinder nähern sich der Kamera und schauen ins Objektiv.

Jetzt beginnt der Film nochmals: Bild und Ton haben zueinander gefunden.
Eine Frau mit einem Fotoapparat tritt zum Mann und den Kindern hinzu: Nun
ist auch die Familie komplett.

Christopher 5 Alexander ist als Auftragsfilm an Fredi Murer herangetragen
und als solcher realisiert worden, Eric Franck, Nachkomme einer belgischen

MS: «Ils sont la!»



Privatbankiersfamilie, schenkt seinen Eltern zum v ierzigsten Hochzeitstag
einen Film über ihre beiden Enkelkinder Christopher und Alexander, die zu
Beginn der Dreharbeiten t agt drei und fünf Jahre alt sind. Er engagiert einen
Filmemacher, um einen professionellen Familienfilm in Auftrag zu geben. Eric
Franck hatte sich selbst in den Jahren zuvor in den USA und in Frankreich als
Theater- und Filmproduzent hervorgetan.'< Christopher 5 Alexander ist für
ihn ein erster Kontakt mit der Schweizer Filmszene.'> Dem Regisseur wieder-
um erlaubt der Auftrag, eine Kamera für sein neues Projekt zu kaufen: Wir
Bergler in den Bergen sind nicht schuld, dass mir da sind (typen) ist am Ent-
stehen. Ausser dem zeitlichen und dem ökonomischen gibt es einen weiteren
Aspekt, der den Zürcher «Goldküsten »- und den Bergbauernfilm verbindet:
Beides sind ethnographisch-soziologische Studien über soziale Milieus, die für
die schweizerische Gesellschaft konstitutiv sind: die Privatbankiers und die
Bergbauern. Chnstopher 5 Alexander und Wir Bergler... führen in die«feinen
Unterschiede»'~ und in die charakteristischen Zwänge und Freiheitsräume von
Klassen ein, die sich in spezifischen Lebensstilen niederschlagen. Sie verweisen
darauf, wie die gesellschaftliche Reproduktion sozialer Unterschiede vor sich
geht. Beide Filme zeigen auf ihre Art Lebensweisen, in denen sich die Familie
noch nicht privatisieren musste oder durfte, so wie es für den Mittelstand schon
lange der Fall war. Die Ökonomie des Haushalts steht bei den Bauern und bei
den alten Privatbankiersfamilien über der Intimität der Kernfamilie. Von beson-
derem Interesse ist hier aber vor allem, dass sie sich beide ästhetisch mit den
technischen Bildmedien Photographie und Film als Medien der Selbstdarstel-
lung, -inszenierung und -dokumentation beschäftigen. Wir Bergler... lotet die
photographischen Posen in Einzel- und Gruppenporträts filmisch aus. Der
bergbäuerliche Umgang mit Photographie ist Anfang der siebziger Jahre (noch)
traditionell: Normalerweise lässt man sich arrangiert (im Studio oder vor der
Kirche, vor dem eigenen Haus) photographieren, Nicht der Schnappschuss,
sondern die Pose wird als authentisch empfunden.'~ Im Film gruppieren sich
die porträtierten Bauernfamilien vor ihrem Hof für eine filmische Photogra-
phie. Das Bild wird nie eingefroren: Die «Photographie» steht nie ganz still,
Auf- und Abbau der Pose sind mitdokumentiert. In diesen Momenten tritt der
Film ganz nahe an die Figuren heran, sie sind nicht blossgestellt, sie wirken
irgendwie privat und «authentisch».

Der ambivalenten Macht des Kamerablicks versucht Fredi Murer in seinen
(Dokumentar-)Filmen zu begegnen, indem er Bilder und Einstellungen sucht,
die uns nicht vergessen machen, dass wir einen Film sehen; indem er über das
Filmische filmisch nachdenkt.'s Vor diesem Hintergrund ist auch der Anfang
von Christopher 5. Alexander zu sehen.

In Christopher 5 A l e xander untersucht Murer d ie Lebenswelt zweier
grossbürgerlicher Kinder mit den Mitteln eines professionellen Familienfilms.
Aus diesem Widerspruch — ein Familienfilm unterscheidet sich von einem pro-



fessionellen Film strukturell darin, dass er von einem Familienmitglied ohne
professionelles Selbstverständnis und Intention realisiert wird und sich nicht an
die Öffentlichkeit richtet — versucht Murer eine filmische Form zu gewinnen,
die vorgibt, ein fingicrter Familienfilm zu sein, aber gleichsam schon in den Be-
reich des Dokumentarfilms vordringt. Wie der Familienfilmer macht Murer
Bilder, die die (familiäre) Wirklichkeit er- und verdichten und zugleich von den
Wünschen des Filmenden Zeugnis geben.'> Dabei geht es ihm um die Phantasie
und um die Wünsche der Kinder.

Christopher 5. Alexander ist in zwei «Akte » unterteilt. Er wird von einer
Ouvertüre eingeleitet und von einem kleinen Finale abgeschlossen, in dem die
beiden Knaben zu Musik in immer neuen Kleidungsstücken defilieren, ähnlich
dem Catwalk einer Modeschau. Im letzten Bild treten sie nackt auf und bleiben
frontal vor der Kamera stehen.

Der Film ist nicht chronologisch montiert; einen eingesprochenen Kom-
mentar gibt es nicht. Der erste Teil folgt einem gewöhnlichen Tagesablauf; er
beginnt mit Aufwachen und Aufstehen und endet mit dem Zubettgehen der
beiden Knaben. Im zweiten Teil werden Familienrituale und Anlässe wie Kin-
dergeburtstage, ein Samichlaus-Abend, Weihnachten und ein Zoobesuch ge-
zeigt. Diese Sequenzen wechseln sich mit einer Interview-Reihe ab. Für das
Interview sitzen die beiden Knaben — identisch im Western-Jeans-Look geklei-
det — auf einem Sofa und lassen sich wie Experten befragen: über die Namen
ihrer besten Freunde, über ihre Lieblingstiere, über die Spielzeugwaffen, die sie
besitzen, darüber, wer alles mit ihnen in diesem Haus wohnt usw. Im Laufe des
Interviews verlieren sie immer mehr die Konzentration, beginnen sich zu trie-
zen, zu boxen — die Interview-Situation führt sich selbst ad absurdum.

Christopher und Alexander stehen auf, die Fensterläden werden geöffnet,
sie ziehen im Badezimmer die Pyjamas aus(das Kindermädchen hilft), in der
Küche wird das Frühstück eingenommen (auf dem Mickymaus-Teller). Über
Kindergarten, spielen, Mittagessen, Mittagsschlaf, Spaziergang am Nachmit-
tag, abendliches Bad und Nachtessen geht ein ganz gewöhnlicher Tag im Leben
von zwei Kindern aus einer wohlhabenden Familie vorbei. Wie der Familien-
filmer evaluiert Murer verschiedene Möglichkeiten fi lmischer Erzählweisen
und Repräsentationsmodi, wobei sie nicht wie bei den filmenden Vätern um der
Technik (schaut, was meine Kamera alles kann ) oder um des Vorbilds willen (ein
Schwenk, gefolgt von einer Nahaufnahme wie in einem Kulturf i lm) auspro-
biert werden, sondern um verschiedene Möglichkeiten filmischen Erzählens
auszuloten. Die Zurschaustellung von technischen Möglichkeiten und die Imi-
tation «klassischer» Filmvorbildcr tendieren im Familienfilm dazu, sich vor das
Ästhetische zu schieben. Der Familienfilm wird weniger durch ein Rätsel, das
Spannung erzeugt, als durch Überraschungen vorangetrieben oder — wenn man
so will — erzähh.~~ Auch Murer setzt die Faszination der Technik und die Über-
raschung ein; aber im Gegensatz zum konventionellen Familienfilm benutzt er



diese, um ins Imaginäre vorzustossen. Wie zum Beispiel in kurzen Animations-
und Trickszenen: Ein einfacher Stoptrick in der Mi t tagstischszenc, und das
Dienstmädchen erscheint und verschwindet wie eine gute Fee. Oder eine Stoff-
tieranimation während der Mittagsschlafsequenz: Die Tiere hüpfen eins nach
dem anderen auf einen Stuhl und führen Kunststücke vor. In einer anderen
Sequenz werden die Il lusionseffekte des filmischen Tricks dazu benutzt, um
Spielzeugautos vorzuführen, wobei sich das letzte Gefährt als ein von Kindern
befahrbares Spielauto entpuppt (ein Kind sitzt darauf). Aber auch verschiedene
dokumentarische Verfahren werden ausprobiert. Manchmal richten sich die
Kinder an die Kamera, rufen den Filmer hinzu, in anderen ist sie wie vergessen.
Zum Beispiel in einer Szene, in der Alexander weint und trotzt, zum Kinder-
traktor läuft und für sich zum Trost eine Runde dreht (mit langer Brennweite
«versteckt» beobachtet ). Oder: Er steht nach dem Zähneputzen vor dem Spie-
gel und schneidet Grimassen. Er ist ganz bei sich und hat die Anwesenheit des
Filmers vergessen, die eigene, private Phantasie ist ihm «Publikum». Wo die
Figuren mit sich alleine sind, von der Situation absorbiert, entstehen in filmi-
schen Schnappschüssen private Momente. Auch im Familienfilm sind manch-
mal solche zu finden, in ihm dominiert jedoch die Pose.

Eine grössere Sequenz in Christopher 5 A/exander ist dem Nachtessen im
Familienkreis im Speisezimmer gewidmet: Vater und Mutter sitzen sich vis-a-
vis, dazwischen, an den breiten Tischseiten, sind die Kinder plaziert (der Jün-
gere der beiden flankiert und unterstützt vom Kindermädchen ). Die Mutter
drückt die Dienstglocke. Die Speisen werden von einem Dienstmädchen auf-
getragen, und ein höfisches Menuett ertönt auf der Fi lmtonspur. Das Essen
wird durch die extradiegetische Filmmusik als höfisches Ritual interpretiert.
Die Musik könnte aber auch für die Phantasie der Kinder stehen, die sich als
Prinzen imaginieren, Der weitere Fortgang des Essens ist filmisch beobachtend
gehalten, Eltern und Kinder albern herum, am Schluss weint Alexander, weil er
nicht fernsehen darf: eine ganz normale Familie. In einer kleinen Szene während
des Nachtessens wechselt die Mutter, im Laufe einer Anekdote, die sie ihrem
Mann erzählt, vom Französischen (Familiensprache) ins Englische, damit die
Kinder nicht verstehen, was sie sagt: «I hopc that never happens to us.»" Auch
hier wird die Perspektive des Kindes gesucht: Eine Nebensächlichkeit wird
festgehalten, die der kindlichen Wahrnehmung sehr nahesteht, weil das Kind
von etwas ausgeschlossen ~erden soll.

Was für den Familienfilm zutrifft, gilt streckenweise auch für diesen fin-
gierten Familienfilm: Er ist «Fiktion der Wirklichkeit und Dokument von Ima-
ginärem in einem ».'~ Im Gegensatz zum Familienfilm, in dem der Vater die
Kamera führt, fi lmt Murer mit seiner Kamera nicht seine Familie und seine
Wünsche, sondern er sucht nach einer Erdichtung der kindlichen Wirklichkeit
und dessen Imaginärem. Das filmische Prinzip ist die infantile Amnesie, sie liegt
Christopher 5 A lexander als Schema zugrunde. Als Erwachsene haben wir



nämlich «nichts im Gedächtnis behalten [...] als einige unverständliche Erinne-
rungsbrocken [...] von alledem [was wir bis zum sechsten oder achten Lebens-
jahr empfunden und unternommen haben] wissen wir [ . ..] nichts»,'> schrieb
Sigmund Freud, und als ob Filmbilder sich der Arbeit des Unterbewusstseins
entgegenstellen liessen, macht Murer die Perspektive der Kinder (die einmal er-
wachsen sein werden ) zur Perspektive des Films.
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PATRICK STRAUMANN

«The Private I»
Richard Leacocks Arbeit zwischen Film und Video

Zu Beginn der neunzigerJahre fasste Richard Leacock nach einer über fünfzig-
jährigen Karricrc, in deren Verlauf er mit wohl allen möglichen Formaten und
Prototypen von Bild- und Tonträgern beruflich in Kontakt gekommen war,
den programmatischen Entschluss, ausschliesslich mit — erst analogem, später
digitalem — Videomaterial zu arbeiten. Es mag seltsam anmuten, dass sich gerade
Flahertys grosscr Kameramann von dem belichtbaren Filmmaterial abwandte;
indes scheint er diese Entscheidung nicht nur h insichtlich der veränderten
Marktlage, sondern in erster Linie wegen der ästhetischen und pragmatischen,
Set-spezifischen Implikationen gefasst zu haben, die diese Aufnahmctcchnik
mit sich bringt.

Nur mehr wenige der heute aktiven Filmemacher können auf eine Karriere
zurückblicken, die bis in die Stummfilmzeit zurückreicht. Nach Canary Bana-
nas (Richard Leacock rg3I), einem Schwarzweissfilm mit Zwischcntiteln über
eine Banancnplantage auf den Kanarischen Inseln, nahm Lcacock tgg8 als Pho-
tograph und Kameramann an einer Expedition auf die Galapagosinseln teil.
tg4r, bereits in Amerika, arbeitete cr auf dem ersten synchron aufgenommenen
Film über Volksmusik in den Hügeln von Virginia. ty44/4I schliesslich fährt
Leacock als Armeephotograph und -kameramann erst nach Alaska, später nach
Birma und China. Auf diese Lehrjahre folgte zwischen ty46 und tg48 die in
jeder Hinsicht prägende Zusammenarbeit mit Flaherty für Louisiuna Story.
Trotz seines grossen Tätigkeitsfeldes, das sich von der Mitarbeit unter anderem
mit Elia Kazan (die «second camera» für Baby Doll, USA tyI6) bis zum kom-
merziellen Werbefilm (für Camel-Zigaretten) erstreckt,' lässt sich seine Arbeit
aus der Kontinuität seines Dokumentarfilmschaffens verstehen. Sein Interesse
für die Videotechnologie wiederum sowie — was er in gewissem Sinne als Vor-
aussetzung für letzteres erachtet — seine parallel geführte, beharrliche Suche
nach einer Verbesserung der technischen Basis für die Filmarbeit resultieren aus
der begrenzten ästhetischen Befriedigung, die ihm jene Erfahrungen verschafft

So thematisierte Leacock bereits sehr früh die Wichtigkeit des Direkttoncs;
und dies nicht allein aus akustischen Gründen. Wenn die Problematik in ihrer

haben.



kulturellen und technischen Dimension heute auch kaum mehr nachvollziehbar
ist, lohnt es sich indessen, sich das filmspezifische Argument jener Zeit zu ver-
gegenwärtigen: Der Synchronton bedeutete die Akzeptanz, wenn nicht gar die
Prädominanz, der gesprochenen Sprache — des freien Ausdrucks — gegenüber
dem geschriebenen Wort.

Dass sich Leacock trotz seiner Bewunderung für Flaherty allerdings bald
auch kritisch — insbesondere bezüglich der Erzählstränge — über Louisiana
Story äusserte, zeugt davon, wie sehr er sich bereits in den fünfziger Jahren von
der klassischcn Dokumentarschule entfernt hatte. So stehen Toby (USA ty~4)
und auch der skizzcnartige Bernstein In Israel (USA tg~8) gerade auch in ihrer
ökonomischen Narration und mit ihren formloscn Segmenten für Lcacocks
neue Anforderungen, das authentische Moment sozusagen um jeden ästheti-
schen Preis zum Realitätsprinzip zu erheben. Toby, der den Alltag eines Wan-
derzirkus nachempfindct, greift beim Bedarf an Schnittbildern wiederholt auf
das Bild eines vorbeifahrenden Zuges zurück, um nicht auf die Nachinszenie-
rung von diegetischen Einstellungen angewiesen zu sein.

Selbst wenn die nichtfiktionale Alchimie stets auf dieselbe Gleichung redu-
zierbar ist — die Kamera dokumentiert jeweils eine durch ihre Präsenz modi-
fizierte Situation —, erachtet Leacock die daraus resultierende Gefahr der poten-
tiell verfälschten Darstellung als ein nebensächliches Phänomen und plädiert
allenfalls für ein adäquates Drchvcrhalten, um dieser dokumentarspezifischen
Problematik ihre Schärfe zu nehmen: Angemessene Thcmcnwahl und anthro-
pomorphc Kameraführung können ihm zufolge den Einfluss der Kamera auf
das Vorfilmische auf ein Minimum beschränken. Und tatsächlich lässt sich un-
schwer erkennen, dass Kennedys Kandidatenverhalten in Prirnary (USA rg6o)
kaum durch die Präsenz des Drchtcams alteriert oder gar verfälscht wird. In
Happy Mother's Day (USA tg6g), der die Aufregung um die Geburt von Fünf-
lingen in einer Provinzstadt im Mittleren Westen verfolgt, taucht die Kamera in
der allgemeinen, von der Gestikulation der anderen Medien verursachten Hek-
tik gar unter. Dennoch filmt Lcacock die plötzlich zu nationalem Ruhm ge-
langtc Mutter der Fünf linge nur, solange diese es explizit zulässt: Als sie — vor
der Kamera — ihrem Überdruss, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen,
Ausdruck verleiht, nimmt der Film unmittelbar eine radikale Wendung und
schickt sich nunmehr an, die Konturen der Kleinstadt zu skizzieren, deren
narzisstischer Publizitätsbedarf mit der vorgeblich altruistischen Freude ums
mehrfache Mutterglück in flagrantem Widerspruch steht.'

Leacocks gesamte Arbeit steht für den Versuch, die objektive Beschreibung
zugunsten einer subjektiv nachvollziehbaren, gewissermassen transparenten
Situationsdarstellung aufzugeben, getreu seinem über die Jahre hinweg for-
mulierten Credo: die Wirklichkeit durch die Subjektivität des Filmemachers
gebrochen darstellen. Dcr bewusste Verzicht auf jegliches vorformulierte Kon-
zept birgt ein dramaturgisches Risiko, wie der plötzliche Verlust der Figur der
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Mutter in Happy Mother's Day zeigt, doch dessen Mehrwert kann sich auch in
einem unmittelbaren Empfinden ausbezahlen. Diese Jahrzehnte dauernde, von
ihm selbst als «search for the feeling of being there» bezeichnete Haltung wird
im folgenden sämtliche Parameter seines Filmschaffens — Distanz, Blickwinkel,
Schnitt, Licht — prägen und seinem Werk gerade auch über seinen Beitrag zum
Direct oder Uncontrolled Cinema hinaus einen kohärenten Ausdruck verleihen.

Diese Filmstile, die besonders während seiner Zusammenarbeit mit Robert
Drew, Albert und David Maysles und Donn Alan Pennebaker innerhalb der
Drew Associates und später mit der Leacock-Pennebaker Inc. in eine ertrag-
reiche Beziehung mit dem Zeitgeist traten, sind trotz ihrer Eigenheit Teil einer
Evolution, der, im Bereich des Spielfilms, der Ncorealismus Pate stand. Neben
allen Differenzen finden sich beide Stilrichtungen in einer spezifischen Neue-
rung des «Realitätsbegriffs » sowie in der Überzeugung, dass dieser nach einer
entsprechenden filmischen Behandlung verlangt: Im Gegensatz zum Fi lm-
schaffen, wie es vor dem Krieg praktiziert wurde, wird die Wirklichkeit nun als
dispersiv verstanden, elliptisch und in erratischen Blöcken wahrgenommen. Sie
wird nicht mehr dargestellt oder reproduziert, sondern — wie es Gilles Deleuze
prägnant formulierte — angepeilt. >

Diese grundlegende Erkenntnis bedingt allerdings, dass sich das Zentrum
der filmischen Aufmerksamkeit verlagert: Es genügt nicht mehr, verifizierbar
authentische Figuren in ihrem Kontext zu situieren, eventuell zu führen und
allenfalls mittels des Arsenals der Regie «fiktiv » zu veredeln, wie dies selbst bei
Louisiana Story der Fall war. Das neue Wahrheitsmodell findet seinen Aus-
druck vielmehr in der Übereinstimmung von Subjekt und Objekt vor gegebe-
nem Hintergrund, das heisst in der Konfrontation zwischen dem präexistenten
Kontext, der objektiven — von der Kamera definierten — Diegese und der sub-
jektiven Wahrnehmung der nichtkonditionierten Figuren.

Die Absage an einen in sich geschlossenen Wahrheitsbegriff — und somit an
einen bestimmten Gestus der Regiearbcit — sowie die daraus resultierende Ver-
weigerung der dramatischen Verarbeitung des Stoffes führen, ob es sich um
reportageartigc Dokumentarfilme oder um ethnographisch orientierte Filme
handelt, in erzählerisches Neuland: Selbst wenn sich das dokumentarische
Filmschaffen der Fiktion verweigert (so wiederum Gilles Deleuze), konserviert
und sublimiert der behandelte Stoff dennoch ein Wahrheitsideal, das direkt von
der traditionellen Filmsprache inspiriert ist. Die Art und Weise, wie die Figuren
ihre Identität bewahren oder sich aneignen, gründet auf derselben Dichotomie
von sehen und gesehen werden.< Auch der filmische Realitätsbegriff, auf dem
der Wahrheitsanspruch des Stoffes basiert, geht von Annahmen und Stilfiguren
aus, die der Tradition der Filmgeschichte entstammen. Dokumentarische Auf-
nahmen bauen wie Spielfilme auf ein grundlegendes Glaubensbekenntnis, ohne
das das filmische Dispositiv nicht funktionsfähig wäre. Leacock spricht dieses
Problem konkret an, wenn er darauf hinweist, dass heute alle davon Kenntnis



haben, wie ein Strafprozess verläuft, obwohl sich kaum jemand die Mühe
nimmt, sein Wissen im Gerichtssaal zu verifizieren. Es ist denn auch dieser Fun-
dus von kollektiver Erinnerung, der es dem Publikum ermöglicht, die Ausspa-
rungen in der Erzählung von The Chair (USA t 96z) ohne Verständnisprobleme

Seit den achtziger Jahren drängt sich nun das Videoband immer deutlicher
als Alternative zum Filmmaterial auf, und dies nicht allein, weil die neuen Auf-
nahme- und Abspielgeräte befriedigende optische und akustische Leistungen
erbringen. Die pragmatischen Folgen dieser Entwicklung entsprechen genau
jenen Möglichkeiten, die Leacock während seiner Professur an der Film- und
Videoabteilung des Massachusetts Institute for Technology in Boston zwischen
I969 und t989 in der professionell genutzten Super-8-Kamera erkennen wollte:
Die Erschwinglichkeit der Videobänder verführt nachgerade zum grosszügi-
gen, mitunter exzessiven Drehverhalten. Die lichtstarken Kameras, die ein ver-
gleichsweise diskretes Auftreten ohne Beleuchtungsmaterial und grosse Assi-
stentencrew ermöglichen, vermögen Stimmungen und int ime Äusserungen
einzufangen, die dem Flutlicht des Kunstlichts kaum standhalten würden.

Die Kehrseite dieser Entwicklung äussert sich mit derselben Evidenz: Die
zahlreichen Produktions- und Ausstrahlungsmöglichkeiten nunmehr digita-
lisierter Bilder sowie die neuen Perzeptionspraktiken, insbesondere die Inter-
aktivität, bieten dem Publikum eine ästhetische Wüste, hinter der sich allenfalls
ein farbloser Horizont abzeichnet: Die ungehemmte Vervielfältigung von Bil-
dern (das heisst von Blickführungen) widerspricht der fundamentalen ästhe-
tischen Erfahrung der sinnstiftenden Perspektive und lässt die ursprüngliche
Vermittlerfunktion der figurativen Darstellung obsolet werden. >

Generell erlaubt die digitale Technologie, folgende Annäherung zu versu-
chen: Im Übergang von einem Objekt zu seiner visuellen Darstellung entsteht
unter Beiziehung von logischen und digitalen Modellen ein Zwischenbereich,
dessen Autonomie eine digitale Abweichung der Wiedergabe ermöglicht.~
Diese Abweichung ist der logischen und mathematischen Berechenbarkeit der
Eigenschaften und Attribute des abzubildenden Objektes inhärent. Insofern ist
das elektronische Bild als eigentliche Metarepräsentation zu qualifizieren: Im
Gegensatz zur Lichtspur präexistierender Objekte — auf deren zentrale Rolle
insbesondere Andre Bazin in seinem Essay «Ontologie de l ' image photo-
graphique» verweist ~ — sind die elektronischen Bilder das Ergebnis einer Rech-
nung: Produkte von Algorithmen. Aus diesem Grund sind die neuen Produk-
tions- und Übertragungstechnologien dem vielzitierten Verdacht ausgesetzt,
dass computeranimierte Bilder wegen ihres Manipulationspotentials die Glaub-
würdigkeit der von ihnen getragenen Darstellung mindern.s

Es ist noch nicht abzusehen, wie weit die neue Technologie die herkömm-
lichen Reproduktionsmechanismcn in ihrer Funktion in Frage stellt, Unminel-
bar lässt sich höchstens festhalten, dass der Rückgriff auf die Software nicht

zu überbrücken.



allein die Morphogenese der Bilder verändert, sondern auch deren Sozialisie-
rung, das heisst die Weise, wie sie übermittelt, reproduziert, konserviert und
ausgestrahlt werden. Leacock selbst interessiert sich eher für das konkrete
Potential der digitalen Datenverarbeitung denn für ihre kulturellen Implikatio-
nen: In der DVD-Technologie ortet er die Möglichkeit, von einem für ihn ob-
soleten Publikumsbegriff Abstand zu nehmen und in einem neuen Autoren-
verständnis Filme auf Mini-Disc zu produzieren, die, wie Bücher, als Qbjekte
an die individualisierte Zuschauerschaft herangetragen werden könnten.

Doch selbst wenn Richard Leacock an der ontologischen Diskussion be-
züglich des Videobildes nicht teilhat, tragen die von ihm seit den neunziger
Jahren in Zusammenarbeit mit Valerie Lalonde realisierten Arbeiten diesem
neuen audiovisuellen Umfeld in vielfacher Hinsicht Rechnung — nicht zuletzt,
weil die Subjektivität seiner visuellen Moral viele Konsequenzen dieser Verän-
derung der Konfiguration vorwegnimmt. Ähnlich der kürzlich im Umfeld von
Lars von Trier entstandenen Gruppierung «Dogma g5 » bringen auch Leacock
und Lalonde ihr filmisches Credo ausserhalb der Diegese programmatisch zum
Ausdruck: Die Handkamera soll es dem Publikum ermöglichen, die Blickfüh-
rung sozusagen physisch zu empfinden; die Lichtverhältnisse sollen keinesfalls
durch zusätzliche Beleuchtung alteriert werden; die Konstruktion des filmi-
schen Raums muss einer Logik entsprechen, die nachvollziehbar ist — so muss
beispielsweise dem Schnitt in ein fahrendes Auto jeweils eine Ellipse voraus-
gehen, die den Zeitsprung signalisiert. Wendet sich die Kamera einer unbekann-
ten Situation zu, gelten weitere, explizite Regeln: Die Grenze zur Manipulation
wird dann als überschritten erachtet, wenn die Filmemacher ihre vorgefasste
Meinung nicht mehr durch das gedrehte Material korrigieren lassen — ebenso ist
das Gebot der Ehrlichkeit dann verletzt, wenn die dargestellten Personen sich
im Film nicht wiedererkennen.>

Les ceufsi la coqve de Richard Leacock (F typen) scheint sich zum Manifest
einer über die Jahrzehnte erarbeiteten Überzeugung zu verdichten. Der Film
experimentiert bis in die letzte Konsequenz sein eigenes Konzept: Beinahe
hundert Stunden heterogenes Rohmaterial, innerhalb von zwei Jahren entstan-
den, ergeben dank disziplinierter Schnittarbeit ein formvollendetes Werk, das
in seiner plastischen Perfektion an Flahertys Anspruch erinnert, doch mit sei-
nem erzählerischen und dramatischen Minimalismus der mediumspezifischen
Einschränkung offensichtlich gerecht wird.

Die Arbeit erweist sich denn auch gerade in ihrem subjektiven Zugang zu
ihrer unfassbaren Thematik als äusserst stringent. Die Momente des täglichen
Lebens, die filmisch unerforschten Zwischenräume und -momente eines ereig-
nislosen Alltags, die dramaturgisch unmotivierten Begegnungen und Atmo-
sphären kristallisieren sich allmählich zu einem Werk, das die Spannung und
das Pulsieren des (Zusammen-)Lebens sozusagen unumgesetzt zum Ausdruck
zu bringen vermag.
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Auch der noch unveröffentlichte Film A Musical Adventure in Siberia, der
die Proben zu einer Prokofjew-Erstaufführung unter der Leitung der Dirigen-
tin Sarah Caldwcll im Stadttheater von Jekaterinenburg dokumentiert, scheint
von der Energie der unmittelbaren Umgebung geradezu getragen zu sein-
nicht nur in jenen anthologischen Einstellungen, deren flüssige Eleganz dem
Orchester eine adäquate filmische Behandlung angedeihen lassen, sondern auch
in anderen, objektiven Sequenzen, die die musikalischen Momente vor einen
sozialen Hintergrund stellen.

Mit beiden Filmen befinden sich die Regisseure in der Nähe der Sätze, die
Leacock bereits tg6z in Film Cu l ture formulierte: «Tolstoi stellte sich den
Filmemacher als einen Beobachter vor, vielleicht als einen Teilnehmer, der die
Essenz des Ereignisses, das um ihn stattfindet, aufnimmt, auswählt und anord-
net, doch nie kontrolliert. Dies hat der Bedeutung des Ereignisses mehr Ge-
wicht verliehen als der Vorstellung des Filmemachers, denn dieser beobachtet
grundsätzlich die Wirk l ichkeit, dieses letzte Geheimnis. »' G e nausowenig
steht die heutige «profession de foi» von Valerie Lalonde und Richard Leacock
im Widerspruch mit den Prinzipien, auf denen vor vierzig Jahren das Direct
Cinema aufbaute. Ihre diskrete Suche nach dem menschlichen Ausdruck findet
ungeachtet aller stilistischen, materiellen und technologischen Änderungen
weiterhin im trivialen Abseits statt — mit der Unbeirrbarkeit des eigenen Blicks
als einzigcm Kriterium.



Anmerkungen

Viele Informationen, Leacocks Biogra-
phie betreffend, stammen aus: Richard Lea-
cock, A Searchfor the Feeling of Being There,
unveröHentlichtcs Manuskript.

scmiotischcn) Bruch, den das Zurückspulcn
des Tapes früher unvermeidlich machte, wird
das Geschehnis nun sozusagen ungewertet und
wahhveise in zwei verschiedenen Zcitcinheiten
vorgeschlagen. Siehe Charles Tesson, «Filmer
lc football », in: Cahiers du Ci nema l z6
(Juli/August t<«t8), S. ln — y8.

Eva-Maria Warth, «Richard Leacocks
Happy Mother's Day und die Fcrnschfassung
The Fisher Quintuplets», in: Mo Beyerlc/Chri-
stine N. Brinckmann (Hgg.), Der amerikani-
sche Dokumentarfilm der 6oer Jahre, I"'rankfurt
am Main te<st, S. tro — tat.

Maximilian Prcisler, «Objektivität im
Dircct Cincma — Das Beispiel The Children
'sr/ere tl(<atching», in: Bcycrle / Brinckmann (wie
Anm, z), S. yt — <tt.

to R ichard Leacock, «Vor an Uncontrolled
Cinema», in: Film Culture zz (Sommer t<t6t),
S. z~-zl. Übers. durch den Autor.

Anstatt eine bereits entzifferte Wirklich-
keit darzustellen, zielte der Neorealismus dar-
auf ab, eine jeweils zweideutige Wirklichkeit zu
entziffern. Deswegen ersetzte die Plansequenz
auch tendcnzicll die geschnittenen Darstellun-
gen. Gilles Deleuze, Cinema z. Limage-temps,
Paris toll, S. y.

Deleuze (wie Anm. )), S. tal.

Wim Wenders hat den digitalen Bildern in
Lisbon Story sein Bekenntnis zur Romantik
entgegengesetzt. Bezüglich dieser Thematik
gibt sich der Film als explizite Warnung vor
einer Mutation der Grundlage der filmischen
Grammatik: X/ Ich — richtet seinen Blick auf
Y/ Es.

6 Jcan Zcitoun, «Espace de l'image et cspacc
dans l'image», in; Edmond Couchot et al.,
Imaginaire numerique, Paris t<t8y, S. <t — t<t. Der
Begriff des Modells ist im architektonischen
Sinne zu verstehen — als Entwurf eines Objck-
tcs, das dessen Eigenschaften mehr simuliert als
darstelh.

Andrü Bazin, «Ontologie de l ' image
photographique», in: Ders., Q/'est-ce que le
cinema?, Paris t<tgl, S. <t-ty.

8 Ka meras, die an potente Datenspeicher
gekoppelt waren, liessen die Fernsehübcrtra-
gungen der letzten Fussballwcltmcistcrschaft
zur neuen Seherfahrung werden: Das soge-
nannte Live-Slow-motion-System ermöglichte
ein unmittelbar an d ie D i rcktübcrtragung
anschliessendes «rcplay» von ausgesuchten
Momenten. Ohne den kurzen zeitlichen (und
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CHRISTINE NOLL BRINCKMANN

Dringlichkeit des Privaten
Kundgabe und Selbsttherapie

in den Filmen Anne Charlotte Robertsons

Anne Charlotte Robertson wurde t9$9 geboren und entstammt der weissen
Mittelschicht der amerikanischen Ostküste,' Sie hat Literatur- und Theater-
wissenschaft, Psychologie, Kunst sowie Filmgcstaltung studiert und sich ihr
ganzes Leben mit künstlerischer Praxis und Kunsttheorie auseinandergesetzt,
als Intellektuelle und in der sinnlichen Konkretisierung von Malerei und Film.
Ihr tätiges Leben ist dabei permanent überschattet von Krankheitsschüben, die
Klinikaufenthalte erfordern, sie aus dem sozialen Leben und Beruf hcraus-
reissen und an die Armutsgrenze führen. Oft reicht das Geld nicht, um ihre
Super-8-Filme zu entwickeln, und eine eigene Kamera ist ein Luxus, den sie sich
jahrelang nicht leisten kann. Dabei arbeitet sie sehr bescheiden, ohne fremde
Hilfe oder aufwendige technische Apparatur. Alle filmischen Funktionen, von
der Performance und Ausstattung bis zur Kameraführung, Beleuchtung, Ton-
aufzeichnung und Montage, liegen in ihrer Hand.

Sie lebt teils allein — wenn sie für eine Weile erwerbstätig ist —, teils in Insti-
tutionen, teils bei der Mutter, die sie in vieler Hinsicht unterstützt. Freund-
schaften oder Liebesbeziehungen zerbrechen immer wieder an der Krankheit,
den Wahnvorstellungen, der Zwanghaftigkeit ihres Verhaltens. Mehr und mehr
wird klar, dass Psychiatrie und Medikamente ihr nicht zu helfen vermögen, und
sie verlegt sich auf die Lebensweise, die ihr am zuträglichsten ist — viel Ruhe
und Abgeschiedenheit, Arbeit im organisch-biologischen Garten, eine vega-
nische Diät —, und vor allem auf ihre persönliche Form der Eigentherapie, das
autobiographische Filmen, das sie in eiserner Selbstdisziplin verfolgt.

Jeden Tag, so hat sie sich auferlegt, müssen ein paar Minuten Material be-
lichtet werden, um das Gefilmte dem Fluss der Zeit zu entreissen, der Reflexion
und der Welt zugänglich zu machen — oder ihrem potentiellen Geliebten und
geistigen Zwilling, an dessen Existenz sie glaubt und dem sie eines Tages minu-
ziös Rechenschaft über ihr bisheriges Leben geben möchte. Hinzu kommen
akustische Aufzeichnungen, die als eine Art zweites Tagebuch fungieren und
sich mit den Bildern verschmelzen oder konfrontieren lassen. In der Nach-
bearbeitung, die oft erst nach langem Abstand in Angriff genommen wird, ent-



stehen miteinander verwobene, mehrstimmige Collagen, in denen die Bilder
auf verschiedenen Zeitebenen, aus verschiedenen Perspektiven, in verschiede-
nen Tonlagen reflektiert werden. Die Montage des visuellen Materials erfolgt
dagegen zurückhaltend — ohnehin sind viele Sequenzen bereits in der Kamera
gestaltet. Robertson versucht die Authentizität ihrer Kameraführung weitge-
hend zu erhalten, will die Vergangenheit nicht zensieren und entfernt meist nur
technische Pannen oder gelegentlich, für ein grösseres Publikum, allzu intime
Nacktaufnahmen, um keinen sexuellen Voyeurismus auszulösen.

Thematik und Mot ivik der Fi lme entstammen stets der eigenen Person,
ihrem Alltag und den Gegenständen der unmittelbaren Nähe — es geht um ihre
körperliche Erscheinung, die im Zuge von Essstörungen zwischen Magerkeit
und Übergewicht pendelt, um Nahrungsmittel und Küche, den Inhalt des Müll-
eimers, den Kompost, den Garten, Aussichten aus dem Fenster, um Erinne-
rungsobjekte, Innenräume und Strassen. Die Super-8-Kamera (oder, in jüngerer
Zeit, auch eine Videokamera) ist oft auf ein Stativ montiert, um Selbstaufnah-
men zu gestatten, oft mobil und handgehalten als Ausdruck des eigenen Blicks.
Filmt Robertson sich selbst, so bedeutet die Kamera eine Art Spiegel, mit dem
sie in Dialog tritt, da sie die gefilmten Bilder bereits antizipiert, sich also ver-
doppelt erfährt als Person in und als Person gegenüber der Kamera.

Das gestaltende Filmen hilft Robertson, ihre Störungen zeitweise in Schach
zu halten, sich Tag für Tag, sowohl bei der Gegenwärtigkeit der Dreharbeiten
wie bei späterer Montage, Ergänzung und Reflexion Klarheit über ihre Zu-
stände zu verschaffen, sie zu analysieren, zu verstehen, zu bannen und zu Er-
fahrungen gerinnen zu lassen, in denen ihre Existenz und Identität gespeichert
ist. In dieser intensiven Verarbeitung und Überhöhung erfahren die Aufzeich-
nungen eine ästhetische Verdichtung, werden zu Werken der Kunst und damit
zu einer Lebensaufgabe. Denn nur, weil Robertson sich als Künstlerin ernst
nimmt und weiss, dass sie über den privaten Rahmen hinaus für eine Öffent-
lichkeit arbeitet, kann die Selbsttherapie gelingen, Dieser Verschränkung ent-
springt auch der kommunikative Charakter des Werkes, dem die Konfrontation
mit einem Du oder einem Publikum eingeschrieben ist, obwohl es zunächst
und zutiefst eine Auseinandersetzung mit den Facetten und wechselnden Be-
wusstseinslagen des eigenen Ich darstellt. Robertson nimmt das Publikum mit
hinein in dieses analytische Dokumentieren und Ringen des Selbst, erwartet
und vertraut dabei auf Empathie und kathartische Wirkung auch bei anderen.

Anne Robertson macht keinen Hehl aus ihrer Krankheit, im Gegenteil.
Neben den Filmen, die tiefe Einblicke gestatten, geben Interviews und andere
Texte Auskunft über ihren Zustand; die enge Verflechtung von Leben und Werk
soll für das Publikum einsichtig sein. Dies ist auch der Grund für eine Form der
öffentlichen Vorführung, die von der üblichen Kinopraxis abweicht: Robertson
bevorzugt es nicht nur, selbst anwesend zu sein, sondern bringt sich durch aku-
stische Ad-hoc-Kommentare in die Projektion ein, um der Vielschichtigkeit



ihrer Tonspuren noch eine weitere, einmalige und einzigartige Schicht beizu-
fügen und die Geschehnisse auf der Leinwand um eine Live-Performance zu
erweitern. Zum Charakter solcher Vorführungen gehört es auch, dass sie viele
Stunden oder sogar Tage dauern (sogenannte «marathons») und dass der Raum
mit persönlichen Objekten — eigenen Gemälden, Textilien, Haushaltsgegen-
ständen — dekoriert ist, um das Publikum ganz in das Ambiente der Filme-
macherin einzubetten: «to create a g-D environment, so that even the intermis-
sions are alive for the audience».~ Viele ihrer Filme verleiht Robertson jedoch
auch einzeln und ohne persönliche Begleitung, die meisten wahlweise als Super-
8-Kopie oder als Video, oder reicht sie bei Festivals ein. Während sie früher nur
die Originale zeigen konnte, so dass manche Werke permanent beschädigt sind,
haben ihr Anerkennungen und Preise in den letzten Jahren eine professionellere
Praxis ermöglicht.

Ein relativ früher Film — typen entstanden, tgyo noch einmal leicht überarbeitet
— trägt den Titel Suicide. Er entstand mit dem Gestus und den begrenzten
Mitteln des Amateurfilms und versucht auch gar nicht, wie ein Kinofilm aus-
zusehen. Im Gegenteil, die Entstehung aus und in der Privatheit der Filme-
macherin ist ihm eingeschrieben. Saicide ist zwar autobiographisch, aber kein
eigentlicher Tagebuchfilm. Denn neben den inzwischen wohl fünfzig Stunden
währenden Diaries wählt Robertson gelegentlich eine thematisch gebundene
Struktur, die sich in kurzen, eher sketchhaft-essayistischen Filmen konkreti-
siert, Destillationen sozusagen von besonders bohrenden Problemkomplexen
und Erfahrungen. Sairide, der nur acht Minuten dauert, entsprang nach einer
Anzahl ernsthafter Selbstmordversuche der Hoffnung, die innere Aufforde-
rung, sich das Lehen zu nehmen, durch Ausagieren vor der Kamera und filmi-
sche Gestaltung zum Schweigen zu bringen. Eine Hoffnung, die sich erfüllte:
«The voice of death was gone», wie sie in ihren Program Notes zum Film aus-
führt. Dort erläutert sie auch den Kontext, in dem Suicide entstand:

I had bccn weeping and trying to cscape into sleep for g years, yet wnrking on a
college degree,= many courses morc than nceded, — I had becn in a horrible male-
femalc relationship since type, had been abandoncd and mistreatcd by relatives,
friends, neighbors, and roommatcs, and gone through a nervous breakdown / hos-
pitalization finally, all with my voi ce gning on and on and on about suicide ( «voices
in the head») ... and all along, I could not understand: for 1 did not quant to kill
myself, hut I was miserable ... I would pray for a minute of rest, someday an hour
of rest, someday, oh God, one day of rest (and happiness) ...

Robertsons Intensität und schonungslose Selbstdarstellung verraten sich in die-
sem Text, der ihrer Art, die eigenen Erfahrungen und Prozesse in den Filmen
zu kommentieren, sehr nahekommt. Klammern, Auslassungspunkte, Hervor-



hebungen und Reihungen entsprechen ihrem filmischcn Sprachduktus der Em-
phase, Atemlosigkeit, Überwältigung, oft bis zur Tränenersticktheit, und ihrer
analytischcn Ichbetrachtung. Grosse Offenheit kennzeichnet alle Aussagen.

Der Film beginnt, nach einer kurzen, verstörenden Toncollage, in der das
Wort «suicide» sich ständig überlagert, mit ein paar Abschiedsworten an die El-
tern, während man Bauarbeiter auf einer nächtlichen Strasse sieht: keine insze-
nierten Bilder, sondern ein Fund, aufgezeichnet im Augenblick des Entschlus-
ses, den Film zu machen, da die neblige Düsternis, die gelbe Regenkleidung der
Arbeiter, vor allem aber die grabartige Ausschachtung, die sie vornehmen, die
Filmemacherin faszinierten. Ein poetisches Äquivalent zu Thema und Stim-
mung des Films, das unheilvolle, qualvolle Assoziationen freisetzt, auch wenn
es etwas Alltägliches zeigt. Zugleich dringt das aggressive Geräusch der Bau-
maschinen in die Tonspur ein und dominiert sie als bohrende Störung über weite
Strecken, während monotone Rezitationen des Wortes «suicide» oder Sätze wie
«I wish I were dead», «I don't want to be alive», «I have to kill myself », «I don't
want to live » in leiser, hastiger Wiederholung dagegen ankämpfen. Andere Bil-
der schliessen sich an: die «Hölle» — in Form einer Menschenmenge — oder eine
blinkende Alarmlampe, ein naheliegendes, sehr buchstäbliches Symbol, das
aber, indem das Wort «suicide» im Rhythmus des Blinkens mitgesprochen
wird, grosse innere Spannung erhält.

Gelb, die Farbe der Arbeiter/Totengräber, bildet auch den Grundton der
zentralen Sequenz des Films und wirkt auch hier fahl, schwefelig, depressiv,
nicht zuletzt durch die mangelnde Brillanz und Dichte des Super-8-Materials,
die hier bewusst genutzt werden. Die Filmemacherin sitzt am Küchentisch,
nach links zur Tischplatte gewandt, auf der sie mit beiden Händen agiert. Die
Kamera ist starr montiert, ehenfalls zur Platte hin geneigt, die so zur Arena des
Geschehens wird, während Robcrtsons Kopf lieblos angeschnitten ist, ihr Ge-
sicht allenfalls im Profil zu erkennen. Robertson inszeniert sich selbst, wie sie
diese Arena nutzt, Pillen aus ihrem Bchältnis schüttet, Wassergläscr mit Wodka
füllt, Revolver und Messer ausbreitet, diverse Selbstmordmcthoden durch-
spielt, andeutet, verwirft, erneut in Erwägung zieht. Die Bilder sind verfremdet
durch Stoptrick, so dass die Gestalt am Küchentisch einerseits hektisch zu agie-
ren scheint, andrerseits immer ~ieder abbricht, nicht weiterkommt, neu be-
ginnt. Der Effekt ist eine Irrealisierung ins Grundsätzliche, Endlose, Ausweg-
lose, eine Art Spirale des Versuchs, sich das Leben zu nehmen, die jede
Inszenierung vergessen lässt: die authentische Essenz des Wahns, der Zwang-
haftigkeit und des Grauens.

Spätere Partien des Films sind direkter und destruktiver — ein Messer, das
mit grösster Vehemenz in die «Haut» gestossen wird (ein Stück Stoff, das
gleichwohl Horror auslöst); ein Hund vor verschlossener Tür, im Haus die leb-
lose nackte Gestalt der Filmemacherin, die vor der blutverschmierten Toilette
kauert. Oder auch weniger intensiv — Bilder der Erstarrung, ausgewiesen als
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Weg durchs Fegefeuer zur Hölle, bläulich getönte Landschaftsaufnahmen von
winterlicher Kahlheit und tristem, eisigem Wasser. Zuletzt dann lodernde gelbe
Glut: die Hölle eingelöst, und erneute Abschiedsworte, «Mom and Dad, I am
sorry», bis alles zergeht, ein letzter Lichtpunkt verglimmt und es auch auf der
Tonspur still wird.

Es ist schwer, den Film in der Beschreibung einzufangen, und auch Stand-
fotos würden ihm nicht gerecht. Allzu fragil und flüchtig sind die Einstellun-
gen, teils verwischt oder verwaschen, teils glühend und destruktiv. Die Ton-
spur, fast wichtiger als die Bilder, gibt ihnen Bedeutung, lädt sie auf. Sie geht auf
untergründige Weise unter die Haut, einerseits durch die Folter der Geräusche,
vor allem aber durch den physischen und sprachlichen Gestus der Stimme, die
zwischen monotoner Resignation, Aggressivität, Verzweiflung oder leiden-
schaftlichem Widerstand oszilliert und immer ganz nah am Ohr der Zuschauer-
Innen zu sein scheint. Der Voice-ovcr vermag viele Register zu ziehen und mit
e infachsten Mi t teln eine subtile Vielschichtigkeit zu e r reichen, indem er
manchmal der Gestalt im Bild in den Mund gelegt, manchmal als späterer Kom-
mentar, als lyrische Kundgabe oder auch direkte Ansprache (an die Eltern ) for-
muliert ist. Die Übergänge sind gleitend.

Die Program Notes enden mit Aussagen und Gedanken zur Auswirkung
des Films auf Robertson ebenso wie auf ihr späteres Publikum. Sie formuliert
sehr direkt, ohne Bescheidenheit, in einer Mischung aus Reflexion, Information
und lyrischer Rhetorik:

The voice of death was gone.
Catharsis?
Intense images?
Fright?
Sympathy for the person on the screen?
A full work of art, a production?
(This was my 6th film).
If this film produccs cmpathy, and prevents suicide, it succeeds.
It stopped thc voicc (the voices) cold.
It saved my life.

Anne Robertsons A Short Affair (and) Going Crazy, dessen Material aus dem
Jahr tg8z stammt und tyy6 noch einmal bearbeitet wurde, stellt Teil zz ihres
Tagebuchzyklus Five Year Diary dar und enthält, wie die Filmemacherin in
ihren Program Notes präzisiert, «a compulsive paranoid manie-depressive psy-
chotic breakdown, following a brief love affair», Der Film wurde stumm ge-
dreht, dann mit Musik und zwei sich überlagernden Voice-over vertont.

Robertson erzählt die Liebesgeschichte als vergangene, mit der Traurigkeit,



die ihr von Anfang an innewohnte. Die ersten Bilder zeigen das Paar bei Tisch,
weit auseinandergerückt und im Profil, in fahles gelbes Licht getaucht, im Zeit-
rafferverfahren beschleunigt, mit lauter Popmusik untermalt; schon hier wird
deutlich, dass wenig «Liebe » oder Intimität zwischen beiden besteht. Am näch-
sten Morgen beobachtet sie ihren Gast im Schlaf, erbeutet sich sozusagen die
Intimität, die sie ersehnt, oder nimmt eigenmächtig Abschied. Die schönen, in
zartes, wechselndes Licht getauchten Aufnahmen, von der Handkamera als in-
tuitive Impressionen und Gesten der Zuwendung gestaltet, gewinnen rasch an
Ambivalenz. Robertson sinniert auf der Tonspur, ob er wirk l ich so tief, fast
kindlich schläft oder vielleicht nur posiert, sich entzieht. Als er sich schliesslich
weggedreht hat, ohne sie anzusehen, versteht sie, dass er die Filmerei über sich
ergehen liess, die Affäre jedoch für ihn vorbei ist.

Robertson dagegen stürzt in das psychische Chaos, das sich von Anfang
an ankündigte. Schon vor den Aufnahmen des Schlafenden stand ein kurzes
Selbstporträt, das die Verfassung der Ich-Person preisgab. Von anderer Art als
die übrige Darstellung in Farbgebung, Tempo, Distanz, Kadrage und Aussage,
zeigt es flackernde Grossaufnahmen in äusserst expressiver Mimik. Zunächst
angeschnitten, ohne die Augen, wirkt Robcrtsons schmales, transparentes Ge-
sicht sehr verletzlich und verletzt; ihre Zeigefinger fahren prüfend und demon-
strierend über die Partie unter den Augen, die gerötet und verquollen ist, als
habe sie lange geweint. Dann das ganze verquälte Gesicht im Bild und ein
Lächeln als Ausdruck flüchtiger Tapferkeit, das sofort abgebrochen wird, dem
eigenen Blick nicht standhält. Denn die Kamera dient als Spiegel, als ob sich die
Filmemacherin selbst gegenübertreten wollte, um sich ihrer Bewusstseinslage,
ihrer Identität und Wirklichkeit zu vergewissern.

Zugleich fungiert das Porträt als Verankerung der freiflottierenden Stim-
me(n) oder überhaupt als Basis auch für das Publikum, sich die Ich-Person zu
vergegenwärtigen, Solche Selbstporträts kommen später im Film (und anderen
Filmen) immer wieder vor, teils noch kürzer, teils auch als längeres Segment, in
dem wir Robertson in dem unheilvoll hellgelben, irrealen Licht sehen, das sie
bevorzugt. Eine Möglichkeit der Verklammerung, die sie in ihren Filmen oft
wählt, insbesondere auch für die lyrischen Motive, die sie ästhetisch verklärt,
oder die Objekte der Obsession. Die lineare Erzählung eines Prozesses wird
auf diese Weise gebrochen, die eigentliche Struktur der Filme ist Ballung, nicht
Reihung, und die zeitliche Logik wird irrelevant.

Die lange, in grosser Bilderfülle dokumentierte Krise beginnt mit den Wor-
ten «I began sorting my garbage, I was hunting ». Ähnlich wie bei den Aufnah-
men der Tischplatte in Suicide steht die Kamera auf dem Stativ, und sie blickt
von oben, verkantet und starr, in einen Mülleimer mit dunklen, organischen
Abfällen. Keine subjektive Perspektive der Wahrnehmung, sondern ein Zeigen,
eine Demonstration. Obwohl, oder gerade weil Robertsons Gestalt oder ihre
Hände seitlich im Bild sind und ihre persönliche Blickachse verraten, wirkt



diese Kamcraposition seltsam frcmdbestimmt. Sätzc wie «everything had to be
filmcd» bringen auch auf der Tonspur zu Bewusstsein, wie zwanghaft Robert-
son zu manchen Zeiten arbeitet, Im Falle der Müllaufnahme und vieler anderer
in dieser Weise fokussierten Motive weist sie der Kamera den Status einer Zeu-
gin zu, wodurch zugleich auch die Objekte sich als selbständig, als unabhängig
real behaupten. Als wolle sie sich vergewissern, wie die Welt um sie herum exi-
stiert, während ihre eigene Wahrnehmung aus den Fugen gerät, oder als gewinne
die gcfilmte Handlung im Akt der Aufnahme erhöhte Bedeutung, komme in
besonderer Weise zu Bcwusstsein, oder als gelte es, alles Relevante zu speichern,
um darüber Rechenschaft abzulegen. Denn der Film ist ja nicht nur an die eigene
Person, sondern zugleich an andere adressiert, und daher Reflexion, Erkun-
dung, Kontemplation, gespeicherte Erinnerung, Demonstration, Kundgabe,
Bericht, Akt ion, Appell in einem, und viele Aufnahmen künden von dieser

Going Crazy fliesst, springt, stockt, verharrt in den Erfahrungen der Krise.
Keine klare Progression oder absichtsvoll dramatische Steigerung, eher ein
Kommen und Gehen von Stimmungen, Symptomen und Motiven und eine all-
mählich zunehmende Brüchigkeit der Kommentare. Doch auch hinter schein-
bar friedlichen Stilleben, dem nächtlichen Mond, Blumen, Gemüse oder einer
Schnecke, die verschcntlich mitgekauft ~urde, scheint eine verzweifelte, ver-
einsamte Sehnsucht zu stehen, in solchen organischen Dingen aufzugehen. An-
dere Bilder, aus subjektiver Sicht betrachtete Objekte, entspringen weniger
dem poetischen Verweilen als der Obsession und dem Ekel. So zum Beispiel
eine Sequenz über Abfall aus Plastik, der allenthalben auf der Strasse herum-
liegt und nicht biologisch zergeht wie Kompost; ein ökologisches Anliegen,
verschärft und entgleist in der Krise der Krankheit. Dazwischen Szenen, die
den gemeinsamen Drogenkonsum mit Freunden zeigen oder ein Abendessen
mit der Mutter oder im Zeitraffer gefilmte physische Gesten: Robertson in
ihrem Ambiente, wie sie sich ihrem Spiegel, der Kamera, auf körpersprachliche
Weise mitteilt, sich im Raum verhält und situiert. Einmal versucht sie, mit dem
Geliebten zu telefonieren; später umkreist sie eine Statue im Park, die ihm ähn-
lich sieht, und ihre Gefühle verschieben sich ins Imaginäre.

Trotz aller Flüchtigkeit der Bilder ist in ihnen viel fassbare Realität und
lebendige Energie gespeichert — ein Widerstand gegen das psychische Chaos,
den Robertson der Kamera verdankt. Die Stimme (n) dagegen kommen auf
beängstigende Weise aus dem Lot, überlagern sich bis zur Unverständlichkeit,
die Sätze zerbrechen in schwebende Fragmente. Der Film endet mit einem re-
signativen «I don't know» vor der bereits dunklen Leinwand.

Apologies beschreibt den Wahn, sich ständig entschuldigen, um Verzeihung bit-
ten zu müssen, und hat die Struktur einer Performance, durch die der Teufel
dieses Wahns ausgetrieben werden soll. Ähnlich Suicide entsprang das Projekt

Multifunktionalität.
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einer gezielten Selbsttherapie, und auch Apologies ist daher kein eigentlicher
Tagebuchfilm, dokumcnticrt nicht eine Lebensperiode, sondern behandelt, be-
kämpft ein spezifisches Problem. Der Film entstand zwischen t98g und I990,
also in einem Zeitraum von sieben ]ahren, während deren Robertson immer
wieder auf das Thema zurückkam und immer neue Segmente beifügte (die nur
zum Teil Aufnahme in den endgültigen, tZ Minuten langen Film gefunden
haben),

Die offenbar schleichende Kraft der Störung, die immer wieder auflebte,
mag sich in dieser Produktionsgeschichte ausdrücken, erklärt aber nicht die ag-
gressive Energie und Nachhaltigkeit, mit der Apologies das Publikum verstört.
Zwar enthält der Film auch Momente der rcsignativen Selbstzurücknahme und
des depressiven Zweifels an der eigenen Lebensberechtigung, aber er überfährt
diese Tonlagen sozusagen, indem Robertson sich immer wieder rabiat dazwi-
schendrängt und die depressiven und analytischen Töne ausräumt. Dass die
ewige Selbstanklage und Selbstabwertung eine spezifisch weibliche Sucht dar-
stellen, ist ihr nur allzu bewusst, und die Leidenschaft, mit der sie das Problem
angeht, entspringt nicht zuletzt dem Ärger über dieses kulturelle Erbe, das sich
wie ein Fremdkörper eingenistet hat.

Der Film gibt sich von Anfang an selbstreflexiv und interaktiv. Robertson,
in bedrängcnder Grossaufnahme, spricht und b l ickt d i rekt in d ie Kamera,
lautstark, uncharmant, mit zu viel Emphasc, überzogener Mimik und unzufrie-
den lamentiercndem Ton. Sie ignoriert den gedruckten Titel Apologies, der die
Kopie eröffnet, um mit dem (imaginären) Publikum darüber zu diskutieren,
wie man das Wort schreibt, und Tafeln mit den Varianten «apologys» und «apo-
logies» hochzuhalten, sich übertrieben zu entschuldigen und den Fehler
schliesslich zu korrigieren. Sie hat deutlich gemacht, dass sie mit spielerischcr
Distanz agiert, aber auch, dass das Thema sie quäh und verärgert und dass sie
gedenkt, diese Gefühle ans Publikum weiterzugeben.

Der Rest des Films ist eine einzige Tour de force, in der eine Lawine von
Entschuldigungen auf das Publikum niedergeht: «I apologize», «I am sorry»,
«damn it, I am sorry», «I'm sorry I said that», «excuse me», «hcre I am, apolo-
gizing and talking too much», «l am sorry, I apologize» und so fort ad infini-
tum, ad absurdum geführt durch die Nichtigkeit der Anlässe, den Exzess der
Wiederholung oder durch verwickelte Formulierungen wie «I am sorry you
may fecl you may have to forgive me for something you would never have
known you had to forgive me for unless I had apologized for it».

Robertson entlädt ihre Entschuldigungen an verschiedenen Orten, in die
sie sich verkriecht, als seien es gleichsam Strafecken. Meist hält sie eine Ziga-
rette oder einen Becher Kaffee in der Hand, Genussmittel, die sie wie illegale
Drogen zum Mund führt. Wir sehen sie, oft von Segment zu Segment in gegen-
läufiger Ausrichtung, beispielsweise mit hochgezogenen Schultern im Cafe, das
Gesicht zu nah am rechten Bildrand und von der Kamera fast abgewandt; auf
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dem engen Balkon, aber nicht ins Freie, sondern gegen die Hausmauer gekehrt;
ins Fenster des Badezimmers gekauert; bei schlechtem Licht in ein dumpfiges
Bett verkrochen oder nackt im hintersten Winkel des Hauses. Die Aufnahmen
sind statisch, nur durch Gestik, Mimik und die nervöse, enervierende Stimme
aktiviert.

Dazwischen stehen kurze Momente, die alle demselben Material entstam-
men, in denen Robertson sich frontal nach vorn stürzt, in freier, vehementer
Bewegung auf das Publikum zu, als wolle sie es einschüchtern oder anspringen,
Die Filmemacherin nutzt hier das ganze Potential des filmischen Dispositivs,
das die Zuschauer bewegungslos fixiert, aber der Bewegung ihres spiegelartigen
Leinwand-Gegenübers so ausliefert, dass sie sie imaginär, quasi am eigenen
Leibe nachvollziehen müssen. Der Strang dieser vehementen Konfrontation
sorgt zugleich für eine interessante und bedeutsame Zeitstruktur, da sich die
Aufnahmen achronologisch zwischen früher Gef i lmtes drängen, dasselbe
Thema in gereizterem Ton behandeln und zugleich auf andere Segmente rekur-
rieren. Robertson macht dies schon zu Beginn selbstreflexiv bewusst, wenn sie
im intermittierenden Strang auf eine spätere Stelle des Films verweist - «sorry,
I have a nervous breakdown at the end of the film, where I am taking off my
clothes». Wie bei ihren anderen Filmen, in denen es durch neuere Stimmen zu
simultanen Schichtungen kommt und aus verschiedenen zeitlichen Warten ge-
sprochen werden kann, erleben die Zuschauerlnnen auch in Apologies verschie-
dene Stadien der Auseinandersetzung, die hier vom depressiven Eingeständnis
des Zwangs bis zur Auflehnung und zum aktiven Exorzismus reichen.

Das Sich-Entschuldigen für Kleinigkeiten, im Alltag ein Akt milder, höf-
licher Zerknirschung, ist in diesem Film zur rhetorischen und physischen Ag-
gression geworden. Doch nur so war der Dämon auszutreiben. Apologies ist
kein bequemer Film; er ist äusserst intensiv und anstrengend, teilweise verblüf-
fend und gewitzt, teilweise peinlich, vielfach aufrührend, bedrängend, bestür-
zend durch seinen hysterischen Ton, am Schluss erschöpfend und lösend. Fast
scheint es zuviel, zu aufgesetzt, wenn Robertson nach dem Endtitel triumphie-
rend fragt: «But you know what? I am not sorry I made this film. I want to ask
you: Are yoga sorry?»

In einem Interview mit Scott MacDonald spricht Anne Robertson darüber, wie
lebenswichtig das Filmemachen für sie ist.> Jonas Mekas' berühmter Satz: «I
make home movies — therefore I live », gewinnt für sie noch emphatischere Be-
deutung als für ihn, da die Arbeit am Film sie buchstäblich von dem Wahn be-
freit hat, sich das Leben nehmen zu müssen, und die Disziplin des Drehens ihr
Tag für Tag hilft, die Krankheit in Schach zu halten (auch wenn sich immer neue
Problemkomplexe einstellen mögen, erneute Zusammenbrüche sich ereignen ).
Die Dinge kommen in Fluss und können mit anderen Augen betrachtet wer-
den, sobald sie von der Kamera erfasst und zu einem Werk gestaltet sind:



«Every subject has been affected by being included in a film.» Auch die Ver-
öffentlichung der privatesten Probleme, die normalerweise unter Verschluss
bleiben, wird möglich: «I can handle things, once they're on film.» Rückfälle in
die ahen Bahnen werden nicht ausgelöst.

Natürlich kann sich diese therapeutische Wirkung nicht voll und in sym-
metrischer Weise auf das Publikum erstrecken, selbst wenn die Filme manch-
mal eine kathartische Funktion erfüllen mögen, wie Robertson sie sich erhofft.
Denn weder haben die Zuschauer den Entstehungsprozess mit durchlaufen,
noch sind sie der gleichen inneren und äusseren Realität ausgeliefert wie die
Filmemacherin. Schon die Motive, die Robertson faszinieren — wie organischer
Abfall oder die Farbe Gelb —, werden bei anderen Menschen mit je anderer
Wertigkeit und anderen Assoziationen besetzt sein, so dass die Bedeutung der
Gegenstände, die oft ohne weitere Erläuterung, auf impressionistische Weise im
Werk präsent sind, sich nur zum Teil erschliesst: Filmt sie ein Objekt, weil es
ihr gefällt («I take pictures when I find something I really like» ) oder weil es sie
stört, sie sich davon befreien will («1 thought I'd focus on all the things I ever
did that were wrong»)? Ist zum Beispiel die Kaffeetasse Ausdruck des Genus-
ses oder der Selbstkritik, der Sucht? Dasselbe gilt für Gesicht und Körper der
Filmemacherin, die man zunächst von aussen, als Fremde wahrnimmt, als sym-
pathisch oder unsympathisch einzuschätzen sucht oder daraufhin beobachtet,
welche Informationen und Gefühle sie vermitteln wi l l . Nur a l lmählich er-
schliesst sich der Ich-Standpunkt, die Ebene der Selbstreflexion und des be-
wussten Ausagierens quälender Zwänge — und nie wird man wirkl ich wissen,
mit welchen Empfindungen Anne Robertson sich selbst betrachtet.

Doch Ungewissheiten und Ambivalenzen solcher Art kennzeichnen im
Grunde die Rezeption aller persönlichen und autobiographischen Kunstwerke,
die nicht auf festen Konventionen und Registern beruhen. Robertson bemüht
sich im Bewusstsein ihrer psychischen Besonderheiten eher mehr als andere
KünstlerInnen, ihr Werk zu erklären, mit dem Publikum zu kommunizieren,
und sie vermag damit viele Verständnishürden abzubauen, die ihrer Persönlich-
keit und spezifischen Wahrnehmung entspringen, und tiefe Einblicke in ihre
Zustände zu vermitteln. Ausserdem bedeutet in einem solchen Werk nicht jede
Unerschliessbarkeit den Ausschluss des Publikums. Wo bestimmte Bilder oder
Worte ihren spezifischen Bedeutungsgehalt nicht eröffnen, wird die Struktur
der Darstellung, die Sensibilität der Form zur Aussage, die oft mehr vermitteln
kann, als die gelegentliche Enigmatik verhüllt. In gewisser Weise ähneln die
Einblicke, die eine solche gespeicherte Vergangenheit den Zuschauerlnnen er-
laubt, dem Einblick in die Hinterlassenschaft von Toten: Sie verraten, wie diese
mit sich und ihrer Erinnerung umgegangen sind, ob oder dass ihnen etwas
wichtig war; vieles verströmt eine tiefe, intime Bedeutung, löst Betroffenheit,
Unbehagen, Bedauern, Zuneigung, Verständnis und Faszination aus, wird aber
niemals alle Geheimnisse preisgeben.



Für die ZuschauerInnen enthält der autobiographische Film auch die An-
regung, analogisierend in sich selbst hineinzuschauen, Parallelen und Unter-
schiede zu suchen, sich mit sich selbst zu konfrontiercn. Oder, mit den Worten
Jay Rubys, der Leistung und Reiz filmischcr Selbstdarstellung beschreibt: «It is
not that the filmmaker has made a record of himself, hut rather that he has
developed a manner of showing the self.»< Im Falle Anne Robertsons, deren
Krankheit sie so einschneidend aus dem «normalen» Alltag ausschliesst, ver-
mögen die Filme gleichwohl, eine solche Analogie zu eröffnen.

Die Anregung zu diesem Aufsatz stammt von Wilbirg Donnenberg, die mich mit dem Werk Anne
Robertsons bekannt machte und mich einlud, auf dem von «Sixpack» organisierten Wiener Sympo-
sion «Frauen und Wahnsinn im Film », das im April tgst8 in Wien stattfand, darüber zu sprechen.

Anmerkungen

z Au s den unpublizierten Program Notes zu
dem Filmzyklus Five Year Diary. ii

t Di e biographischen Ausführungen fusscn
im wesentlichen auf einem Interview, das Scott
MacDonald mit Anne Robertson geführt und
in der Zeitschrift Cinematograph der San Fran-
cisco Cinemathcquc,Jg. y ( tagt), sowie seinem
Band A Critical Cinema es Intervicv.s toith In-
dependent Filmmaiters, Berkeley und Los An-
geles tstyz, S. zos-atze, vcroffentlicht hat; aus-
serdem auf unpublizierten Program Notes der
Filmcmacherin, die sie zu ihren Filmen verteilt.

MacDonald (wie Anm. t), S. zto.

Jay Ruby, «Thc Ccllulotd Self», >n.John
Stuart Katz (Hg.),Asstobiography. Film/Video/
Photography, Katalog der Art Gallery of Onta-
rio, tny8, S. 8.
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SUSANNA KUMSCHICK

Das unerhörte Ohr
Lustvoll dem Privaten lauschen

in Victor Kossakovskys Dokumentarfilm Belovy*

«Was gibt es bei uns zu filmen? Wir sind ganz gewöhnliche Menschen.» Anna
Feodorovna Belovas Blick in die Kamera verrät Misstrauen. Sie wendet sich ab,
wirft Holzscheite auf einen Haufen im Hof ihres Hauses und beginnt dann
doch aus ihrem Leben zu erzählen: dass sie in jungenJahren der Mutter zuliebe
auf einen geliebten Mann verzichtete, dass seither die Dinge ihren schlechten
Lauf nahmen und sie zwei Ehemänner zu Grabc trug. Sie weint. Dann ver-
schwindet sie im Stall. Wir bleiben draussen und lauschen ins Halbdunkel hin-
ein. «Kommt meine Lieblinge, lasst euch von Babuschka die Fliegen vertreiben,
die schamlosen.» Anna, die sich unter eine Kuh gebeugt hat, ist für unsere
Augen kaum noch zu erkennen, wir hören aber die Kuh schnauben, die warme
Milch laut in den Eimer spritzen, hören Anna seufzen und zärtlich mit der Kuh
reden. «Milaja, Milaja, komm Liebste, sei still Töchterchen. Danke für die
Milch.»

Irgendwo im gottverlassenen Norden Russlands kriechen unsere Ohren
mit Anna Feodorovna Belova im Dunkeln ganz nah unter die Kuh, lauschen
wie an Mutters Busen oder an des Geliebten Brust, hören Anna ächzen und
seufzen, schnaufen und singen: «Komm, Schatz, sctz dich her, dann tut das
Herz uns nicht mehr weh ...»

Der russische Dokumentarfilmer Victor Kossakovsky führt uns mit Belovy
in die Welt der Geschwister Anna Feodorovna und Michail Feodorovich Belov,
die abgelegen in einem kleinen Dorf nahe der Quelle der Ncwa in ihrem Gc-
burtshaus leben. Wir begleiten sie in ihrem Alltag, manchmal unbemerkt, nicht
immer wil lkommen, meistens geduldet. Die Geschwister Belov haben schon
den grössten Teil ihres Lebens hinter sich. Anna ist zweimal verwitwet. Michail
von seiner Frau getrennt. Anna kümmert sich um die Tiere, die Kartoffeln und
den Haushalt. Michail philosophiert gern über Jelzins Politik, Gott und die
Menschen und trinkt zuviel Wodka. Deshalb streiten sie, sind roh zueinander,

Belovy (Die Belovs), Russland tgyz. Regie und zum Teil Kamera: Victor Kossakovsky, s/w,
l8 Minuten, Russisch (englische, deutsche Untertitel).



lieben sich trotzdem, aber nicht mehr als Anna die Kuh und Michail den Hund.
Es geschieht nicht viel Aufregendes im Leben der Belovs, ausser wenn ihre zwei
anderen Brüder Sergej und Wassili sie besuchen. Das wirbelt nicht nur auf der
einsamen Landstrasse, auf der die Brüder gefahren kommen, viel Staub auf. Wir
werden in eine emotionsgeladene Familiengeschichte hineingezogen, werden
Zeugen derber Streitereien, und wer genau hinhört, dem wird klar, welch be-
deutende Rolle der Ton in Kossakovskys Darstellung der privaten Welt der Be-
lovs spielt, Wir werden nicht nur vergessene Voyeure, sondern auch heimliche
«Ecouteure», die der Regisseur zum intimen, manchmal beschämten Lauschen
verführt.

Lauschen: aufmerksam zuhören; etwas zu hören versuchen; auf ein Gerausch
warten; heimlich mithören

Am Anfang ist der Ton. Das ungeborene Kind hört, bevor es sieht: Schon im
letzten Drittel des pränatalen Lebens ist das Ohr voll funktionsfähig, Das Blub-
bern, Schwappen und Rauschen des Bauchinnern, das rhythmische Herzklop-
fen und Atmen der Mutter, der Klang ihrer Stimme und Geräusche der Aus-
senwelt werden vom Ungeborenen bereits wahrgenommen. Aus einer noch
diffusen Klanghülle nimmt das Kind Anteil an der Umgebung seiner Mutter,
fest eingebettet in einer nassen, dunklen Sphäre, die Sehen und Riechen un-
möglich macht, Schmecken eintönig und Tasten zu einer feuchten, unbestimm-
ten Vorahnung dessen, was noch kommen wird. Mit der Geburt beginnt die
grosse Entdeckungsreise der verschiedenen Sinne. Die sogenannt kreuzmodale
Wahrnehmung, das gleichzeitige Erfassen von Reizen über verschiedene Sinne,
entwickelt sich. Das Neugeborene, in den ersten Monaten noch mit unscharfem
Blick und bewegungseingeschränkt, erlebt die Welt vor allem als eine akusti-
sche. Erst mit der Zeit erfährt es, dass die Geräusche zu Dingen gehören, und
beginnt, das Gehörte auch visuell zu erforschen.

Unsere Ohren schlafen nie. Sie haben keine Lider, mit denen wir sie schlies-
sen könnten. Die Schallflut, die ununterbrochen in unsere Ohren dringt, neh-
men wir auf ganz verschiedene Weise wahr. Wir können uns an gleichmässige
Dauergeräusche gewöhnen. Wir können beiläufig hören, Musik oder Radio
beispielsweise. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf bekannte Laute pro-
grammieren, wie die schlafende Mutter, die ob dem leisesten Weinen ihres Kin-
des erwacht, das Schnarchen ihres Mannes jedoch überhört, Wir können unsere
Ohren spitzen und bestimmte Laute aus einem Klanggemisch herauslösen,
einem einzelnen Gespräch in einem lauten Stimmengewirr folgen. Dieses prä-
zise Hinhören ist je nach amorphem Tonbrei mit ungeheurer Konzentration
verbunden — ein vorwiegend mentaler Prozess, der nicht mit dem mechanischen
Fokussieren unserer Augen vergleichbar ist. Töne können uns auch überraschen
und so unsere Aufmerksamkeit erlangen, sei es, weil sie unbekannt, besonders
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laut oder schrill sind und sich damit von der gewohnten Klangwelt abheben.
Diese plötzliche Hinwendung bei überraschenden Geräuschen, auf die oft eine
reflexartige Kopfbewegung folgt, war in früheren Zeiten ein notwendiger hör-
psychologischer Mechanismus, kündigten sich Gefahren oder eine mögliche
Beute doch vor allem über Geräusche an. Töne, denen wir besondere Auf-
merksamkeit schenken, sind entweder solche, die wir aktiv suchen, oder solche,
die uns überraschen.

Naher Donner zischt und scheppert, ferner Donner grollt

Das Kino, das über den Ton unsere Aufmerksamkeit wecken und unsere Wahr-
nehmung lenken will, arbeitet mit wahrnehmungspsychologischen Hörmustcrn.
Vor allem im Action-Genre werden exzessiv aufmerksamkcitsheischende Ton-
reize eingesetzt, Clever montiert, preschen effektvolle Töne unerwartet, schnell
und laut auf die Zuhörendcn ein, die es betäubt in den Sitz drückt. Sprache,
Musik und Geräusche wetteifern miteinander und erzeugen eine unruhige In-
tensität. Von aggressiven Tönen attackiert, gehen unsere Ohren in die Defen-
sive. Potente technische Wiedergabesystcme lassen die Bässe unter den Sitzen
wummern, die Höhen über die Schmerzgrenze steigen und lullen uns ein in
einen Surround-Ton, der eine vereinnehmende Nähe schafft.

Kossakovsky evoziert in Belovy eine ganz andere Art von Aufmerksam-
keit. Er öffnet unsere Ohren, indem er den Tönen Zeit lässt, anzuklingen, sich
zu entwickeln und auszuklingen. Er gibt den Worten Raum, macht Pausen,
schafft Platz für einzelne Detailtöne, baut sie sorgfältig auf, setzt Akzente. Da-
mit weckt er unsere Ohren und schärft unser Gehör. Tonmalerei braucht Zeit
— der langsame Rhythmus von Belovy, bestimmt durch eine ruhige Kamera-
führung und lange Einstellungen, ermöglicht eine ausgiebige Tongestaltung.
Kossakovsky fordert uns auf, uns Zeit zu nehmen, dem rhythmischen Tropfen
des leisen Regens, dem entfernten Zwitschern der Vögel, Annas Summen und
Michails Hüsteln zu lauschen. Wir sehen Anna und Michail beispielsweise aus
einiger Entfernung auf dem Feld arbeiten, Anna mit ihrem straff geknoteten
Kopftuch und dem enganliegendcn abgewetzten Mantel um die breiten Hüften
über die Kartoffeln und den Kohl gebeugt. Michail steht im wcissen Unter-
hemd rauchend neben ihr. Wir hören Anna ganz nah und deutlich mit ihren
Stiefeln im aufgewühlten Boden stapfen und die Schaufel in die Erde rammen,
vor Anstrengung schnaufen, wir hören Michail über seine Schwester und den
kränkelnden Kohl schimpfen und Anna zwischendurch summen: «Spiel auf,
liebes Brüderlein, sing liebes Schwcsterlein, lass Leute neidisch sehen, wie Ge-
schwister sich verstehen...» Es ist hier in erster Linie der Ton, der das Nahe
und Private transportiert, denn wir sehen die beiden aus einiger Distanz,

Das hat zunächst mit der Klarheit und Lautstärke der Geräusche und Stim-



men zu tun, doch physische Nähe ist akustisch nicht automatisch mit Laut-
stärke gleichzusetzen, denn bei zunehmender Nähe wird der Ton nicht einfach
lauter, sondern erfährt zusätzlich eine Timbre-Veränderung. Je kleiner die Di-
stanz, desto höher ist der Anteil an hohen Frequenzen. Das Gewitter ist dafür
ein gutes Beispiel: Naher Donner zischt und scheppert, ferner Donner grollt
dumpf.

Nähe und Privatheit kreiert Kossakovsky jedoch vor allem durch Töne, die
durch ihre Bedeutung Intimität evozieren und damit auch Aufmerksamkeit
wecken: Körpergeräusche wie leises Atmen, angestrengtes Schnaufen, Schnar-
chen oder Schluchzen, auch Kleiderrascheln oder das innige Schlecken des
Hundes, das Malmen der Kuh oder Detailtöne wie kaum hörbares Wasser-
rinnen, leises Tropfen, das Knistern brennenden Holzes. In Belovy entsteht
keine Nähe, die uns überrascht, überrumpelt oder gar bedroht, eher eine, die
wir durch aktives Lauschen selber suchen.

Der Tonmeister: Schmetterlingsfänger mit löchrigem Netz

«Es ist, als ob man einen Wal in eine Sardinenbüchse zwängen wollte», be-
schreibt der französische Komponist Pierre Boulez in einem Interview das
schwierige Unterfangen, ein Musikstück realitätsnah auf einen Tonträger zu
bannen. Gleiches gilt für die filmische Tonaufnahme. Töne sind allgegenwärtig,
sie dringen aus allen Richtungen an unsere Ohren, sie durchdringen sogar
Wände, sie scheren sich nicht um Hindernisse, sind alle gleichzeitig vorhanden
— Schritte, Lärm, Wortfetzen, Wind, Vogelgezwitscher, Hundegebell — zusam-
men ergeben sie eine höchst unstrukturierte, chaotische Lautsphäre. Die filmi-
sche Tonspur ist immer eine Interpretation dieser ursprünglichen akustischen
Ereignisse, sie ist immer eine fiktionalisierte Gestaltung dessen, was aus der
natürlichen Klangwelt hörbar gemacht werden soll.

Die Manipulation beginnt schon bei der Tonaufnahme. Als erster Lauscher
wählt der Tonmensch einen Ausschnitt der akustischen Welt aus. Mit Kopf-
hörer und Mikrophonen harrt er der Töne, die da kommen, und versucht, ähn-
lich einem Schmetterlingsfänger mit Netz, bevorzugte Laute mit seinen verlän-
gerten künstlichen Ohren einzufangen — die Mikrophone kommen im übrigen
trotz technischer Innovationen nie unserer natürlichen Hörfähigkeit gleich.
Selbst ein sensibles Richtmikrophon ist nicht in der Lage, auch nur einen Bruch-
teil der fokussiercnden Leistung des menschlichen Hörvorgangs zu erbringen,
sondern wandelt primär alle in der Achse liegenden Schallwellen, ungeachtet
ihres Sinns und ihrer Zusammensetzung, in elektrische Impulse um.

In der Tonmontage und Mischung werden Sprache, Geräuschatmosphären,
spezifische Geräusche und Musik, die meist als einzelne Tonaufnahmen vorlie-
gen, zusammengefügt, bearbeitet und zu einem höchst artifiziellen Tongebilde



gestaltet. Der Manipulation der Töne sind vor allem bei der digitalen Klang-
bearbeitung keine Grenzen gesetzt, denn jeder gespeicherte Ton kann einzeln
verändert werden. Die Dramaturgie der Tonmischung wiederum nimmt den
Prozess des selektiven Hörens teilweise schon vorweg, indem sie via Lautstärke
oder klangliche Dominanz Töne in den Vordergrund schicht, um so die Auf-
merksamkeit des Publikums zu lenken.

Die Wiedergabe der gestalteten Tonspur(en) im Kino zeugt vom Bemühen,
einen virtuellen Raum zu gestalten. Auch sie kann nur eine bescheidene Rekon-
struktion des ursprünglichen Klangraumes bieten, ist die Reduktion auf zwei
oder mehrere Lautsprecher doch immer eine Simplifizierung der komplexen
akustischen Raumverhältnisse der wirklichen Welt, in der jedes Schallereignis
seinen Ort hat, der sich in den Charakteristiken wie Frequenzgang, Verzöge-
rung und Hallanteile manifestiert. Selbst Dolby-Stereo-Verfahren und neuste
Surround-Techniken, die eine differenzierte räumliche Schichtung ermögli-
chen, können diesen vielfältigen Hörraum nicht wiedergeben. Das konditio-
nierte Publikum nimmt die absolute Künstlichkeit des Tonraumes unserer stan-
dardisierten Wiedergabesysteme jedoch kaum bewusst war, Die Eingrenzung
der Dynamik — die vor allem in der TV-Akustik im höchsten Masse erfolgt —,
die Einebnung der räumlichen Bezüge und die unbestimmte Tonperspektive
sind Konventionen, die kaum als störend empfunden werden.

Kino und TV pr ivilegieren die Sprache, was unter anderem damit zu tun
hat, dass auch in der wirklichen Welt Stimmen der Umgebung zuallererst unsere
Aufmerksamkeit beanspruchen. Die Sprachverständlichkeit steht damit im
Vordergrund und führt vor allem im klassischen Hollywoodfilm oder in billig
produzierten und synchronisierten TV-Filmen zu einer kl inisch wirkenden
Tonspur, die fast nur aus einem dominanten sprachbetonten Vordergrund und
höchst dünnen Hintergrundgeräuschen besteht.

Die Vertreter der Dokumentarfilmbewegung Direct Cinema, die in den
sechziger Jahren ausgiebig von der Erfindung der ersten portablen Kameras
und Tonbandmaschinen für Direktton profitierten, unterwanderten das Primat
der Sprachverständlichkeit und k reierten mit ih rem «unstrukturierten Ge-
räuschteppich» ein ästhetisches Stilminel, das auch in Bewegungen wie der
Nouvelle vague ausgiebig eingesetzt wurde und zu neuen Arbeitsweisen mit
der filmischen Tonspur anspornte. Mittlerweile hat die «schlechte» Tonqualität,
das heisst Störgeräusche, unebener Frequenzgang und fehlende Höhen, neben
dem unscharfen und wackeligen Bild «Authentizitätscharakter» erlangt. Eine
solche Tonspur gilt als Zeichen realitätsnaher Abbildung und wird auch im
Spielfilm für Passagen verwendet, die Realitätsnähe suggerieren sollen.
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Ton und Bild auf getrennten Wegen

Eine der ausgeprägtesten Eigenarten vieler Dokumentarfilme ist die fehlende
Klarheit des Originaltons. Sprache ist oft schwer verständlich, Atmosphären-
geräusche und undefinierbare Geräusche wetteifern mit Dialogen, die Tonqua-
lität (Lautstärke, Tonvolumen usw.) variiert oft von Szene zu Szene. Die Klar-
heit des synchronen Direkttons hängt grundsätzlich vom Grad der Kontrolle
über die vorfilmische Situation ab. Es sind in erster Linie die kommentierende
Voice-over-Stimme und kontrollierte Interview-Situationen, die die Verständ-
lichkeit der Sprache ermöglichen.

Kossakovsky arbeitet in Belovy weder mit Kommentar noch mit In ter-
views. Seine Protagonisten sind redselig und drücken sich auch sonst akustisch
vielfältig aus. Anna spricht mit sich selber, allen und allem, zärtlich mit den
Kühen, fluchend mit dem Gartenzaun, sie singt und summt, weint und keucht.
Michail unterhält sich mit dem Hund, philosophiert laut vor sich hin, hustet
und schneuzt, Wenn sie beisammen sind, eskalieren ihre Worte oft im Streit.
Kossakovsky wählte expressive Menschen aus, die eine konfl iktreiche Ge-
schwisterliche leben, und fand in der ruhigen ländlichen Gegend die Voraus-
setzung für «störungsfreie» Tonaufnahmen. Akustisch klar und verständlich
erlangen die Worte und andere Geräusche der Geschwister draussen wie drin-
nen vorherrschende Dominanz und kreieren oft eine weitaus grössere Nähe zu
den Protagonisten, als das gleichzeitige Bild impliziert. Kossakovsky bearbei-
tet den Ton intensiv, scheut sich auch nicht vor Verfremdungen und akustischen
Interpretationen, jedoch immer nur so weit, dass wir an eine Realitätsnähe glau-

Die Tonqualität bleibt in Belovy konstant, die Gcräuschatmosphären kreie-
ren eine weiche Glcichmässigkeit, die kaum je den narrativen Raum zerstückelt
oder die Künstlichkeit der Tonproduktion als Ganzes aufdeckt. Auch einzelne
Geräusche purzeln nicht willkürlich auf die Tonspur, sie sind bewusst ausge-
wählt und bedeutungsvoll eingesetzt. Der Hahnenschrei, die Grillen und das
entfernte Hundegebell werden zu deutlichen akustischen Zeit- und Ortsanga-
ben, transportieren Stimmungen wie das ausgelassene Vogelgezwitscher und
der periodisch ertönende Kauzruf oder das rhythmische Wassertropfen. Sie
geben dem Bild Tiefe, erweitern den Hörraum, sind jedoch nur selten im Zen-
trum der Aufmerksamkeit, denn die Wahrnehmung der Geräusche geschieht im
allgemeinen auf einer unbewussten Ebene. Manchmal werden einzelne Geräu-
sche besonders hervorgehoben, so das Malmen der wiederkäuenden Kuh, die
schnurrende Katze, Michails Schnarchen, Annas Seufzen, auch hier immer nur
so weit, dass wir noch an eine Realitätsnähe glauben können.

Musik, die Kossakovsky in extradiegetischer Form spärlich einsetzt, dient
mehrere Male dazu, anekdotische Szenen aus dem Alltag der Belovs zu verbin-
den. Es sind unterhaltsame Momente, die von der Musik ironisch kommentiert
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werden und dadurch eine Leichtigkeit erhalten, vor allem, nachdem Anna und
Michail sich wieder einmal in den Haaren liegen.

Wir sehen Michail mit seinem Traktor auf einer endlosen Feldstrasse besof-
fen Kurven fahren und den Hund hechelnd hinterherrennen. Dazu hören wir
ein fröhliches südamerikanisches Lied — im Norden Russlands eine unerwar-
tete, fremde Musik. Michails einsame kleine Ausflucht hoch zu Traktor könnte
durch den galoppierenden Rhythmus, die übermütigen Flöten und die aus-
gelassenen Jauchzer jedoch kaum besser kommentiert werden,

Gleiches gilt für die Szene, in der die Brüder Belov bei einer ausgiebigen
russischen Sauna gezeigt werden; die Badeszene wird von einer in dieser Situa-
tion überraschenden Liebesschnulze begleitet, «The night was young, the moon
was yellow ...», säuselt eine Männerstimme zu süssen Geigen. Glamouröse
Ballroom-Musik der amerikanischen vierziger Jahre, die an entschlossene Män-
ner mit gestärkten Kragen und weiche Frauen in wallenden Röcken denken
lässt. Männer, die aufrecht kontrollierten Schrittes den Ballraum durchtanzen,
Männer, die sich, die Welt und ihre ergebenen Frauen fest im Griff haben. Eine
Welt, die gegensätzlicher nicht sein könnte zum Bild der alternden Brüder, die,
nackt, ihre weissen Ärmchen und dünnen Beinchen schlenkernd, wie junge Bu-
ben übermütig umherhüpfen, in den See springen und mit ihren Bäuchen Hach
aufs Wasser schlagen. Und dies im Nachhall von Annas Worten aus dem voran-
gegangenen Streit: keine richtigen Männer gäbe es mehr seit dem Krieg. Nur
Faulenzer und Nichtsnutze mit leblosen Schwänzen.

Kossakovsky lässt Ton und Bild immer wieder ganz eigene Wege gehen.
Die Tonspur von Belovy besteht damit nicht nur aus einem raffiniert gestalte-
tcn Synchronton, sie ist nicht einfach Bestätigung der sichtbaren Ereignisse, sie
steht in einem konzeptuellen Dialog mit dem Bild: Der Ton lässt uns das Bild
anders betrachten, und das neue Bild bringt uns dazu, den Ton verschieden zu
hören, was uns wiederum dazu führt, im Bild etwas anderes zu sehen, was uns
erneut etwas im Ton entdecken lässt und so fort. Oft befinden wir uns in einem
ganz anderen Hörraum als dem auf der Leinwand verortbaren Bildraum. Es ist
der unsichtbare Raum, aus dem wir Töne zu hören bekommen, deren Quelle
wir nicht sehen. Es ist dies der Moment, in dem der Hörer gezwungen wird,
genauer hinzuhören, weil er das Gehörte nicht sieht, es ist dort, wo ihm das
Sehen vorenthalten und er zum Lauschen ins Unsichtbare gezwungen wird.
Dort spitzt der «Ecouteur» die Ohren, und seine Phantasie wird angeregt. Denn
der Hörer wird vor allem dann zum «Ecouteur», wenn es ihm nicht so einfach
gemacht wird zu hören und er gezwungen ist, genau hinzuhören, weil man ihm
etwas vorenthält, das er sehen oder hören möchte, sei es unsichtbar oder schwer
hörbar. Er wird vor allem dann auch zum «Ecouteur», wenn er Unerhörtes
hört, wenn er Int imes hört — einen Streit am Küchentisch der Geschwister
Belov zum Beispiel.



Dem Unhörbaren lauschen — dem Unsichtbaren lauschen

«Wo ist das Geld? Versäufst alles und willst mir dann an die Gurgel, du Lump! »

faucht Anna. «Mit meinem Verstand könnte ich Mil l iarden nach Hause brin-
gen!» lallt Michail. «Dabei ist deine letzte Unterhose kaputt!» — «Zeig mir nicht
die Zähne!» Michail steht schwankend vom Küchentisch auf und verlässt den
Raum. Auch Anna erhebt sich und kommt Richtung Kamera, ~elche die bei-
den aus einiger Entfernung beobachtet hat. Anna beachtet die Kamera nicht,
geht rechts an ihr vorbei aus dem Bild, das immer noch den nun verlassenen
Tisch mit der leeren Wodkaflasche zeigt. Aus dem OH hören wir Anna jeman-
den wecken. Es folgt eine Einstellung, in der wir Anna in einem anderen Raum
einem jungen Mann das Bettlaken vom Kopf wegziehen sehen. Dieser kuschelt
sich jedoch schnell wieder ein. Anna verlässt den Raum, und während wir dem
Jungen zuschauen, wie er sich verschlafen langsam doch aus dem Bett schält,
hören wir den Streit zwischen Anna und Michail weitergehen. Wir sehen immer
noch den Jungen, der den Wortwechsel mitanhören muss. «Weder das Haus
noch die Kuh gehören dir. Alles, was du hast, sind dreckige Eier zwischen den
Beinen!» Gleich demJungen, werden wir zu Lauschern des Unsichtbaren in
einem anderen Raum, hören unangenehm Intimes, das einen die horchenden

Die Kamera gesellt sich nun wieder in einiger Entfernung neben die Strei-
tenden am Küchentisch, deren Worte sich zu überschlagen beginnen. Als Anna
zu weinen anfängt, folgt unerwartet eine Einstellung auf das Haus von aussen
und ein langsamer Schwenk über den nahen Fluss, die etwas trostlose Land-
schaft mit den kargen vorwinterlichen Bäumen. Wir hören Anna im etwas lei-
seren Off: «Deine Frau hatte recht, als sie dich verliess. Du gehst der ganzen
Welt auf den Wecker!» schluchzt sie. «Und du schämst dich nicht einmal vor
den Fremden, die hier filmen! » — «So halten sie das wahre Leben fest», erwidert
Michail trocken. Die Filmleute, entsteht der Eindruck durch den Kamerablick,
der immer noch über die nahe Umgebung des Hauses schweift, haben sich nach
draussen verzogen. Als ob ihr Blick — und damit auch unser Zuschauerblick-
sich beschämt abwenden würde von der intimen Welt, die sich vor ihnen auftut.
Als ob der Voyeur nicht mehr ganz dabeisein will, die privaten Räume verlässt,
Annas Weinen und Michails hilfloses Besoffensein nicht sehen will, sich nach
draussen verkriecht, um trotzdem heimlich weiterzulauschen.

Und plötzlich geschieht etwas vollkommen Unerwartetes. Wir sehen Anna
und Michail wieder am Küchentisch streiten. Er schreit sie an, steht auf, haut
mit der Faust auf den Tisch, schlagartig ist der Ton weg, einfach nicht mehr da.
In dieser absichtlich künstlichen Tonlosigkeit sehen wir M i chail nach der
Wodkaf lasche greifen und sie drohend über Annas Kopf schwingen. Sie nimmt
sie ihm aus der Hand, es folgen heftige Drohgebärden, böse Blicke und sich
schnell bewegende Münder, deren tonlos ausgestossene Gemeinheiten wir nur

Ohren rot werden lässt.
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ahnen können. Die Kamera bewegt sich mit den beiden, die sich keifend gegen-
überstehen. In dieser Bewegung wird überraschend wieder der Junge sichtbar,
der schon längere Zeit am Tisch gesessen und den Streitenden zugehört haben
muss. Bewegungslos mit verängstigtem Blick bekommt er unerhörte Dinge zu
hören, die uns vorenthalten bleiben.

Unerwartet wird uns der Ton entzogen, wir sehen keine vollständigen Kör-
per mehr. Der Raum verliert ohne die Geräusche des Direkttons an Tiefe, die
Szene verliert an Realität, wird entortet, stoff los. Die aggressiven Drohgebär-
den des streitenden Paares wirken plötzlich stilisiert, scheinen zeitlupenartig zu
verlangsamen und im Tableau-ähnlichen Bild zu erstarren. Wir sehen einen
ritualisierten Paarkampf: der besoffene Mann mit der aufgezogenen Wodka-
flasche in der Hand, die abwehrende Frau, die ihm die Flasche wegzunehmen
versucht, beide mit verzerrten Gesichtern, Wüstes aus den offenen Mündern
speiend, umeinander tanzend mit Gesten hilfloser Aggression.

Es gibt keinen anderen Moment in der Geschichte der Belovs, in dem ge-
lauscht werden kann wie in diesem: das Lauschen ins Leere, das Hineinhorchen
in ein stummes Bild, in dem unserer Phantasie freien Lauf gelassen wird, in dem
Platz geschaffen wird, in unser eigenes Innere zu horchen. Es ist dies auch der
Zeitpunkt, in dem uns deutlich bewusst gemacht wird, dass wir schon lange
«Ecouteure» des Privaten geworden sind. Auf dem Höhepunkt einer scham-
losen Auseinandersetzung wird uns der Ton weggenommen, die Ohren ab-
sichtlich zugehalten, wir sollen nicht mehr zuhören. Dieses plötzliche Fehlen,
diese unvermittelt stumme Tonspur lässt uns aufhorchen, vielleicht auch für
einen Augenblick erleichtert entspannen, froh, dieses Gezänk nicht mehr länger
hören zu müssen. «Ecouteur» sein ist anstrengend. Doch der Entspannung ist
zuviel, denn fehlender Ton macht auch unruhig und lässt gespannt auf wieder-
einsetzende Geräusche warten. Wir verharren aufmerksam lauschend in Warte-
position, ähnlich der Situation, wie sie nach dem Ausruf «Horch, es kommt
jemand!» eintritt: Die entstehende Ruhe erfüllt ihren kommunikativen Sinn.
Sie wird Ton. Auf ein Geräusch warten ist einer der angespanntesten Momente

Kossakovsky bedient sich eines Stilmittels, das selten gehraucht wird, wahr-
scheinlich auch, weil der plötzliche Abbruch des Tones zuerst an technische
Fehler denken lässt. Diese künstliche Tonabsenz hat nichts mit Stille gemein,
im Gegenteil, die tonlose Szene bringt die imaginicrte Lautstärke der heftig
Streitenden um so mehr zum Ausdruck. Gefühle der Stille hingegen werden
gerade nicht durch die Absenz von Geräuschen kreiert, es sind vor allem ein-
zelne Töne wie geflüsterte Sprache, leises Summen der Insekten, sanftes Rau-
schen und Wehen des Windes, das Schlagen einer Uhr, entfernte Tierlaute, durch
die sie verdeutlicht werden. Auch Kossakovsky evoziert in Belovy Stille, Stille
als währende Grundstimmung der ländlich abgeschiedenen Welt, in der die
Geschwister leben. Er braucht sie aber auch dramaturgisch als beruhigendes,
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friedbringendes Element — vor allem nach dem Sturm der anstrengenden ge-
schwisterlichen Auseinandersetzungen.

Dem Hören zuhören

Annas und Michails tonloser Streit führt in eine Szene über, in der sich die
Situation entspannt hat. Michail sitzt schnarchend mit vornübergebeugtem
Kopf am Küchentisch, Anna heizt den Ofen an. Ruhig knistert das Holz, rhyth-
misch schnarcht Michail — ein friedliches, etwas groteskes Bild. Anna steht auf
und bewegt sich aus dem Blickfeld der Kamera. Michail schnarcht immer noch,
plötzlich verliert er das Gleichgewicht, kippt um, rutscht unter den Tisch und
schläft weiter. Im Off hören wir Anna lachen. Dann sehen wir sie mit Kopf-
hörern am anderen Ende des Küchentischs sitzen, vor sich ein laufendes Ton-
bandgerät. Sie hat nicht über ihren umgekippten Bruder gelacht — ein über-
raschendes kleines Tondetail —, sie lacht über das, was sie auf dem Band hört.
Ganz leise wird der Singsang Annas eigener Stimme erkennbar. Ist es das uns
verweigerte Stück Ton aus der vorangegangenen Streitpassage, das ihr Kossa-
kovsky abspielt?

Anna hört sich selber zu. Ein ungewohnter Akt. Es scheint ihr erst jetzt
wirklich bewusst zu werden, was sie alles gesagt hat, was sich abgespielt hat
und was die Fremden an Intimitäten mitbekommen und aufgenommen haben.
Wir, das Publikum, finden uns wieder in der Rolle der Voyeure, schauen Anna
lange zu, wie sie sich schämt, verlegene Blicke in die Kamera wirft, den Kopf
zur Seite wendet, auf die Hände guckt, wie sie zu weinen beginnt, um gleich
wieder zu lachen. Nur an ihren Reaktionen können wir uns vorstellen, was sie
wirklich hört, und versuchen, die vergangene Tonspur an unserem inneren Ohr
vorbeiziehen zu lassen, Lange hören wir ihr zu beim Zuhören und können
nicht mithören. Einmal mehr sind wir angestrengte «Ecouteure», verhinderte
Lauschende, denen etwas vorenthalten wird, das sie gern hören möchten, und
deren Phantasie es überlassen wird, die Situation zu deuten.

Das Band ist zu Ende. Anna legt die Kopfhörer beiseite, wischt die Tränen
ab, steht auf und geht, von der Kamera diskret gefolgt, in ein Nebenzimmer, aus
dem bald darauf Akkordeonmusik ertönt. Sie kommt zurück und beginnt zu
singen: «Stampfen mit den Füssen, wackeln mit dem Po, so ein schönes Mäd-
chen findest du nirgendwo! » Sie zieht ihre Stiefel aus, tanzt mit den nackten
Füssen auf dem Holzboden und dreht sich immer schneller im Kreis. «Frierst
du nicht allzusehr, Fischlein unter dem Eis, sag mir Liebchen, machen dich
meine Blicke nicht heiss?» Die Kamera gesellt sich zu ihr, dreht mit und in die-
ser Bewegung sehen wir den Bruder immer noch am Boden liegen, hören ihn
laut schnarchen. Anna beachtet ihn nicht, sie tanzt und singt für uns, verflogen
die Scheu, sie lacht und weint, singt ein sehnsüchtiges Lied von ungelebter
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Liehe, schwenkt kokett ihren fülligen Hintern im abgetragenen Rock. Anna,
eine vergangene Schönheit, die zu tanzen wusste und deren Sirenengesang wohl
schon manches Ohr gelockt hat — zum lustvollen Lauschen.
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MARGRIT TRÖHLER

Privat — authentisch — echt!
Konsum und private Öffent l ichkeit in der Werbung

Seit den Anfängen des Kinos war die Werbung, als Plakat, als Diapositiv und als
Film, das Medium, welches das Private an die Öffentlichkeit trug: Prosaische,
oft alltägliche Produkte wurden übergross auf Hausmauern und Kinoleinw än-
den inszeniert. Der Werbefilm muss Blickfang sein, was er seit jeher auch über
Unterhaltung und Amüsement versuchte, durch Attraktionen, Sketches und
Zeichentrickfilme. Doch wie das Kino steht er zwischen den Phantasien von
Melies und dem Charme des Dokumentarischen der Gebrüder Lumiere.' In-
dem er die private Konsumsituation in einen zum Teil völlig unspektakulären
Alltagskontext einbettet, thematisiert der Werbefilm auch all das, was anson-
sten kaum dokumentationswürdig und lange Zeit nicht fiktionswürdig war.

Seit den fünfziger Jahren ist das Fernsehen der bevorzugte Kanal für die
«private» Werbung, Darin scheinen die «kleinen » Sorgen des Alltags einer
Hausfrau ernst genommen; Angesprochen werden Themen wie Sauberkeit und
Hygiene (Seife, Waschmittel, WC-Papier, Kinderpflege, Unterwäsche sowie
Staubsauger, Fleckenreiniger, Möbelpflege), Gesundheit (Verdauungsprobleme,
Erkältungen — wer kennt nicht den K losterfrau Melissengeist ), Ernährung
(Margarine statt Butter! ), Haushaltshilfen (versenkbare Nähmaschinen, platz-
sparende Waschmaschinen, kompakte Einbauküchen), aber auch die Freizeit-
gestaltung.

Somit wird einerseits das Private öffentlich gemacht — und über das Fern-
sehen das kommerziell öffentliche Anliegen der Werbung wieder in den Privat-
bereich zurückgeführt, Andererseits wird die Hausfrau, Ehegattin und Mutter
als gewissenhafte und kritische Haushälterin und Konsumentin direkt adres-
siert und auch inszeniert. In ihrer Erziehungsfunktion, als Vermittlungs- und
Vertrauensperson in der Familie und im Kreis der Freundinncn stellt die per-
fekte Hausfrau und Konsumentin den Kern einer gesunden, materialistischen
Gesellschaft dar, die es zu jener Zeit noch zu stabilisieren galt: der Mythos der
Kleinfamilie im mittelständischen Glück.

Die Reklume' funkt ioniert auf dem Hintergrund eines dialektischen Ver-
hältnisses zwischen der Gesellschaft und dem einzelnen, das in beiderseitiges
Wohlergehen münden soll. Sie hat nicht nur das Ziel, eine Käuferschaft für ein
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neues Produkt zu erobern, sondern die Hausfrau — indem sie diese auf ihre Be-
dürfnisse hin anspricht — zu einem allgemeinen Konsumverhalten zu bewegen.
Im Zentrum steht das Produkt. Ein männlicher Experte erscheint als personi-
fizierter Vertreter der Firma, für deren Vertrauenswürdigkeit und Qualitäts-
produktion er einsteht. Nach dem Modell des billigen Jakob versucht er, der
künftigen Konsumentin das Produkt durch Information und Demonstration
näherzubringen, sie von dessen Vorteilen zu überzeugen. Die Präsentation die-
ser Filme ist frontal auf die Zuschauerlnnen vor dem Bildschirm ausgerichtet
oder in einem Sketch, der die KonsumentIn miteinbezieht, szenisch aufgebaut.
Trotz seiner Theatralisierung liefert das Präsentationsschema «vorher/nachher»
den Beweis für Qualität oder Wirksamkeit des Produktes: Unterstützt durch
die photographische Authentizität, zeigt es eine kausale Entwicklung, deren
Auslöser das Produkt darstellt. Dieses «Marketing der Nachfrage»> versucht,
mit rationalen Argumenten (und manchmal humoristischer Pointe) eine Ge-
wöhnungsbeziehung zwischen Produkt und Konsumentin einzuleiten auf dem
Hintergrund von Nützlichkeit, erstrebenswertem Komfort und Fortschritt.<

Die Reklame blieb vor allem im Fernsehen bis Anfang der siebziger Jahre
gängig. In veränderter, elliptischer Form umwirbt sie sogar heute manchmal
noch unser Vertrauen durch eine männliche Off-Stimme oder wenn der «Gar-
tenexperte Christian Müller » die Gartenkralle Gold (SF t, t yy8) > demonstriert,
welche das Unkrautjäten spielend leicht und ohne Bücken möglich macht. All-
gemein lässt sich jedoch feststellen, dass nicht nur diese Form der Reklame sehr
selten geworden ist, sondern auch Werbefilme für alltägliche Haushaltspro-
dukte — Waschmittel, Fleckenreiniger, Staubsauger usw. — kaum mehr im Pro-
gramm vertreten sind. Und wenn, dann liefern heute das Sipuro-Männchen
und seine Artgenossen den Beweis für blitzblanke Badewannen.

Das Image als privater Traum oder die Verführung als Witz

In Analyse und Theorie des Werbefilms hat diese«private» Werbegattung eben-
falb an Interesse verloren. Die narrativen Filme oder auch die rhythmisch-
plastisch gestalteten, die sich an den Möglichkeiten des Videos orientieren und
die beide seit den achtzigerJahren im Kino dominieren, laden mit ihren ästhe-
tischen Bildern und Körpern, ihren märchenhaften Geschichten und ihrer fil-
mischen Virtuosität anscheinend nicht nur ZuschauerInnen zum Träumen ein:
Man schaut sie sich nicht ungern an, spricht unter FreundInnen darüber, analy-
siert sie, theoretisiert sie aus semiologischer, psychoanalytischer oder kogniti-
vistischer Perspektive. Durch die Vermarktung von Stars, die intertextuellen
Bezüge zum Kino, die kondensierten Narrationsformen und den phantasti-
schen Weltenbau unterhalten und amüsieren sie ihr Publikum und heizen an-
scheinend auch den wissenschaftlichen «desir de savoir» an.



In diesen Filmen steht das Image der Marke, weiches durch die assoziierten
Werte der Mini-Erzählungen über die erotisierte Konsumation des Produktes
entwickelt wird, im Vordergrund. Durch eine Traum- und Wunschwelt sollen
die ZuschauerInnen verführt werden (denn in einer etablierten Konsumgesell-
schaft muss die Werbung nicht mehr überzeugen). Bis vor ein paar Jahren be-
trafen diese Filme vor allem alkoholische Getränke und Zigaretten (wo noch
erlaubt), Autos, Reisen, Parfüms, Kleider usw. Auch diese Produkte gehören
zum Privatbereich, jedoch auf eine abstraktere und symbolischere Weise, wenn
man davon ausgeht, dass die Image-Konstruktion des Produkts höchst persön-
liche Entscheidungen der Konsumentlnnen beeinflusst: deren individuelle Zu-
gehörigkeit zu einer sozialen Gruppe über einen Lebensstil.

Seit einiger Zeit entführen vermehrt auch ganz alltägliche Produkte wie
Kaffee, Joghurt oder die Margarine Lääta (Kinowerbung, CH type) die Zu-
schauerInnen in die F ik t ion, worin das perfekte Topmodel-Paar oder der
jugendliche, lebenslustige Freundeskreis — manchmal mit leicht i ronischem
Unterton — im siebten Himmel schweben. Flirt, Verführung oder kollektive,
euphorisierendc (und aphrodisierende) Momente legen eine ausschlicssliche
Beziehungsform zwischen den Geschlechtern fest, welche durch das magische
Produkt ausgelöst scheint und wohl wieder auf dieses übertragen ~erden soll.
Zwischen kitschiger Hollywood-Liehe und energetischem Musikclip wird das
Private der Markenprodukte und des physisch-emotionalen Kontakts in einer
zeitlosen Freizeitkultur fern aller Mühen und Plagen des Alltags absorbiert.
Sogar das banalste, trivialstc Produkt kann heute — in diesem «Marketing des
Angebots»z — mit einem erotisierten Werteprogramm oder einem jungdynami-
schen Lebensstil assoziiert werden (so auch die Konzert-Werbefilme für Coca-
Cola, Pepsi usw.).

Das Ziel der Werbung ist es immer, das Produkt einer potentiellen Käufer-
schaft näherzubringen. Beide Präsentationsformcn, die alte Reklame und die
«Traumwerbung», arbeiten jedoch letztlich mit der Wunschprojektion, ob in
bezug auf einen zu erreichenden Wohlstandshorizont oder auf eine ewig ferne,
imaginäre Welt. Durch die Theatralisierung, Fiktionalisierung und/oder Nar-
rativisierung des Produktekontextes etablieren sie eine Distanz zwischen Film
und ZuschauerInnen, welche der Überzeugungs- wie der Verführungsstrategie
dienlich ist. Wenn die Reklame mit dem Bedürfnis operiert, so spielt die Image-
Wcrbung mit dem Begehren: Beide Darstellungsweisen kreieren für das Pro-
dukt einen «anderen » Schauplatz, wo es sich mit den Aspekten des Neuen oder
Unbekannten, des Erstrebens- oder Wünschenswerten, des Überraschenden

Dies tut grundsätzlich auch eine dritte Form, welche in letzter Zeit an Ter-
rain gewonnen hat und immer noch gewinnt: die (postmoderne) selbstreflexive
Werbung, die ihre Konstruktionsformen und Strategien auf eine spielerische
Art blosslegt, sowie die komische oder absurde (Anti-)Werbung — wobei sich
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schmückt.
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beide auf ein präsentatives oder ein narratives Schema beziehen können. Gerade
diese Formen scheinen geeignet, sich dem privaten, dem intimen Bereich anzu-
nehmen. Denn wenn wir an die Werbefilme für Präservative denken, die etwa
seit t986 entstanden sind, so verschreiben sich wohl die besten unter ihnen die-
sem Modus. Auch der Kinowerbefilm für Trisa-Zahnbürsten (CH t997), der
das Zähneputzen zweier Verliebter in leichter Bekleidung als Verführungsakt
gestaltet und das Produkt als des Rätsels Lösung erst als Pointe einbringt,
scheint Freud verarbeitet zu haben. Das Komische, Witzige, Spielerische, funk-
tioniert hier auf der Ebene des Dargestellten (die Pervertierung des ewigen
Vcrführungsszenarios) wie der Darstellung (unter anderem durch den Über-
raschungseffekt). Der Witz l iegt im selbstironischen Spiel mit den Verfüh-
rungsmechanismen der Werbung, ein Spiel, das die kulturellen Kompetenzen
der ZuschauerInnen anpeilt. Der Werbefilm wil l (nur noch) amüsieren und
wird sozusagen zum «private joke» für Werbegewöhnte, wenn eine stark ge-
schminkte «Hausfrau» in Ausgchklcidung über ihren Electrolux-Backofen
sagt: «So schnell wie der wird keiner heiss» (SF I I998 ),

Authentisch privat

Die letztgenannten Beispiele zeigen, wie die Werbung der neunziger Jahre ihre
Künstlichkeit und Konstruktion selbst entlarvt und die Zuschauerlnnen einen
Augenblick lang in eine «Spielwelt» entführt. Es kann jedoch auch eine ge-
genläufige Tendenz festgemacht werden: das Phantasma der Direktheit und
Authentizität. Hier soll wohl gerade die Kluft zwischen dem Alltagsszenario
und seiner thematischen und filmischen Umsetzung, die in der selbstreflexiven
Werbung so erfrischend ist, geschlossen werden. Indem diese Werbung uns
nicht einen «anderen » Schauplatz, sondern gewisse Aspekte des «unsrigen»
vorführen, versuchen sie, die Distanz zwischen Film und ZuschauerIn/Kon-
sumentIn möglichst klein zu halten. Die Zuschauerlnnen werden weder infor-
miert noch verführt, sondern die Bilder laden ein zur Wiedererkennung und
Übereinstimmung, zur romantischcn Verschmelzung von Film und Zuschauer-
In, von Produkt und KonsumentIn als Figur im Film und vor dem TV. Ein sol-
cher Diskurs ordnet sich in die Kategorie desÄhnlichen, des Selbst, ein: Der
Werbcfilm ist nicht mehr Darstellung, sondern will Nachahmung sein (immer
als Illusion und Konstruktionscffckt), Auf der Ebene des Produkts wie dessen
Repräsentation bietet er das Bekannte, das Vertraute, das Gewohnte an, nicht
das Neue, das phantastisch Andere oder das Überraschende (ähnlich wie die
Medien, die sich, um die Einschaltquoten zu erhöhen, den Rezeptionsgewohn-
heitcn und -erwartungen anpassen).

In den folgenden drei Formen des Effekts des Authentischen steht weder
das Produkt noch die Fabel oder das Spiel zur Kreation seines Images im Vor-
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dergrund, sondern der menschliche Körper als physischer, sozialer und media-
tisierter Körper der KonsumentIn.~ Vorgeführt wird immer eine Szenerie, die
das Produkt in eine Privatsphäre rückt, in die intime Nähe zum Körper der
meist weiblichen Figur. Die selbstverständlich immer noch fingierten Szenen
aus dem privaten Lebensbereich versuchen so, das alltägliche Produkt echter,
näher und direkter erfahrbar zu machen. Die Figuren sind bereits gewohnheits-
mässige KonsumentInnen und deshalb SpezialistInnen durch Erfahrung, Ex-
pertInnen des Produktes, dessen Auswirkung sie am eigenen Beispiel vorfüh-
ren und (manchmal buchstäblich) verkörpern. In einer Konsumsituation im
Hier und Jetzt, die keine Entwicklung mehr verlangt, sondern nur noch kom-
muniziert werden will, figurieren sie als direkte Vermittlerlnnen zum ebenfalls
eingeweihten Publikum (zumindest in ein generalisiertes Konsumverhalten,
dessen Status quo es heute aus der Sicht von Wirtschaft und Werbung zu erhal-
ten gilt), Durch die Illusion der Authentizität sollen die Zuschauerlnnen in die
vorgelebte Szene und in ihre Darbietung von vorneherein eingebunden sein,
über den Graben des Einwegmediums hinweg.

tionen gelobt wird, ist es wichtig, seine Tendenzen und seine Entwicklung in
die allgemeine Medienlandschaft einzubetten und die sozialen und filmischen
Dispositive, Effekte und Kommunikationsformen in einen Zusammenhang mit
anderen Medienprodukten und deren Entwicklung zu stellen, was ich im wei-
teren versuchen werde.

Obwohl der Werbefilm viel für seine technischen und ästhetischen Innova-

Das taktile Körperbild

Eine gängige und schon ältere Form f i lmischer Authentizitätsmomente in
Werbefilmen für Schönheitsprodukte und Körperpflege sind die extremen
Grossaufnahmen von Mund, Augen, Decolletes, Händen, Oberschenkeln,
Füssen. Das stumme Bild zeigt einen meist bewegungslosen Körperteil oder
einen Teil davon als losgelöstes Fragment, Der authentische Effekt betrifft hier
unsere sinnliche, sensorische (oder haptische) Wahrnehmung auf einer sehr
primären Ebene, jener der symbiotischen, sprachlosen Nähe zum Körper eines
anderen, fremden Menschen. Ein weiblicher Blick in dieser geringen Distanz
zur Kamera kann kein Objekt mehr fokussieren, ist glasig und sozusagen
blind. > Ein solcher Blick trifft uns nicht, auch wenn er auf uns gerichtet ist. Die
Figur scheint sich unbeobachtet zu fühlen wie vor dem Spiegel, mit sich alleine,
selbstverliebt und selbstvergessen, und dennoch drapiert, posierend, frontal
zur Kamera. Umgekehrt wird das Gesicht' , aber auch jeder andere Körperteil,
aus dieser geringen Distanz für den Zuschauerlnnenblick zur perspektiven-
losen Fläche. Entweder wirkt das zu perfekte, glatte Gesicht wie eine verstei-
nerte Maske, und die enthaarten Unterschenkel (Gillette-Sensor Excel — for



women; SF t, t998 ) erscheinen von der Textur des Fernseh- oder Leinwandbil-
des gerastert, oder die hyperrealistisch sichtbaren Poren und Falten der Haut
(Liftaktiv, Antifaltenpf lege von Vichy; SF s, 1998) machen diesen Körper, bei
aller Künstlichkeit, durchlässig und verletzlich (was uns aber eher befremdet
als berührt). In seiner taktilen Nähe und überdimensionierten Grösse wirkt der
fragmentierte Körper monströs und bedrängend und daher letztlich obszön."
Filmisch und symbolisch objektiviert ist der menschliche Körperteil nur mehr
anbiederndes Zeichen der direkten Adressierung, nackte Funktion der Wer-
bung. Allzu nah und gleichzeitig allzu abstrakt, zuviel Fleisch und dennoch
Zeichen, schwebt der weibliche Körper zwischen Perfektion und Monstruosi-
tät, zwischen Idealisierung und Entmenschlichung, zwischen Verschmelzungs-
phantasie und Voyeurismusangebot — ausserhalb jeglichen sozialen Kontextes.

Über den pornographischen Effekt solcher Bild-Körper-Fragmente wurde
schon viel gesprochen und geschrieben." Nun hat dieser «Werbekörper», den
wir in entblösster Privatheit und physischer Nähe wahrnehmen, in seiner ana-
logen Präsenz und Textur zwar etwas Authentisches, ist jedoch gleichzeitig zu
einem entsexualisierten Fetisch erstarrt: Durch die Verdinglichung und Funk-
tionalisierung des menschlichen Körpers und die konformistische Selbstzensur
der Werbung, die aus dem Anhalten des Blicks ein Strukturprinzip macht, ent-
hüllen diese Bilder letztlich nie etwas und verstecken immer alles. Traditionel-
lerweise führt eine bestimmt kl ingende, männhche Stimme aus dem OH am
Ende des Films zurück in die Wirklichkeit (der Werbestrategie): Sie zensuriert
das Begehren und soll auf sachliche Weise ebenfalls die angestrebte fusionelle
Beziehung zwischen dem weiblichen Film-Körper-Bild und der ZuschauerIn
auf das Produkt übertragen, das nun alleine und übergross in der Einstellung

Dennoch betrifft diese Darstellungsweise quasi ausschliesslich weibliche
Körper sowie die exotisierten Körper und Körperteile von Frauen und Män-
nern farbiger Haut (die jedoch seltener mit «intimen» Produkten assoziiert
werden, sondern eher mit dem Ursprungsmythos von Kaffee, Reis, Rum usw.).

Wenn seit ein paar Jahren die Werbung auch den Mann in seiner Nacktheit
und Intimität für den Persönlichkeitskult entdeckt hat und ihn in seiner priva-
ten Körperlichkeit darstellt (zum Beispiel für die «männliche» Linie gewisser
Shampoo-Marken oder den herben Duft von Duschgels), so wirken sein Kör-
per und sein Blick im Unterschied zum weiblichen eher «projektiv » denn «in-
trojektiv».'> Er wird meist (hyper)aktiv und dynamisch inszeniert, sogar bei
der morgendlichen Toilette, in einem wenn auch manchmal minimalen Dekor
(Gillette-Sensor Excel; ARD, t998. Listerine, die «scharfe» Mundspülung; SF t,
t998). Und selbst idealisiert und fragmentiert — doch weniger nah und weniger
häufig — wirkt der männliche Körper als individualisierte Ganzheit, undurch-
lässig und kompakt. Eingeölte, gebräunte, behaarte Körper, leicht von der Ka-
mera abgewendet, augenzwinkernde, verschmitzt lächelnde Gesichter bewah-
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ren Distanz zum Objektiv (und zum Blick der ZuschauerInnen). Sie scheinen
die Präsenz der Kamera auch ohne direkte Adressierung wahrzunehmen; das
stilisiertc Filmbild macht sie durch Schwarzweissaufnahmen, grafische Gestal-
tungsmittel oder komische Schlusspointen als filmische und gefilmte Körper
erkennbar. Das Produkt wird letztlich dem männlichen Körper zu- und unter-
geordnet, dieser befindet sich nicht wie der weibliche Körper unter dem Dik-

Solche Bilder von männlichen Körpern sind weniger aufdringlich, nicht
nur, weil mein Blick derjenige einer Frau ist, sondern weil sie mir mehr Raum
und Freiheit lassen, weil sie den männlichen Körper als den eines anderen spür-
bar machen, mich in meiner persönlichen Intimität nicht sozusagen physisch
bedrängen. Das Bild eines Körpers aus symbiotisch-verschmelzender Nähe be-
inhaltet eine Aggression der ZuschauerInnen (Reaktionen wie das Gefühl von
Obszönität oder Gleichgültigkeit sind vielleicht als Versuch zur Distanznahme
zu interpretieren). Ausserhalb des Bereichs der Werbung, zum Beispiel im Do-
kumentarfilm, im ethnographischen Film und vor allem in Fernsehreportagen
(man denke an die extreme Grossaufnahme von einer Nadel, die sich in eine
Armbeuge hineinbohrt), bedeutet dieser Blick oft ebenfalls eine Aggression
gegenüber dem Menschen im Bild, eine Respektlosigkeit, die den sozialen Be-
wegungsraum eines Individuums missachtet, ein Eindringen in seine intimste
Sphäre — jene der Haut, die keinen Schutz mehr bieten kann —, in seine letzte

tat des Produkts.

Privatheit.'<

Die zwischenmenschliche Harmonie

Eine weitere Authentizitätskonstruktion baut auf das, was der ersten fehlt: auf
soziale, zwischenmenschliche Situationen. Frauen unter sich, zwei Freundin-
nen im vertraulichen Gespräch (Corall-Feinwaschmittel ), eine Mutter mit ihrer
heranwachsenden Tochter (wenn es um die Intimpflcge, zum Beispiel pH-neu-
trale Seife oder Tampons geht) oder in einer klaren erzieherischen Funktion mit
ihrem Sohn (Zahnpasta, Kaugummi ohne Zucker), ein jugendliches Paar beim
«ersten Mal » (Präservative, die seriöse, authentische Variante), Selten kommen
Männer unter sich oder ein Vater mit seinem Sohn vor, und wenn, dann disku-
tieren sie meist über Autos oder tauschen Tips für die beste Geldanlage aus.

Die geselligeren Beispiele zeigen die Familie, im Pyjama um den Früh-
stückstisch sitzend, die Familie, die sich mit befreundeten Familien am Sonn-
tagnachmittag zum Barbecue trifft, die Familie kurz vor der Abreise in die
grossen Ferien, Kindergeburtstage oder einen Freundeskreis von Jugendlichen
in Freizeitstimmung (beliebtes Szenario für Süssgetränke wie Punica, Fanta
usw.). Die Familien- und Paarkonstellationen sind perfekt, die sozialen Bezie-
hungen harmonisch, der private Konsum hedonistisch: Das Produkt führt die



Menschen zusammen. Diese mehr oder weniger privaten und ritualisierten All-
tagssituationen allein machen jedoch den angestrebten Effekt des Echten, Di-
rekten und Spontanen noch nicht aus. Ihre energetische Wirkung entsteht durch
die Kameraführung und/oder durch die Musik.

Die intimen, vertraulichen Momente zwischen zwei Figuren beruhen auf
Dialogsituationen, deren filmische Auflösung meist sehr klassisch und durch-
gehend über Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen gestaltet ist, und zwar so, dass
die gerade sprechende Figur in einer frontalen Nahaufnahme im subjektiven
Blickfeld der (zu)schauenden Figur erscheint (manchmal werden einem mono-
logisierenden Erwachsenen auch grosse staunende Kinderaugen gegenüber-
gestellt). In der überschaubaren Tischsituation einer Kleinfamilie wird diese
Gestaltung meist beibehalten, obwohl sich hier der Blickpunkt variabler und
mobiler manifestiert. Je ausgelassener die Stimmung, je stärker die musikalisch-
rhythmisierende Untermalung der Szene, desto stärker verlagert sich der zwi-
schenmenschliche Austausch von der Sprache auf Bl icke und Gesten, Ge-
sprächsfetzen oder nur noch Stimmengewirr, das in der Musik aufgeht, sind das
akustische Pendant zur bewegten (Hand-)Kamera, zu unscharfen Momenten,
schnellen Schwcnks, schrägen Aufnahmewinkeln und dem ständigen Positions-
wechsel der in die Szene integrierten Kamera, welche immer mal wieder den
offenen oder versteckten Blick einer Figur erhascht. In all diesen Situationen
wird freudig und im Überfluss konsumiert.

Über diese Darstellungsweisen und Momente des unbeschwerten Genies-
sens sollen die ZuschauerInnen in die Szene einbezogen werden, die mit der
Illusion der Teilnahme und der Übereinstimmung zwischen gleichgesinnten
Konsumcntlnnen spielt. Die idealtypischen Beziehungen und das alltags- oder
gewohnheitsbetonte Konsumverhalten der Figuren geben vor, einen sozialen
Konsens über private Verhältnisse aus der Nähe zu spiegeln.

Die vertraulichen Gespräche erinnern an Interview- und Beichtsituationen,
die Familienszencn an die «windstillen», harmonischen Augenblicke in Soap
operas, und die dynamischeren, festlicheren Momente lassen sich von Ama-
teurfilmen und Ferienvideos inspirieren (nicht unbeeinflusst von der Ästhetik
der Musikclips), Nur schliessen alle diese intertextuellen Anspielungen auf so-
ziale Momente den historisch-biographischen bzw. narrativen Kontext aus,
welcher die ZuschauerInnen mit einer anderen Welt konfrontierte. Im Hier und
Jetzt versuchen die (dar)gestellten Beziehungs- und Konsumsituationen, Echt-
heit, Spontaneität, Intimität zu evozieren, welche sie in der vollkommenen Fik-
tion harmonischen Zusammenlebens mit dem Produkt verankern.

Das wirkliche Private entzieht sich prinzipiell der Darstellung, da es durch
diese öffentlich wird. Doch auch die Illusion von Authentizität wird in diesen
Werbefilmen angckratzt durch die Omnipräsenz des Produktes, Sie scheitert
am medialen und kommerziellen Öffentlichkeitsanspruch der Werbung. Indem
sich diese Filme dennoch krampf- und ernsthaft um die Konstruktion von



Authentizität bemühen, scheinen sie uns das versteinerte Glück in der perfek-
ten Banalität des Alltags verkaufen zu wollen. Diese harmonischen Fiktionen
des sozialen Zusammenlebens verweisen letztlich wie ein Zeigefinger auf all die
Mängel, die das Produkt nicht beheben kann.

Nach Eric de Kuyper '> haben auch unverbrämtere, authentischere Aus-
drucksformcn wie der Familienfilm einen obszönen Effekt, wenn sie den
Zuschauerkreis der am Film beteiligten Familienmitglieder verlassen. Intime
Gefühle, Glücksmomente, zwischenmenschliche Vertrautheit sind an eine phy-
sisch erlebte soziale Wirklichkeit gebunden und lassen sich schlecht mitteilen
und noch schlechter über das Medium Film kommunizieren. Wie weit die bei-
den filmischen Gattungen des Werbe- und des Familienfilms auch voneinander
entfernt sind, sie haben dennoch gemeinsam, das makellose Glück in einer tri-
vialen Umgebung einzubetten, die die unsere sein könnte bzw. möchte. Weil sie
es aber nicht ist, bleibt sie trivial und uninteressant. An'die Werbebilder lässt
sich keine persönliche Erinnerung knüpfen, und der Graben des Einweg-
mediums kann nicht einmal ansatzweise überschritten werden. Zudem sind die
«authentischen» sozialen Situationen im Werbefilm (meist) spürbar gestellt; ihr
wenn auch verstecktes Ziel kann immer nur die Plazierung des Produktes sein
und ihr Adressat dessen potentielle Konsumentlnnen, Das Obszöne des Werbe-
films für «unbeteiligte» ZuschauerInnen ist in diesem Falle weniger, dass die
festgehaltenen Szenerien allzu menschlich, privat, fragil und daher voyeuri-
stisch ~irken (de Kuyper), sondern dass die Werbung ihre vorgetäuschte
Authentizität mit allen Mitteln glaubhaft machen will.

Die soziale Kommunikation des Mediums

Mit dem Vergleich zum Familienfilm ist auch schon die dritte Konstruktions-
form angesprochen, welche diese doppelte Täuschung des Werbefilms noch
einen Schritt weitertreibt: Indem dieser sich — diesmal ohne Ironie — selbst in-
szeniert, stelh er sich als sozialer Vermittler zwischen den KonsumentInnen
dar. Hier werden explizit die Codes des Amateurfilms oder -videos sowie der
Schnellbildschaltung der Photographie imitiert oder gar Ausschnitte aus wirk-
lichen Familienfilmen integriert. Papa filmt (denn er ist meist nicht im Bild an-
wesend) die rituellen, symbolischen Momente des sozialen Lebens: Das Bebe
lernt laufen, sein erster Geburtstag, Picknick im Grünen, Sommerferien in ...
Geworben wird auf diese Weise für Foto- und Videokameras, aber auch weni-
ger naheliegend für Milchprodukte aller Art und Kaffeemaschinen oder«Nivea
für die ganze Familie» (TV, F typen).'

Eine weitere Form, Spontaneität, Direktheit und private Gefühlswelt auf
den Werbebildschirm zu bannen, ist mit der Live-TV-artigen Interview- oder
Umfragesituation gegeben, eine Form, deren Vorläufer sicherlich in den Wasch-



mittelreklamen und im «Palmolive-Test» der siebziger Jahre zu finden sind und
die sich heute mit Vorliebe der schönsten Katzen- und Hundegeschichten an-
nimmt (für Whiskas, Kitekat, Pal usw.; TV, F/CH/D seit Anfang type). Man
sieht eine Filmequipe sich mit ihrem Material durch die Wohnungstür einer
«Konsumentin» zwängen und geschäftig im Wohnzimmer installieren; die Kat-
zen sind von Anfang an sehr zutraulich und werden deshalb zwischendurch in
Grossaufnahmcn gewürdigt. Komfortabel und ungezwungen auf dem Sofa
sitzend, mindestens eine Katze auf dem Schoss, erzählt nun die Konsumentin
immer wieder einmalige Geschichten aus dem Katzenalltag, welche in elliptisch
montierten Ausschnitten verbal und visuell wiedergegeben werden. Dass die
Authentizität eine Phantasie der Medien ist, daran hat uns das Fernsehen in
seinen Direktreportagen schon lange gewöhnt — die sichtbaren Merkmale der
Konstruktion des Diskurses bestätigen schliesslich nur die Authentizität des
Mediums.

Inszeniert wird die Privatsphäre der «echten» KonsumentInnen durch vor-
nehmlich weibliche, «nichtprofessionelle» SchauspielerInnen — direkt von der
Strasse geholt, im Wohnzimmer oder in der Badewanne gefilmt, gewöhnliche
Menschen wie du und ich — sowie Kinder und Tiere. Sie alle eignen sich als Be-
weis für die natürliche, unverstellte Aufnahmesituation und dienen so als Ga-
ranten für die wahre Qualität des Produktes. Dieses ist in ihrem emotionalen
Lebensumfeld integriert wie ein Liebesobjekt, und die Werbung bietet ihnen
die einmalige Gelegenheit, als geschätzte KonsumentInnen ihre persönliche
Meinung und ihre ganz privaten Erfahrungen kundzutun. Als Ebenbilder ganz
gewöhnlicher Konsumentlnnen werden sie durch das filmische Medium oder
durch die spürbare, materielle Präsenz der Institution in ihrer Banalität auf-
gewertet und stehen als authentische Stars des Alltags vor der Kamera.

Wenn hier der Werbefilm in die Privatsphäre eindringt und diese öffentlich
macht, so gibt es auch den umgekehrten Fall: Der nicht sehr aussergewöhnliche
Akt des Haarewaschens wird in einer Studiosituation inszeniert, inmitten von
Kameras, Scheinwerfern und Kabeln. Durch «die individuell abgestimmte Lö-
sung für gesunde Haare» von Systeme Panthene (SF i, tyy8) scheint auch für
die gewöhnliche Konsumentin der Weg frei zum Topmodel. Die belanglosen
Gesten des Alltags werden mediatisiert und spektakulär arrangiert: Privates
Konsumieren findet in aller Öffentlichkeit statt. Hier lässt sich auch der männ-
liche Konsument wieder besser vermarkten: In Grossaufnahme schiebt er ge-
niesserisch ein Tartare-Käsebrot in den Mund, selbstvergessen auf einer Wiese
liegend, die sich zum Schluss als Fussballfeld mit ihm als Torwart entpuppt
(SF t, tgy8), Oder: Als Linienpilot führt er sich in seiner wohlverdienten Pauseg
einen «Milram- Quark mit besten Früchten» zu Gemüte (SF t, tyg8). Die In-
szenierungen des Privatmanns scheinen jedoch die explizite Mediatisierung
zurückzudrängen: Vielleicht weil die private Geste des Konsumierens durch
seine soziale, berufliche Rolle schon genügend spektakulär und öffentlich er-
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scheint und sich durch den Effekt der unerwarteten Verbindung der beiden Be-
reiche leicht eine ironische Note einstellt.

Ob in Anlehnung an Amateur-, Familienfilm, Interview-Situation oder
Live-Reportage: Die authentifizierenden Diskurse des Werbefilms führen den
ZuschauerInnen ihre eigenen alltäglichen Gesten und Erfahrungen in bezug auf
den Akt des Konsumierens vor; sie simulieren Direktheit und Spontaneität,
«wahre» Gcschichtcn in «wahren» Bildern. Abgesehen von der spektakulären
Aufmachung bieten sie nur Bekanntes an und das Versprechen, dass auch
unsere Konsumerfahrungcn es wert wären, auf dem Bildschirm zu erscheinen.
Verheissen wird keine andere Welt, sondern einzig die aktive Teilnahme an der
Aufbereitung einer alltäglichen Belanglosigkeit. Über den angestrebten, emo-
tionalen und medialen Wicdererkennungseffekt arbeitet der Werbefilm hart-
näckig an der I l lusion der Zugehörigkeit aller ZuschauerInnen zu einer ge-
meinsamen Konsum- und Medienkultur, in der er s ich als unabdingbares
Verbindungsglied darstellt, da er die Konsumentlnnen miteinander in ihrem
Ist- und Haben-Zustand solidarisiert: ohne Reiz, ohne Traum, ohne Flucht ins
Imaginäre.

Doch während der Werbefilm der drohenden Langeweile und der Gefahr des
uninteressierten Zappings seiner Zuschauerlnnen dadurch begegnet, dass er
zusehends häufiger die Schraube der reflexivcn Selbstinszenierung noch um
eine Windung weiterdreht und sich über die Ironisierung, Pervertierung und
Parodierung all seiner Muster sowie über die schwindelerregende Virtuosität
seiner Bilder und Töne die Aufmerksamkeit der ZuschauerInnen zu erhalten
versucht, wird in Talk- und Reality-Shows oder Live-TV-Sendungen weiterhin
das Private inszeniert und aufgewertet. Überall werden Zuschauerlnnen und
MedienkonsumentInnen aus dem Privatbcreich an die Öffentlichkeit geholt,
befragt, inszeniert, vernetzt. Und anscheinend werden diese intimen Momente
des seelischen Striptease in ihrer tendenziellen Peinlichkeit und Indiskretion
auch eifrig in der Privatsphäre konsumiert ... Konsum und Kommunikation,
Privatheit und Öffentlichkeit, erlebte Wirklichkeit und mediale Authentizität
durchdringen sich gegenseitig in der spektakulären Inszenierung des Ewigglei-
chen. Das Private, Persönliche, Individuelle geht auf im Mythos einer Gesell-
schaft autonomer Individuen, deren Verhalten verallgemeinert und authentifi-
ziert wird über die Medien und den Konsum.

Bei all dem sind wir jedoch immer noch ganz frei, im Kino in aller Ruhe
und abgeschiedenen Öffentlichkeit, Bilder von anderen Welten zu konsumie-
ren und ganz private Gefühle zu empfinden.

Für Unterstützung, Diskussion und Anregungen zu diesem Aufsatz danke irh Alexandra Schnei-
der, Anne Goliot-Lete und Thomas Späth.



Anmerkungen

eines weiblichcn Konsumentenpublikums Mo-
nika Bernold / Andrea Ellmeier, «Konsum, Po-
litik und Geschlecht. Zur <Fcminisierung> von
Öffentlichkeit als Strategie und Paradoxon »,

in: Flannes Siegrist et al. (Hgg.), Europäische
Konsumgeschiehte. Zur Gesellschafts- und Kul-
turgeschichte des Konsums (rg.— zo. Jh.), New
York r99y, S. yyr-y66.

Meine Analyse beruht auf einem Korpus
von rfo f ranzösischen Fernsch- und Kino-
wcrbefilmcn aus den Jahren r988 bis1992 (Pro-
duktionsdaten), welches ich hier durch aktuelle
Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum
verifiziert und ergänzt habe (Daten der Aus-
strahlung bzw. der Kinovorführung). Vgl. Mar-
grit Trnhler, Le produit anrhropomorphe ou les
figurations du corps humain dans le film publi-
citaire, Villeneuvc d'Ascq r99y, v.a. Il.r. «Lc
souci de l authenticitc», S. zzz — a98.

6 Jean Nocl Kapfcrer / Jean-Claude Thoe-
nig (Hgg.), La marque. Moteur de la compcriti-
vite des enrrepriscs et de la croissance de l'eco-
nomie, Paris t989.

Nach I'lorcnce de Mcredieu (Lcfilm pu-
blicitaire, Paris r983, S. ao/zr und S. y6 — fo)
kann in I'rankreich der erste noch erhaltene
Werbefilm der Freres Lumikre, der Szenen ei-
nes Waschtags im Freien für Sunlight von Lever
zeigt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ins
Jahr t898 datiert werden. Von Möliks sind aus
dieser Zeit nur schriftliche Zeugnisse erhalten,
worin er um r9oo von der Inszenierung einer
Werbung für Korsetts in einer Musical-Tanz-
nummer berichtet. In der Ausstellung roo
Jahre Schtveizer Kerbefilm (Museum für Ge-
stahung, Zürich r998) gehörten die beiden
frühesten der gezeigten Filme zur ersten Gat-
tung, ebenfalls für Sunlight von Levcr: Beide
I'ilmc sind von H. F. Lavanchy-Clarke und tra-
gen die Titel Die r<r/äscherinnen (r896) und Das
Kinderbad (um r89y).

a In s e iner inzwischen klassischen Unter-
suchung stellt Georges Pbninou (Lintelligence
de la publicitc. Etude semiotique, Paris r9yz)
das Paradigma der präsentativen oder demon-
strativen Reklame, die überzeugen will, und
der narrativen Werbung, die verführen will,
auf. Die frontal ausgerichtete Reklame bedeu-
tete zudem die «Öffnung» von Kino, TV und
Radio, welche bis dahin mehrhcitlich in sich
geschlossene Sendungen als autonome, drama-
tischc Konstruktionen produzierten, auf die
Zuschaucrlnnen hin. Vgl. dazu Vincent Amicl,
«Images publiques et consommation privbe»,

in: Esprit r 88 (Januar r993) S. g9 — $3, hier S. y9.

Amicl (wie Anm. z), S. 3 r f. Das «Marke-
ting der Nachfrage» stelh sich auf den referen-
tiellen Rahmen einer konkreten, zu verbessern-
dcn Lebenssituation des Zielpublikums ein,
während das «Marketing des Angebots» der
narrativen Werbung sich dem praktischen Kon-
text entzieht und sich über einen symbolischen
Wertediskurs an die Zuschauerlnncn richtet.

Aus historischer Perspektive in bezug auf
Konsumdiskurse und -verhalten in den fünfzi-
ger Jahren in der Schweiz vgl. die Dissertation
von Sibylle Brändli, MM — Menschenund
Märkte. Konsumdiskursc i n der Schtveiz
r9yr — r967, Basel r99y (crscheint im Bohlau
Verlag), sowie allgemein für das Entstehen

Amiel (wie Anm. z), S. Iz.

8 Me ine Untersuchungen bestätigen dies-
bezüglich die Ausführungen von Amiel (wie
Anm z), S. 53.

Vgl. Jean-Marie Pradier, «Elements d'une
psychologie de la seduction», in: J.-M. Pradier
et al. (Hgg.), Le telespecrateurface a la publi-
cite, Paris r989, S. 93-I 23 v. a. «Pupille et effet
bebe», S. 93-roo.

ro Das weibliche Gesicht im Werbefilm ist
nicht mehr Synekdoche für die menschliche Fi-
gur, als Teil einer Ganzheit (vgl. Gilles Deleuze,
L'image-mouvement, Paris t983, S. t36 ff.),
sondern verweist durch seine Fragmentierung
und Starrheit wie die Photographie auf den
Verlust des Referenten und wird somit zum
isolierten Zeichcnobjekt, das die t 'unktion
eines Fetischs erfüllt (vgl. Christian Metz,
«Cinema, photo, fctiche », Cinem/Iction I o
[Januar t989], S. t68 — ruf, hier S. r yo).



t t R i chard Martin, «Effcts ct paradoxes d'un
plan-limite », Gros plan. Revue beige du eincma
to (Winter t984/83), S. 37 — 45, hier S. 4t.

rz Zum Beispiel: Griselda Pollock, «What's
Wrong With Images of Women?», in: Rose-
mary Betterton (Hg.), Looking-on. Images of
leminity in the Visual Arts and Afedia, Lon-
don / Ncw York t987, S, 4o-48; von derselben
Autorin, «Missing Women — Rethinking Early
Thoughts on Images of Women», in: Carol
Squiers (Hg.), Critica! Image. Essay on Con-
temporary Photography, Seattle r99o, S. zo3-
z t9. Lbenso:John Berger, Sehen — Das Bild der
Irlclt in der !Iildert:elt [t 97z], Hamburg t 974.

Tröhler (wie Anm I), S. tz8 f. und t46 ff.

Es geht mir bei dieser Feststellung nicht
um eine allgemein moralisierende Haltung,
und sie betrifft auch nicht jegliche aus der Nähe
aufgenommenen Bilder. Doch in einer Zeit, in
der diese Ästhetik um sich greift, scheinen mir
die Filme und Bilder rar zu sein, die sich be-
musst mit den perversen Effekten der techni-
schen Möglichkeiten und mi t ästhetischen
Bedürfnissen auseinandersetzen und die tat-
sächlich eine gewisse Vertrautheit mit dem
Körper des anderen entstehen lassen, wie dies
zum Beispiel den Video-Installationen von
Thierry Kuntzel oder Bill Viola gelingt, Zur
Untersuchung über kulturell bedingte, soziale
Distanzcn zwischen Menschen (Proxemie) vgl.
auch Edward T. Hall, The Hidden Dimension,
New York t966; zum Vergleich zwischen cth-
nographischem und pornographischem I'ilm
vgl. Bill Nichols, «Pornography, Ethnography,
and thc Discourses of Power», in: Rcprcsenting
Reality. Issucs and Concepts in Documentary,
Bloomington, t99t, S. tot — zz8.

Eric de Kuyper,«Aux origines du cinhma:
Le tilm de familie», in: Roger Odin (Hg.), Le
film dc familie. Usagc privc, usagc public, Paris
l99$, S. 11-26,

t6 Zu diesen Beispielen vgl. Marie-Thüresc
Journot / Chantal Duchet, «Du privh au publi-
citaire», in: Odin (wie Anm. tt), S. l77 — 190,
sowie Margrit Tröhler (wie Anm. I), S. z84-
z98, für die folgenden Beispiele vgl. auch
S. 343-348.
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TILL BROCKMANN

Negierte Privatheit
Die Filme der Fünften Generation Chinas

Selten in der Filmgeschichte fällt die Definition einer Erneuerungsbewegung so
leicht wie im Fall der Fünften Generation. Der Begriff suggeriert bereits eine
klare Abgrenzung: Um ein Werk der Bewegung zuzurechnen, genügt es, dass
es von einem der Regisseure stammt, die tg8a die Filmakademie in Bcijing ab-
schlossen — als erste Generation nach dem langen Unterbruch der Kulturrevo-
lution.' Nicht nur das gemeinsame Abschlussjahr, sondern auch verblüffende
Parallelen im Lebensweg verbinden die Regisseure. Die Mehrzahl ist in den
fünfziger Jahren geboren, stammt aus relativ pr ivi legierten, intellektuellen
Kreisen, wurde zu Beginn der Kulturrevolution Mitglied der Roten Garden,
um sich Diskriminierung und Verfolgung zu entziehen, verbrachte danach eine
Zeit der Umerziehung auf dem Lande sowie im Mil itär und gelangte schliess-
lich Mitte der siebziger Jahre nach Beijing.' Es steht ausser Frage, dass die von
Ideologiekämpfen zerrüttete (und gestohlene) Jugend, die doppelte Rolle als
Qpfer und Täter das spätere Filmschaffcn entscheidend mitgeprägt haben. > In-
sofern wundert es auch nicht, dass Tony Rayns die Verarbeitung von Lebens-
erfahrung zum definitorischen Schlüssel macht: «What makes the <Fifth Gene-
ration> different from earlier gcncrations in the communist Chinese cinema?
The short answer is: the life-stories of its directors.»< Trotzdem wäre eine um-
fassendere Definition, die neben biographischen und thematischen Aspekten
auch formalästhetische und narratologische Gesichtspunkte beizieht, der Er-
forschung dieser Bewegung förderlich. Denn es ist sicher problematisch, die
spritzigen urbanen Komödien eines Huang Jianxin mit den frühen Werken
eines Chen Kaige oder Zhang Yimou auf eine Stufe zu stellen.

Wenn die Lchensgeschichte eine Katalysatorfunktion für die Werke der
Fünften Generation besitzt, dann nicht nur auf einer unbewussten, psychologi-
schen Ebene. Verarbeitung persönlicher Erfahrung, Autobiographismus, Um-
setzung von Emotionen und ästhetischer Empfindsamkeit sind nicht blosses
Nebenprodukt f i lmischen Wirkens, sondern eines seiner deklarierten Ziele.
Interviews mit Chcn Kaige, Zhang Yimou, Tian Zhuangzhuang und anderen
belegen, wie sie ihre künstlerische Tätigkeit als Mittel des persönlichen Aus-
drucks verstehen. In dieser Hinsicht kann die Fünfte Generation als eine klas-



sische Autorenfilmbewegung eingestuft werden, in der die schöpferische Kraft
des einzelnen, seine Psyche, seine intellektuelle und ästhetische Begabung in
den Werken eine prägende und klar identifizierbare Handschrift hinterlässt.
Wovon man sich abgrenzen und befreien will, ist dabei weniger das Genre-Kino
mit seinen starren Konventionen und Normen, sondern vor allem der seit der
Gründung der Volksrepublik von Mao und späteren Machthabern geäusserte
Glaubenssatz, Film müsse (wie jede Kunst) ganz im Dienste der Volkserzie-
hung stehen. > Die Emanzipation von einer ideologisierten Filmpraxis, die Ab-
kehr von der «Öffentlichkeitsarbeit » zugunsten eines «privaten» Gebrauchs
des Mediums wurden dann auch zu einem Hauptkrit ikpunkt, den Exponenten
der chinesischen Filmwirtschaft, Zensoren und Kri t iker den Regisseuren der
Fünften Generation entgegenbrachten: «Although the <ego> cannot be absent
in any artist's creative work, if you place the <ego> above everything eise, thcn
neither thc times nor the people will respect you. »~

Doch genausowenig, wie die Charakterisierung der Filme sich im Verweis
auf die Lebensgeschichte der Filmemacher erschöpfen sollte, wäre es falsch, die
Regisseure als einzigen Parameter im f i lmischen Entstehungsprozess zu be-
trachten. Auch in China haben Techniker, Schauspieler, Geldgebcr — besonders
seitdem westliche hinzukamen — und Genre-Konventionen ihren Einfluss: Es
gibt keinen Grund, weshalb man für das chinesische Filmschaffen jene roman-
tische Vision der ungehinderten Autorcnschaft aufrechterhalten sollte, die in
der Filmtheorie längst relativiert wurde.

In diesem Aufsatz soll es jedoch weniger um den in der Forschung bereits
ausgiebig diskutierten Einfluss des Privatlebens der Regisseure auf ihre Filme
gehen, sondern um die Frage, wann und wie das Thema Privatheit in den Filmen
selbst behandelt wird. Privatheit ist Zustand und Anspruch, eine Vorstellung,
ein Wunsch, ein heiliges Gut, an dem sich niemand vergreifen soll und das nur
wir selbst veräussern dürfen. In den westlich geprägten Gesellschaften — aus-
gehend von der angloamerikanischen Rechtstradition, in der die Diskussion
Ende des letzten Jahrhunderts einsetzte und «privacy» in einer Kurzformel als
«the right to be alone» umschrieben wird — ist die Privatsphäre durch eine Viel-
zahl von Gesetzen geregelt. Diese garantieren in den eigenen vier Wänden, bei
Arzt und Rechtsanwalt oder bei Gebrauch von Kommunikationseinrichtungen
ein Höchstmass an Diskretion, Sie bewahren vor Einblicken in unsere Bezie-
hungen, in Gesundheit, Intimleben, Vermögen, Konfession, politisches Credo
und vieles mehr. Ins Gespräch kommt Privatheit dann, wenn sie angegriffen ist:
So im heute gigantischen Fluss elektronischer Daten, durch staatliche Über-
griffe oder durch die indiskreten Blicke aufsässiger Paparazzi, aber auch wenn
sie willentlich veräussert wird, zum Beispiel in Fernsehshows, in denen sich die
Lust zur Selbstentblössung und die Schaulust des Publikums ergänzen.

In der Volksrepublik China stellt sich die Problematik der Privatheit in
einem ganz anderen Rahmen, zumindest wie sie in den Werken der Fünften
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Generation präsentiert wird.~ Natürlich ist es etwas heikel, die westliche Kon-
zeption von Privatheit auf ein chinesisches Kulturprodukt anzuwenden. Ande-
rerseits bliebe auch eine Analyse, die die chinesische Auffassung von Privatheit
— die traditionell starke Trennung zwischen innen/privat («nei») und aussen/
öffentlich ( «wai») — beizieht, nicht von einer westlichen Perspektive auf eben
diese Begriffe verschont.s Schwer ist es auch zu erörtern, ob und für welche
Teile der chinesischen Gesellschaft die Behandlung des Themas seitens der
Filmemacher bezeichnend ist.

Privatheit wird in den Werken der Fünften Generation nie als Fait accompli
dargestellt, als bestehendes Gut, das es zu verteidigen gilt, sondern als eines, das
noch erkämpft werden muss. Privatheit existiert nur in der Verneinung, als ne-
gierter Anspruch, als unverwirklichter Traum. Mit Konfuzianismus und Kom-
munismus versperren und versperrten in der chinesischen Gesellschaft zwei
politisch-philosophische Gebäude der Etablierung einer Privatsphäre den Weg,
Das mehrheitlich auf dem Konfuzianismus, aber auch auf anderen jahrtau-
sendealten Sitten aufbauende Gesellschaftsdenken weist jedem Menschen eine
fixe, durch eine patriarchalische Hierarchie bestimmte Position zu. Das Hoch-
halten von Tradition und Riten garantiert dabei die Stabilität, während eine un-
gehinderte Entfaltung des Individuums als potentielle Gefahr für die beste-
hende Ordnung angesehen wird, Wie das zur vollkommenen Unterdrückung
von persönlichen Freiheiten und deshalb auch zur Vernichtung jeglicher Privat-
sphäre führen kann, thematisiert Raise the Red Lantern (Dahong Denlong
Guogaogua, I99t ) von Zhang Yimou. Erzählt wird die Geschichte der jungen
Songlian, die als vierte Frau in die Familie eines reichen Mannes eingegliedert
wird. Das gesamte Gemeinschaftsleben in der Residenz wird von einem all-
abendlichen Ritual bestimmt: Alle Frauen und die Dienerschaft müssen sich im
zentralen Hof einfinden, bis der oberste Diener verkündet, mit wem der Herr
die Nacht verbringen möchte. Im Hof der Auserwählten, die von den Dienern
nun bevorzugt behandelt wird und am nächsten Tag den Menüplan bestimmen
darf, werden danach rote Laternen aufgehängt. Einer der empfindlichsten und
~ichtigsten Aspekte von Privatheit, die Sexualität, wird also der Öffentlichkeit
preisgegeben, sie wird zugleich Zentrum der Abläufe innerhalb der Gemein-
schaft. Die Frauen sind nicht nur der sexuellen Ausbeutung durch ihren Mann
ausgeliefert, sondern durch das peinliche Ritual auch einer dauernden Kon-
trolle, dem Neid und den Intrigen ihrer Rivalinnen ausgesetzt. An ein Privat-
leben ist nicht zu denken, und Versuche, sich eines zu schaffen, werden hart be-
straft. Die heimliche Beziehung mit ihrem Arzt muss die dritte Frau sogar mit
dem Tod bezahlen. Selbst das Verhalten der Dienerin Songlians, die in ihrem
Kämmerchen heimlich rote Laternen anzündet, wird geahndet, weil man dieses
private Vollziehen eines öffentlichen Rituals als grobe Übertretung etablierter
Ordnung ansieht. Die Unbeweglichkeit des Systems wird auch eindrücklich
auf formaler Ebene umgesetzt: Den ganzen Film durchziehen starre Kamera-



einstellungen, die mit Symmetrien und beengender Zentralperspektive die
Figuren fesseln.

Auch in Zhangs Judou (t99o) oder Li Shaohongs Ein blutroter Morgen
(Auch: Blutiger Morgen /XueseQingchen, t99o) spielt Sexualität als Inbegriff
des Privaten eine bedeutende Rolle. Ein blu troter Morgen verlegt Gabriel
Garcia Marquez' Roman Chronik eines angekündigten Todes in ein chinesi-
sches Dorf: Ein Lehrer (im ideologischen Diskurs Chinas die typische «Intel-
lektuellen »-Figur) wird auf offener Strasse und unter den Augen etlicher Schau-
lustiger von zwei Männern ermordet, weil er angeblich deren Schwester die
Jungfräulichkeit nahm. In elegant verschachtelten Rückblenden schildert die
Regisseurin eine Dorfgemeinschaft, die weniger schützendes soziales Netz als
vor allem Zwangsgesellschaft ist, die das Individuum kontrolliert und notfalls
richtet, wenn das Verhalten nicht überlieferten Werten entspricht. Der vorder-
gründig harmlose Tratsch am Dorfbrunnen oder in der Kneipe, in dem das
(Privat-)Leben anderer verhandelt wird, entpuppt sich als ominöse Macht, der
niemand entfliehen kann. Mi tw isserschaft, Tatenlosigkeit, doch vor a l lem
Angst, sich durch individuelles Eingreifen aus der Gemeinschaft zu lösen,
lassen den Mördern freie Hand und verbinden das ganze Dorf in kollektiver
Täterschaft.

Neben Familie und Dorf, wo zwischenmenschliche Beziehungen durch
den Konfuzianismus und anderes traditionelles Gedankengut geregelt sind, ist
der Staat eine weitere wichtige Variable für das Private. Deshalb ist der Kom-
munismus hier als zweites ideologisch-philosophisches Gebäude, das in den
Filmen der Fünften Generation als bedeutendes Hindernis für die Verwirk-
lichung einer Privatsphäre dargestellt wird, zu betrachten. Die Ideologie der
Kommunistischen Partei Chinas, teils in starkem Kontrast zum Konfuzianis-
mus, teils in symbiotischer Verbindung mit ihm, bestimmt seit t9y9 alle Berei-
che der Gesellschaft, Auch hier sind Ansprüche und Bedürfnisse des einzelnen
dem Wohlergehen des Kollektivs untergeordnet, dient das Recht vornehmlich
dem Schutz der Gemeinschaft. Besonders während der Grossen Proletarischen
Kulturrevolution, in der Ideologiekämpfe zur gegenseitigen Bespitzelung und
bis zur Denunziation von Nachbarn, Freunden und sogar Familienangehörigen
ausarteten, war jeder Anspruch auf Privatheit hinfällig.

Die wohl expliziteste Darstellung staatlicher Übergriffe auf das Privatleben
liefert die Fünfte Generation mit Der blaue Drachen (Lan Fengzeng, 1993) voll
Tian Zhuangzhuang, einer kurzen Familienchronik, die t9$3 mit dem Tod Sta-
lins einsetzt und Mi tte der sechziger Jahre mit der Kul turrevolution endet.
Schon in der ersten Sequenz, der Heirat zweier junger Leute, wird die Ver-
quickung von Privatleben und Politik deutlich. Die Hochzeitszeremonie be-
ginnt mit der Ehrung des Vorsitzenden Mao, dessen Porträt sich bereits unheil-
voll zwischen die Neuvermählten schiebt. Als die beiden aufgefordert werden,
den Anwesenden eine kleine Darbietung zu geben, schauen sie sich erst



schüchtern an und beginnen dann zaghaft, ein Revolutionslied zu singen. Am
Abend erleben sie den vielleicht einzigen Moment glücklicher Intimität: Der
Bräutigam versucht scherzhaft, der Braut den traditionellen roten Schleier
überzuziehen (in Wirklichkeit ein beschriebenes Tuch, das hier auch politisch
gedeutet werden kann ), doch diese streift ihn ab und bekundet entschieden, sie
wolle davon nichts wissen — ein Sinnbild doppelter Befreiung von Tradition und
Kommunismus. Er nimmt sie auf die Schultern, und sie albern herum, bis das
unverhoffte Eindringen einer Nachbarin die Ausgelassenheit abrupt beendet.
Nach der Gehurt eines Sohnes — aus dessen Perspektive der Film erzählt ist-
liefert Der blaue Drachen eine endlose Kette politischer Ereignisse, die das
Schicksal der Familie bestimmen und schliesslich jeden Versuch vereiteln, das
Privatlchen vor äusseren Eingriffen zu schützen. Politik und Ideologie sind
omnipräsent, werden als parasitärer Fremdkörper dargestellt, der in keiner
Weise etwas mit den Bedürfnisscn, geschweige denn dem Interesse der Men-
schen zu tun hat. ~ Lärmige Umzüge ziehen durch die Strassen, immer wieder
neue Kampagnen (Hundert-Blumen-Kampagne, Grosser Sprung nach vorn,
Kulturrevolution ) und neue Maximen werden propagiert, Spruchbänder, Pla-
kate und Wandzeitungen beengen Lebensräume. Wichtige Ereignisse und Ent-
scheidungen, die das Schicksal des gezeigten Mikrokosmos bestimmen, werden
irgendwo im f i lmischen Qff gefällt, in Abwesenheit der Betroffenen und der
Zuschauer. Die Hauptfiguren versuchen verzweifelt, sich an die Forderungen



von oben anzupassen, um sich und ihrer Familie etwas Freiraum und Frieden
zu verschaffen, doch am Schluss stehen Verbannung, Gewalt, Leid und Tod,
wird jedes Überbleibsel persönlichen und familiären Glücks zunichte gemacht.
Der blaue Drachen stellt das Agieren der Personen vornehmlich als von Gefüh-
len und Intuition geleitet, psychologisch und sexuell bedingt dar, während die
Individuen von der Parteipolitik nur in einer historisch-materialistischen, ideo-
logisch-rationalisierten Weise wahrgenommen werden.

Die bisherigen Beobachtungen zum Konf l ik t zw ischen Privatheit und
Nicht-Privatheit in den Filmen der Fünften Generation lassen sich anhand eini-
ger Gegenüberstellungen zusammenfassen: Privat, intim versus öffentlich; in-
nen versus aussen; psychologisch versus materialistisch; unpolitisch versus
politisch; Emotion, Gefühle versus Ideologie, Rationalität; Natur versus Zivi-
lisation, Gesellschaft; Individualismus versus Kollektivismus; Pragmatismus
versus Ideologie, Tradition; Freiheit versus Kontrolle. Diese Bcgriffspaare sind
natürlich nur als ein simplifiziertes polarisicrendes System zu betrachten. Einer-
seits sind diese Gegensätze in den hier behandelten Filmen ohne Zweifel auszu-
machen, andererseits ist die Trennung nicht immer eindeutig festgelegt, ~eisen
die Werke zudem weitere thematische Schwerpunkte auf. Vor allem wäre es
falsch, die Seite der Privatheit von vornherein positiv und die der Öffentlichkeit
negativ zu werten, Wie heikel diese Begriffe sind und wie unbestimmt ihre Be-
wertung ausfallen kann, soll an einem letzten Filmbeispiel dargestelh werden,
an einem Werk, das als Klassiker und eigentliches Erstlingswerk der Fünften
Generation gilt: Gelbes Land (Auch: Gelbe Erde /Huang Tudi, ty8~) von Chen
Kaige.'~

Der Film basiert auf einem Drehbuch, das ursprünglich dem sozialistischen
Realismus verpflichtet war. Dcr junge kommunistische Offizier Gu Qing der
Achten Armee gelangt in ein abgelegenes Gebiet in der Provinz Shaanxi, um
dort Volkslieder zu sammeln, Er trifft auf das Bauernmädchen Cuiqiao, bei des-
sen Familie er unterkommt und das er vor einer bevorstehenden arrangierten
Hochzeit retten will. In vielem nimmt der Film gängige Muster und Klischees
kommunistischer Propagandafilme auf, welche die Begegnung der Bauern mit
der sie von der Unterdrückung befreienden Volksarmee zelebrieren. Selbst auf
der formalästhctischen Ebene, für deren Bruch mit der Vergangenheit Gelbes
Land immer wieder gerühmt wird, sind noch Anklänge an kommunistische
Filme zu finden — so etwa in manchen aus Untersicht gefilmten Grossaufnah-
men des gesund und proper aussehenden Soldaten. Doch bei näherem Hinsehen
wird klar, wie das klassische Narrationsmuster an vielen Stellen durchbrochen,
die Wertcskala in Frage gestellt wird. Dem Soldaten misslingt es schliesslich, die
Bauern von seinem revolutionären Gedankengut zu überzeugen, mehr noch, er
beginnt sogar an seinem Auftrag zu zweifeln. (Seine Desorientierung, als er mit
einer ihm neuen, unbekannten Realität konfrontiert wird, ist ein Zitat aus der
Biographie des Regisseur>: Chen ~urde ebenfalls als junger Mann aufs Land



geschickt und begann dort, seinen naiven ideologischen Elan zu hinterfragen.)
Cuiqiao wird letztlich nicht vor der Hochzeit bewahrt. Als sie doch noch ver-
sucht, sich der kommunistischen Armee in Yanan anzuschliessen, findet sie-
so lässt cs der Film vermuten — im reissenden Strom des Gelben Flusses den Tod.

Wichtig ist hier, dass das sonst ideologisch verbrämte Zusammentreffen
von Bauern und Kommunisten in Gelbes Land eben nicht auf einer historisch-
materialistischen, sondern auf einer persönlichen und intimen Ebene stattfin-
det. Das gesellschaftlich-öffentliche Ereignis wird zu einem privaten, die Pro-
bleme, die der Soldat antrifft, sind nicht nur ideologischer, sondern vor allem
existentieller Natur. Sein Handeln entleert sich zusehends politischer Inhalte,
und zum zentralen Thema des Films wird die Suche nach Identität. Wie andere
Werke der Fünften Generation nimmt Gelbes Land eine starke Psychologisie-
rung der Figuren vor, die in den Filmen des sozialistischen Realismus so nicht
anzutreffen ist. Trotzdem wäre es falsch, hier eine grundsätzliche Ideologie-
feindlichkeit zu sehen: Der Film liefert in der Darstellung der rückständigen,
noch von feudalistischen Traditionen geprägten Gesellschaft Anhaltspunkte
dafür, dass die politischen Ideale des Soldaten durchaus berechtigt sind. Es ist
nicht ausschliesslich die politische Überzeugungsarbeit, die Cuiqiao indirekt in
den Tod reisst, sondern auch die gegenseitige sexuelle Anziehung der beiden
jungen Menschen, die mehrfach angedeutet wird. Rationale, ideologische Bin-
dungen zwischen den Figuren überlappen sich im Film mehrfach mit emotio-
nalen und gefühlsbedingten, ohne jedoch eine wertende Hierarchie zu sugge-
rieren. Die Behandlung von Natur kann ebenfalls sehr unterschiedlich gedeutet
werden. Einerseits drückt die wunderbare Landschaftsphotographie, die sich
an der traditionellen Malerei orientiert" , Respekt und Bewunderung für die
Natur aus. Andererseits wird in aus grösster Entfernung aufgenommenen Tota-
len, in denen sich die Figuren wie Ameisen verlieren, auch eine bedrohliche
Komponente der Natur unterstrichen, die die Menschen gefangenhält und den
Launen der Witterung ausliefert. Einerseits spendet der Gelbe Fluss Cuiqiao
und ihrer Familie Leben, andererseits reissen seine Fluten sie in den Tod.

Freiheit existiert für den Menschen in Gelbes Land weder in der «freien»
Natur noch in der traditionsverbundenen ländlichen, noch in der neuen kom-
munistischen Gesellschaft. Gefühle und Ideologie sind gleichermassen un-
sicher, das private Leben ist genauso den Schlägen des Schicksals ausgeliefert
wie das öffentliche. Es ist nicht zuletzt diese Ambiguität, die Gelbes Land und
andere Werke der Fünften Generation auszeichnet — und sie Opfer der volks-
republikanischen Zensur werden liess.

Ich danke Andreas Balemi, Christine Null Brinckmann und Andreas Grünberg für ihre Unter-
stützung.



Anmerkungen

wurden die Filmemacher wiederholt zu politi-
schen Aussagen genötigt.

Anders als in manchen von der Sinologie
geprägten Fi lmuntersuchungen interessiert
hier nicht eine Analyse der chinesischen Ge-
sellschaft als solche, sondern nur ihre filmische
Aufarbeitung. Ob diese wirklichkeitsgetreu
oder repräsentativ sei, sol l n icht erörtert
werden.

Die rrr36 gegründete Filmakademie blieb
von r lr66 bis r lr yg geschlossen.

z Si ehe dazu Tony Rayns u.a., King of the
Children E- tbe Nerv Chinese Cinema, London
rrrgrr, oder Stefan Kramer, Schattenbilderr
Filmgeschicbte Cbinas und die Avantgarde der
achtziger und neunziger Jahre, Dortmund
rlrrr6, die längere Biographien einiger Regis-
seure liefern. Eindrücklich auch die Autobio-
graphie Chen Kaiges, Kinder des Drachen:
Eine jugend in der Kulrurrevofurion, übers.
von Stefan Kramer, Leipzig rlryy.

Nicht zuletzt ist wohl das Verständnis von
«nei» eines heutigen Einwohners Shanghais
oder Hongkongs in vielem dcckungsgleich mit
unserer Konzeption von Privatheit.«Am wichtigsten ist sicherlich, dass ich

damals [während der Kulturrcvolution] viel
über mich selbst crfahren habe. Wer sich selber
kennt, der begreift auch mehr von der Welt-
diese Einsicht wurde bestimmend für mein
Leben.» Chen (wie Anm. z), Vorwort.

Tony Rayns, «Breakthroughs and Set-
backs: The Origins ot the New Chinese Ci-
nema», in: Chris Berry (Hg.), Perspecrives on
Chinese Cinema, London rlrrr r, S. roy.

Die Unfähigkeit des Staates und der domi-
nierenden Kommunistischen Partei, den Be-
dürfnissen des einzelnen nachzukommen, seine
Privatsphäre zu bewahren, ist Gegenstand
mehrerer Filme der Fünften Generation, wenn
auch die Anklage meist weniger explizit for-
muliert, die Ereignisse weit weniger dramatisch
dargestellt werden als in Der blaue Drachen.
Das Thema wird zum Beispiel in Zhang Yimous
Geschichte der Qiu ju (Qiuju Da Guansi,
rrrrrz) aufgegriffen: Dort ist der Tritt in den
Unterleib von Qiu Jus Ehemann seitens des
Dorfvorstehers eine symbolträchtige Metapher
staatlicher Übergriffe auf das Private.

to U nter den zahlreichen Analysen siehe
Esther C, M. Yau, «Ycllow Earth: Western
Analysis and a Non-Western Text », in: Film
Quarrerly y r /a (Winter rggy/88), S. 22 — 33;
Kramer (wie Anm. z), S. yoz-irr; Mary Ann
Farquhar, «The Hidden Gendcr in Yellow
Earth~, in: Screen (Sommer r yrrz), S. r fy — r6y.

Siehe Chris Berry / Mary Ann Farquhar,
«Post-Socialist Strategies: An Analysis of Yel-
low Earth > and <Black Cannon Incident>», in:
Linda C. Ehrlich / David Desser (Hgg.), Cine-
rnatic Eandscapes. Observarions on rhe Visual
Arrs anrf Cinema of China and Japan, Austin
rrrgy, S. 8 r-r t6, einer der wenigen Aufsätze zur
Fünften Generation, die vor allem formal und
kunsthistorisch argumentieren.

Die Filmakademie in Beijing diente vor
allem dazu, eine Riege von ideologietreuen
Filmschaffenden heranzubilden, die das Kon-
zept des «Gong Nong Bing Dianying» (Film
für Arbeiter, Bauern und Soldaten) umsetzen
würde. Neben den technisch-praktischen Kur-
sen waren auch solche in politischer und wirt-
schaftlicher Doktrin Pflicht.

6 S o der Regisseur und damalige (rggy)
Chef der Shanghai Film Corporation Wu Yi-
gong: ~We must become film artists who
deeply love the people~ (Berry [wie Anm. y],
S. r33). Für eine ausführliche Behandlung ideo-
logischer Grabenkämpfe im chinesischen Film-
wesen siehe Paul Clark, Cbinese Cinema: Cul-
tureand Politics Since rgyy, Cambridge rrrgy. -

Der Versuch, sich dem ideologischen Diskurs
zu entziehen, ist den Regisseuren trotzdem
nicht gelungen. Sowohl im chinesischen Kul-
turkreis, in dem eine unpolitische Position von
vornherein unmöglich ist, als auch im Westen,
wo die Kritik sich mit Vorliebe auf die Suche
nach verdeckter Systemkritik gemacht hat,



Meine Eltern leben seit 3~ Jahren zusammen und seit etwas mehr als to Jahren
(wieder) zu zweit in ihrem Haus. Ich habe sie dort type während mehrerer
Monate immer wieder photographiert. Wie meist bei meinen Arbeiten inter-
essierte mich nicht das Spektakuläre und Aussergewöhnliche, sondern das all-
tägliche Zusammensein,

Isabel Toni ger
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RUEDI WIDMER / STEFAN ZWEIFEL

Alles ist gut, wenn es exzessiv ist
Pasolinis Salo o le 120 giornate di Sodoma

auf dem Hintergrund von Sades Werk

Die privaten Sexualleben (wie das meinige)
haben ein Trauma erlitten, sowohl das Trauma
der falschen Toleranz als auch das der körper-
lichen Entartung, und was in den sexuellen
Phantasien Leid und Freude war, ist selbst-
mörderische Enttäuschung, formlose Unlust
geworden.

— Pier Paolo Pasolini '

Eigentlich sind sie schon gekreuzigt, vom Visier der Kamera gevierteilt, lange
bevor sie im Hof zu Tode gefoltert werden: Ein Junge und ein Mädchen sitzen
sich vor einer kahlen Wand nackt gegenüber. Auf Kommando der Herren müs-
sen sie sich in der Ehe vereinigen. Dabei bleiben sie durch die zentrale Bildsym-
metrie voneinander getrennt; von der Phantasie genagelt, welche sich in diesem
Film auswickelt, abwickelt, exekutiert. Die Herren müssen im Bild nicht er-
scheinen: Sie sind in der Geometrie der Arrangements allgegenwärtig. Es darf
keinen Fluchtpunkt für das Private geben, keine Unterbrechung ihres Spiel- und
Blickfeldes. Keine freie Valenz darf sich dem «Lustgewinn» der faschistischen
Signori von Salo entziehen. Jeder Winkel muss von der Macht gesättigt sein.

Als lebendige Statuen sind der Junge und das Mädchen auf einen Teppich
hingegossen, Die nackten Körper l iegen rettungslos im L icht. Da plötzl ich
überbrückt der Arm des Mädchens die Kluft, wuschelt im krausen Haar des
Jungen. Die Geste entzieht sich dem starren Schematismus sexueller Abläufe
und subvertiert die Ordnung der instrumentalisierten Körper. Traumverloren
entgleiten die beiden für einen Augenblick in eine Welt für sich. In ihrem ohn-
mächtigen Zorn über diese Regung reissen die vier Herren das Paar aus seiner
Liebesinnigkeit. Sie meinen, mit dem Zugriff auf das Intimste jegliches Eigen-
leben der Opfer zu kontroll ieren: «No, no, questo fiore e riservato a noi! »'

Und schwarzgepanzerten Heuschrecken gleich fallen sie in ihren Anzügen
über die beiden her, begatten sie in einem Akt trostloser Hektik, Sie füllen kraft
ihrer Phalli die freien Öffnungen und schreiben sich mit ihrem Sperma in die
Körper ein.
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Pasolini; ein Text

Pasolini hat bis kurz vor seiner Ermordung am z. November type~ an Solo> ge-
arbeitet und noch die Montage des Films in Angriff genommen. Anfang tyy6
kam dieser erstmals auf die Leinwände — und wurde alsbald von Verboten sowie
der Mythenbildung um Pasolinis Tod zugedeckt. Heute zeigt sich bei der noch-
maligen Betrachtung: Die Kraft des Films Solo ist nach wie vor intakt. Pasolinis
letztem filmischem Werk, das er selbst als seinen «ersten Film über die moderne
Welt» bezeichnet,< ist nicht einfach beizukommen, auch nicht durch nachträg-
liche historisch-ideologische Relativierung.

Pasolini verlegt, als ob es keine Nahtstellen zwischen dem literarischen
Sade-Text und der faschistischen Salo-Republik gäbe, die Romanhandlung der
zoo Tage von 5odom ins Oberitalien von typen. > Vier Herren (Richter, Banker,
Herzog, Bischof) schreiben in einer oberitalienischen Villa ein «Regelbuch».
Dieses ist Grundlage für ein mikrosoziologisches System der Perversion und
Quälerei, das es zunächst aufzubauen gilt: Die vier Frauen im reifen Alter, wel-
che später als Erzählerinnen die Lustrituale animieren werden, helfen unter
dem Schutz von vier Kollaborateuren mit, das übrige Personal auszusuchen.
Sechzehn junge Opfer, je acht Jungen und Mädchen, werden so rekrutiert; dazu
kommen fünf Zudienerinnen und Zudiener im herrschaftlichen Haus, in wel-
ches die ganze Gesellschaft schliesslich einzieht. In drei Kapiteln («Kreis des
Wahns», «Kreis der Scheisse», «Kreis des Blutes») folgt das ritualisierte Gesche-
hen immer neu dem vorgezeichneten Weg, von der theatralischen Erzählung im
Salon über die Momente der inneren Erhitzung bis zur eiskalten Tat, Die Miss-
handlungen im abschliessenden «Kreis des Blutes » vollziehen sich als lautlose
Darbietung im Feldstecher. Jeweils einer der Herren nimmt Platz auf einem
Stuhl im Innern des Hauses und verfolgt das Geschehen im Hof.

Was dergestalt nacherzählbar ist, ist <Handlung> in mehr als einem Sinn.
Die Herren stehen am oberen, aktiven Ende der Hierarchie. Ihr Begehren muss
durch die Erzählerinnen sprachlich geweckt und gesteigert werden. Die Opfer
hingegen sind das eigentliche «Material» der in den hohen Köpfen sich ent-
wickelnden Phantasie. Sie sind dazu da, die Lust körperlich und das Leiden real
werden zu lassen. Oft werden sie dafür äusserlich zurechtgemacht (einmal ver-
körpern sie eine Hochzeitsgesellschaft, einmal eine Hundemeute) oder inner-
lich in die Enge getrieben. Bei alledem befinden sich immer alle Figuren in einer
Welt. Das sadistische System der Signori, das als solches von seiner radikalen
räumlichen Abgeschlossenheit und moralisch-rechtlichen Absonderung lebt,
wird durch den Film in unmittelbaren Kontakt mit einer realen Welt gebracht,
welche sich als rechtlich und moralisch geordnet erlebt, Wir entwickeln deshalb
beim Zuschauen die Vorstellung einer «Person», die mit diesem ausgefallenen
Geschehen in unsere gewohnte Welt einfällt, uns diese Handlung antut." Wir
fragen: Wie kommt jemand dazu, so einen Film zu machen? Es ist der Reflex, der
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ein Werk auf die dahinterliegenden persönlichen Motive zu reduzieren sucht,
wenn es schmerzhaft in die Vorstellungswelten seiner Zuschauer einbricht. Das
Werk als solches wird dabei als Tat wahrgenommen, als Attacke auf geschützte
Räume; der Text als Fluchtspur, mittels deren man den Autor hinter dem Text,
die «nackte» Person des Urhebers, dingfest machen und neutralisieren könnte.

Solo gibt diesem Ansinnen reichlich Nahrung, verweigert ihm aber den Zu-
griff. Die Greifbarkeit des Urhehers scheint wie bei einem Selbstmordattentat
verloren. In seiner entblössenden Wendung hin zum Publikum erscheint uns
5ulo als «absolute Erzählung», als eine Art narrative Montur, durch welche sich
der Autor Pasolini hinter dem Text zum Verschwinden bringt, während er sich
als Erzähler «im» Text mit aller Kraft manifestiert. Zugleich werden wir selbst
von den zentralen Dimensionen abgeschnürt, die wir intuitiv als unser Eigenes,
Persönliches, Privates wahrnehmen. Wir sind beim Sehen und Hören nicht, wie
es sonst die Konventionen des Spielfilms garantieren, «für uns». Die Gewalt-
tätigkeit sch~appt systematisch über von der erzählten Handlung auf den er-
zählenden Diskurs, Die symbolische Dimension der Handlung ist in der dar-
gestellten Wirklichkeit wie in Beton gebunden — keiner soll sagen können, es
handle sich «nur» um ein Sinnbild. Was der Zuschauer zumindest momentweise
erlebt, führt die Handlung systematisch an den Opfern durch: Das innere
Schweifen, Träumen und Sehnen der jeweiligen Person, ihre «freie» Gegenwart
wird vom Programm der Signori aufgebraucht und annulliert.

Konkret zeigt sich das in den Ausscheidungen des Körpers, im Blut und
Kot, im Sperma und Urin, im Schweiss und in den Tränen. All diese Sekrete
sind Ausdruck der menschlichen «secrets», der privaten Geheimnisse. Unter-
drückung bedeutet Engführung der Kanäle, forciertes Zusammenschliessen der
Gefässe, die Verquickung der abgeschirmten Räume der Ausscheidung mit den-
jenigen der Bühne, wo das Reden der Erzählerinnen in das Handeln der Signori
umschlägt. Die Henker bestrafen jeden, der insgeheim seinen Nachttopf be-
nützt, denn die Geheimnisse — dafür stehen auch emotionale Bindungen und
Erinnerungen, etwa die Photographie des Liebhabers, die ein Mädchen unter
dem Kopfkissen verwahrt — bedeuten Brüche ihrer Macht.

Diesem systematischen Knacken verborgener Sphären steht der Erzähler
keineswegs in gesicherter Distanz gegenüber. Vielmehr beteiligt er sich daran,
spannt sich in die Mangel zwischen der ausgeübten Gewalt und dem erlittenen
Schmerz. Seine Perspektive kennt keine Lockerung, kein Relativieren, kein
inneres Wegtreten. halo als Text ist ein unauflöslicher Block, so wie der Frag-
ment gebliebene Roman Petrolio, an dem Pasolini zur gleichen Zeit wie an Solo
arbeitet, ein «Block aus Zeichen» ist. Stärker noch als bei dem «Buch, das auf
nichts anderes als sich selbst verweist », handelt es sich beim Film Solo um ein
Werk, dessen Zeichen sich an der dargestellten Wirklichkeit vollsaugen, um von
ihr letztlich nichts übrigzulassen als ihre Unausweichlichkeit.z Die Teilnahme
am Text ist wie der Parcours der Opfer ein aufgezwungenes Menü. Sein «Ge-



nuss» soll die sich kreuzenden Fluchtpunkte von Faschismus und Konsumis-
mus fühlbar machen.

Sade: ein anderer Text

die Bilanz einer Woche.

«Die Philosophie muss alles sagen.» So lautet einer der letzten Sätze von Sades
Juliette. Dem Geist seines Jahrhunderts verpflichtet, schreibt auch Sade seine
Enzyklopädie. In ihr muss vor allem gesagt werden, was in den anderen Enzy-
klopädien ausgespart wurde. Sie muss alles Böse und Hässliche aufs Papier ban-
nen, eine Philosophie des ewig verdrängten «radikal Bösen» (Kant) unterneh-
men, Zum anderen gilt der Satz: «Die Sexualität muss alles ausprobieren. » 6oo
Perversionen listen die xzo Tage von Sodom auf, Sie werden in vier gleich grosse
Klassen unterteilt und von vier Erzählerinnen vorgetragen. Dabei wird die
Schrift selbst zum Sprachleib erotisiert. Es entwickelt sich eine Metasprache
der Erotik, die von Roland Barthcs ausführlich analysiert worden ist." Zuletzt
wird die Manuskriptrolle vor den Gefängniswärtern in einem hölzernen Dildo
versteckt, über dessen Gebrauch Sade in seinem «Almanach illusoire » genau
Buch führt: «gz68 Ein- plus yz68 Ausführungen = 65g6 Masturbationen» lautet

Das Wechselspiel zwischen Diskurs und Sex fällt schon beim ersten Blick
auf Sades Text auf: Schwarz mit Buchstaben angefüllt sind die philosophischen
Abhandlungen; bei den erotischen Szenen werden die Seiten durch Lustschrei
und Schmerzgcstöhn, Rede und Gegenrede, Stellungswechsel und Interjektio-
nen zerstückelt, die weisse Seite schimmert durch. Die Erotik wird intellcktua-
lisiert und der Intellekt erotisicrt. Zum einen glaubt eine Freundin von Juliette,
in ihrem Kopf wachse bereits ein Phallus, zum anderen hcisst es: «Die Philo-
sophie entflammt am Ficksaft.» >

Für Roland Barthes ist Sade ein «Logothet », einer, der «eine neue Sprache
der Erotik» erfindet. Im Grunde eine Metasprache der Erotik: Die einzelnen
Worte («unites minimales») bilden dabei die einzelnen Stellungen («posturcs»),
die sich durch Kombinationen zu «operations» erweitern lassen; die Gesamt-
heit solcher sexueller Operationen wird in den «tableaux» räumlich geordnet,
die den rhetorischen «figures» entsprechen, sowie zeitlich im Rahmen einer
«episode» aneinandergereiht. Die grösste Einheit dieser Spracherotik bezeich-

So wie Sades Helden nach einem erotisch gesättigten Körper trachten, sucht
der Pornogrammatiker Sade im Reich erotischer Sprachen nach einem gram-
matikalisch gesättigten Sprachkörper. Kein Loch und keine Leerstellc dürfen
oHenbleiben. In Juliette bilden hundert mit D i ldos bemannte Klosterfrauen
einen Kreis, der höchste Effizienz garantiert und «von den Italienerinnen», wie
der Atheist Sade augenzwinkernd hinzufügt, «Rosenkranz» genannt wird."

net Barthcs als «scene».'
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Dem Wechsel der grammatikalischen Subjekte und Qbjekte im Satzgefüge ent-
spricht derjenige der Orgienteilnehmer innerhalb eines solchen Pornogramms.
Ein steter Wechsel zwischen akrobatischen Stellungsspielen nackter Leiber und
nicht minder akrobatischen Gedankenspielen erhitzter Köpfe: «Die erotische
Zeremonie wird zu einem erotischen Ballett und einer mathematischen Qpfer-
handlung. »" Bei einer solchen Betrachtung verschwindet der transgressive
Charakter, die nackte Aggression des Sadeschen Textes, hinter den Gesetzmäs-
sigkeiten seiner «ecriture». Die Sprache wandelt sich zum Kot-Code, dessen
einzelne Bedeutungseinheiten nicht «beim Wort » zu nehmen sind. Das Reale
verflüchtigt sich.

Pasolini: Wirklichkeit und Kontinuität

Um wieder von mir zu sprechen: bezeugt der
Übergang vom literarischen Schreiben zum
Kino äusserste Modernität oder Regression>
Ich habe gesagt, dass ich Kino mache, um
in Einklang mit meiner Philosophie zu leben:
um der Lust zu folgen, physisch stets auf einer
Ebene mit der Wirklichkeit zu leben, ohne
die magisch-symbolische Unterbrechung des
Systems der sprachlichen Zeichen. Aber
welche entsetzlichen Sünden zieht eine solche
Philosophie nach sich? [...] Werde ich mich
im Tal Josaphat dafür verantworten müssen,
dass mein Gewissen zu sch~ach war, um den
Verlockungen der Technik und des Mythos,
die auf dasselbe hinauslaufen, zu widerstehen?

— Pier Paolo Pasolini '>

Die Darstellung faschistischer Gewalt in Solo folgt einem kulturell t ief ver-
ankerten Gedankenbild: Eine totalitäre Phantasie wird durch einen ungefähr-
deten Machtspielraum zum realen System. Das System verfolgt die Maximie-
rung einer von oben gesteuerten Öffentlichkeit und somit die Eliminierung des
Privaten: der «dunklen» Zwischenräume, welche in «freien» Gesellschaften das
individuelle Phantasieren (und seine bedingte Verwirklichung) erlauben oder
symbolisieren. Es ist diese Sicht, welche den Faschismus der Kriegsjahre mit
dem Konsumismus der Siebziger in eine strukturelle Nähe bringt.'< «Konsum-
faschismus» kann dann behauptet werden, wenn man wie Pasolini die materi-
elle Autonomie des Eigentums als Korruption, als Verlust des Eigenen im Sinne
moralischer Autonomie taxiert. Der Begriff des Privaten faltet sich dabei auf in
freiheitliche, positive Aspekte und in solche einer negativ gewerteten, system-
konformen Individualisierung, wie sie in Pasolinis «Trauma der falschen Tole-
ranz» aufscheint.
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Sowohl das Bestreben des Faschismus bzw. Konsumismus als auch die War-
nung davor folgen weitgehend einer Logik der Enteignung, welche grundsätz-
lich Räumen der Autonomie (Phantasie, Erotik, Kunst, Selbstverwirklichung,
Widerstand) übergeordnete Gewalten der Kontrolle (totalitäre Ordnung, Über-
wachung, Disziplinierung, Manipulation) gegenüberstellt. Die Beschaffenheit
der Texte von Sade und Pasolini ist damit eng verknüpft. Bei beiden gibt es
Operationen der Enteignung nicht nur zwischen den handelnden Personen,
sondern auch zwischen dem Erzähler und dem Leser bzw. Zuschauer. Beide
Autoren erzeugen Bilder, die in ihrer «Verwerflichkeit » zwischen dem Erregen-
den und dem Unerträglichen oszillieren und so die «Schutzräume» der Imagi-
nation beim Publikum aufreissen. Dabei scheint die Unerträglichkeit von Sulo
schon darin zu wurzeln, dass die Bilder unmittelbar und zwingend eine Wirk-
lichkeit bedeuten. Gewalttätig wäre hier also schon die Art der Abbi ldung,
allenfalls gar das Medium als solches: Pasolinis «Übergang vom literarischen

Laut Roland Barthes kann Pasolinis Film weder die Faschisten befriedigen,
da er (wie schon Sade) die Geheimnisse ihres sexuellen Willens zur Macht aus-
plaudert, noch die Sade-Leser, da ihnen seine Form der Darstellung zu krud ist.
«Geschrieben stinkt Scheisse nicht», hat Barthes dem pseudonaiven Umgang
Pasolinis mit Sades Text entgegengehalten, da er eins zu eins ins Bild setze, was
bei Sade in erster Linie Schrift, ein Spiel von Signifikanten sei, das sich von dem
eigentlich Bezeichneten löse.'

Sades Lust an der Verletzung literarischer und sprachlicher Tabus im Rah-
men seines Kot-Codes geht einher mit der Lust an der Überschreitung mora-
lischer Tabus: «Ich vatermordete, blutschändete, metzelte, prostituierte, sodo-
misierte: oh! Juliette, zeit meines Lebens war ich nie glücklicher!»'7 Barthes
würde fragen, ob man einen solchen Satz wie Pasolini zum Nennwert nehmen
kann. Pasolini könnte zurückfragen: «Aber warum nur soviel Furcht vor dem
Naturalismus? Was versteckt sich hinter dieser Furcht? Verbirgt sich dahinter
nicht die Furcht vor der Wirklichkeit, und sind es nicht die bürgerlichen Intel-
lektuellen, die diese Furcht haben?» '

Dass gefilmte Scheisse «stinkt», ist Pasolini wohl bewusst. Sein Kino-Natu-
ralismus ist eine Philosophie des Primitiven, nicht aber eine primitive Philo-
sophie, wie Barthes' Kritik vermuten lassen könnte. Die brutale Sättigung und
Forderung von Solo rührt von dem grundlegenden Wert der Wirklichkeit, an
dem sich Pasolinis Denken und seine Filme orientieren. Die Wirklichkeit — des
Lebens, des Leidens, des Erzählens — ist bei ihm prinzipiell kontinuierlich, das
heisst unteilbar und unausweichlich,'> Wenn diese Grundverfassung in frühen
Schaffensphasen noch Orte zum Atmen und zum Hof fen dialektisch in sich
schliesst, dann zieht sie sich in denJahren von Sulo und Petrol o zum Granit der
moralischen Indifferenz zusammen. Der «Naturalist » Pasolini krallt sich zwar
weiterhin an der Kontinuität des Wirklichen fest. Die Momente der Autonomie

Schreiben zum Kino ».'>
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und des Widerstands hingegen werden durch die kontinuierliche Logik der
Handlung disqualifiziert und von der sadistischen Lust instrumentalisiert. Was
von ihnen bleibt, ist ihre Behauptung, ihre Aussichtslosigkeit und der damit

Die paradoxe Nähe des Autors zu seinen faschistischen Figuren ist auch
hierin festzustellen: Pasolini duldet, in seinem Lebens- und Selbstverständnis
wie in seinen filmischcn und philosophischen Texten, die Isolierung des Priva-
ten letztlich nicht. Er ist — zumal in der Entstehungszeit von Salo — der Intel-
lektuelle, der sein persönliches Erleben als integralen Teil des Weltgeschehens
statuiert, projiziert, erleidet. Er kann sich diese Welt des Konsums und der
Gleichgültigkeit, die doch weitgehend im Rückzug ihre Logik hat, nicht vom

verbundene Schmerz.

Leibe halten.

«Den Konsumzwang gibt es nun mal, was willst Du dagegen machen?» wirst Du mir
wahrscheinlich sagen. Lass mich Dir antworten: Für Dich ist der Konsumzwang
da und damit basta; er trifft Dich nicht, es sei denn — wie man so sagt — moralisch;
konkret trifft er Dich nicht mehr als alle andern auch. Dein ganz persönliches Lehen
ist nicht davon in Mitleidenschaft gezogen. Bei mir dagegen schon. Als Staatsbürger
bin ich wie Du betroffen und erleide wie Du eine Gewaltanwendung, die mich ver-
letzt (darin sind wir brüderlich vereint, wir können an ein gemeinsames Exil den-
ken): Doch als Person, das weisst Du wohl, bin ich unendlich viel mehr hineingezo-
gen als Du. Der Konsumzwang ist nämlich eine richtige anthropologische Kata-
strophe. Und ich lebe diese Katastrophe [...] an meinem eigenen Dasein. Ich lebe sie
in meinem täglichen Leben, in der Form meiner Existenz,in meinem Körper.

— Pasolini, Brief an Alberto Moravia, go. Januar 1$7$ '

Was in der «anthropologischen Katastrophe » kaputtzugehen droht, ist Men-
schenwürde, wie sie von Pasolini empfunden und immer wieder filmisch dar-
gestellt wurde. Gesichter, Blicke und Mienen der Jungfräulichkeit und der
Scham durchziehen sein Werk wie ein mythischer Kreis der Heiligung mensch-
licher Integrität und kulturellcr Verwurzelung. Viele dieser Gesichter scheinen
in den Opferdarstellungen von Salo noch einmal auf, allerdings unter den Vor-
zeichen des Verfalls. Pasolini zeichnet sich selbst als Beispiel, «eingeklammert »

im Zentrum der Katastrophe: «Die privaten Sexualleben (wie das meinige)
haben ein Trauma erlitten. » Sein körperliches Verfangcnsein wird mit Solo zum
Film, gibt den empfundenen Konsumzwang mit einer doppelten Wendung ins
Naturalistische und Allegorische weiter. Nimmt man den Film im übertragenen
Sinn als Körper an — Pasolini spricht vom «Subjekt aus Fleisch und Blut » " — ,

dann ergibt sich daraus noch einmal die Charakteristik des Textes Solo als Pene-
tration persönlicher und kulturcller Eigenräume: Film und Zuschauer finden
sich in stetiger, schmerzlicher Berührung mit einer übermächtig lastenden Um-
gebung.
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Pasolini, Sade: die Sicht des Henkers

Die filmischen Operationen jedoch, mittels deren dies geschieht, funktionieren
immer wieder als Distanznahmen. Hinter der Hermetik einer graucnvollcn
Handlung steht ein Text, durchsetzt mit subtilen Momenten der Loslösung des
Darstellens vom Dargestellten. Es sind Momente einer weggewandten Anteil-
nahme, die sich der einfachen Zuordnung nach Gut und Böse radikal entzieht:
bissige Spiegelungen eines bis auf die letzten Lebensgeister ausgemergelten
Spotts. Nie schweift der Blick, nie lockert sich sein Griff; dennoch bleibt das
Potential der Distanzierung riesig.

Der ohnmächtige Zorn der Signori — um auf die eingangs beschriebene
Szene zurückzukommen — entpuppt sich beim näheren Hinsehen als gespielt.
«Nur» die Tat ist Sache, «nur» die Machtmechanik ist für voll zu nehmen, dafür
besetzt sie den ganzen Raum. Die handelnden Täter aber sind hingestellt als
Spielende — bis auf den Erzähler, der ihre ganze Sünde als Perspektive über-
nimmt. Sie sind indifferente Holzfiguren — auch im moralischen Sinn, das er-
laubt die fliessende Grenze zwischen Grand Guignol und Faschismus —, die
filmische Erzählinstanz ist das «Subjekt aus Fleisch und Blut». Das ganze Lust-
potential des Bösen liegt als Last auf den Schultern des Filme(r)s, verkörpert
sein Kreuz. Immer wieder fängt die Kamera die Henker und Helfer ein in ihrer
Ahnungslosigkeit. Das Teleobjektiv in der Hand Pasolinis stiehlt sich fort aus
der sauberen Optik einer erkennbaren Regie, lässt die Akteure Terror spielen,
sieht sie strahlen und sich lustig machen über das Grauen, weilt unter ihnen,
unerkannt. Dann folgen wieder durchkomponierte Aufsichten: die Last als
tonnenschwerer optischer Bildraum über den Köpfen der Opfer, denen nur die
untere Bildhälfte überlassen wird. Letztlich inszeniert Pasolini seine Kamera
weder als Zaungast noch als Organ der Empörung, sondern als Ausgangspunkt
der Handlung. Er steckt als handelnder Herr hinter den spielenden, schreibt

Die Sättigung des darstellenden Diskurses durch die dargestellte Gewalt
kulminiert in den Feldstechersichten durch das Fensterkreuz auf den Hof, Die
Geräusche der Folterungen fehlen; die gewalthafte Ritualität der Handlung
erfährt dadurch eine zusätzliche Konkretisierung (der taube Gesichtspunkt
ist derjenige der Henker). Orffs «Carmina Burana» begleiten zum Ende das
unerträgliche Geschehen und verschränken die beiden Extreme in Pasolinis
Ästhetik: Abheben und Eintauchen, Himmel und Hölle. Ein radikaler Natura-
lismus geht auf in einem uneingeschränkten Idealismus am Punkt der maxima-
len Kränkung.

All dies korrespondiert nicht nur mit den Analogien, die Pasolini immer
wieder explizit zwischen sein Lehen und die Passionsgeschichte legte," sondern
auch mit seiner frühen Filmthcoric. Es geht dort darum, die Integrität der eige-
nen Perspektive von der'Welt des Kranken oder Bösen absorbieren zu lassen.

das Geschehen restlos vor.



Das «Kino der Poesie» [...] hat also das gemeinsame Merkmal, Filme von doppelter
Natur zu produzieren. Der Film [... ] hat eine «indirekte freie subjektive Perspek-
tive» [...] Was auf die Tatsache zurückgeht, dass der Autor sich der «beherrschen-
den psychologischen Verfassung im Film» bedient — die diejenige eines kranken,
nicht normalen Protagonisten ist [...].'>

Der Erzähler übernimmt die Sicht der Henker in «indirekter freier subjektiver
Perspektive»: Er verzichtet auf die Möglichkeit, ihr Tun und Reden zwischen
Anführungs- und Schlusszeichen zu plazieren. Hier berühren sich die Verfah-
ren von Pasolini und Sade, «Es ist nicht das Objekt der Begierde, was uns erregt,
sondern die Idee des Bösen», so lautet ein Schlüsselsatz der xzo Tuge von
Sodom.'< Um der Gewalt zur Sprache zu verhelfen, sah sich Sade wie Pasolini
gezwungen, «eine paradoxe Rede » zu halten; eine Rede, die ein Henker halten
würde, wenn sich sein Tun nicht bereits im Namen der schweigenden Macht
gerechtfertigt sähe.'> Ausserhalb von Sadcs Werk schweigt der Henker. Doch
Sades Horizont liegt primär in den Räumen der verbotenen Phantasie, nicht in
jenen der unerträglichen Wirklichkeit. Während Pasolini den Faschismus und
seine fatale Wiederkehr im Konsumismus als alles ergreifenden fatalen Unfall
der Kultur filmisch verkörpert, bringt Sade die Gewalt als jenes Verdrängte zur
Sprache, worauf unsere Kultur seit jeher fusst.

tion, welche sich bei Sade zwischen den Räumen der «scene» und des «obscene»
aufbaut. Die Kamera von Salo ist ein systematisch überlasteter Verdauungsappa-
rat. Sie steckt mitten in der Scheisse, die sie aufnimmt. Der Grund dafür liegt
darin, dass «die Wirklichkeit, sie, nicht manichäisch ist, keine Unterbrechung
kennt».'~ Die «Unterbrechung» aber wäre — neben dem Ort, an dem sich Gut
und Böse gegeneinander aufbauen — auch der Ort, wo sich die Phantasie um die
Gebote der Wirklichkeit foutiert, Die autonome Projektion und Phantasie wird
in Sades Werk stark gemacht. Pasolinis Sulo läuft darauf hinaus, sie auszuräumen.

In der Schlussszene von Sulo, während die Metzelei im Hof noch andauert,
schütteln sich die Kollaborateure die Hand, zum Glückwunsch dafür, dass sie
sich ans andere Ufer gerettet haben, Einer von ihnen schaltet das Radio ein. Zu
hören ist die schwelgerisch-beschwingte Tanzmusik, welche auch den Vorspann
begleitet, dort aber ohne Quelle in der dargestellten Welt. Darin spiegelt sich
der Skandal, der letztlich alles Gesehene überbietet: Die Indifferenz der «kon-
formistischen Bourgeoisie, die, ohne auch nur etwas zu begreifen, von einer
Phase zur andern übergeht, vom Frieden zum Kr ieg, vom Wohlstand zum
Blutbad ».'z Die Vision der bürgerlichen Freiheit, die weitgehend auf der Aus-
koppelung individueller Perspektiven aus der Systemlogik beruht, hat das
moralische Anrecht auf diese Perspektiven verwirkt. Was Pasolini in Petrolio
beschreibt und in Solo ausführt, ist die Annullierung des Ausblicks auf eine
bessere Zukunft, as

Pasolinis Credo der Kontinuität der Wirklichkeit verhindert die Konstruk-



Sade, Pasolini: Text als Selbstverlust

Der Skandal von Sades Schriften liegt darin, dass die Vernunft wertfrei ist und
den Mord durchaus rechtfertigen kann. Bei Sadc haben die Henker nicht wie in
Pasolinis Film Helfer, die mit ihren Maschinengewehren stets die reale Macht
des faschistischen Staates von Salo gegenwärtig machen. Sades Interesse liegt
auf einer anderen Ebene. Es geht nicht um einen realen Machtkampf, sondern
um den Nachweis, dass die Gewalt viel tiefer verankert ist. Diskurs ist Macht.
Wer über die Sprache verfügt, ist der Mächtige.

«Bringt ein wenig Ordnung in das Ganze!» Immer wieder ~erden bei Sade
die Orgien unterbrochen, um jene strenge Geometrie des Fleisches in Szene zu
setzen, die sich auch in Pasolinis Kadrage wiederfindet, Nur höchste Zucht
garantiert Unzucht. Flink wieseln die Orgiasten durch die Reihen der nackten
Leiber, türmen sie zu Pyramiden auf, bilden Hexagone oder Kreise aus ihnen.
Einmal wird Justines Körper von zz Personen gleichzeitig gesättigt. Dies setzt
auch eine totale Körperbeherrschung voraus. Sie spiegelt sich darin, dass die
Libertins «Herr und Meister über ihren Samen» bleiben, mit dem sie geizen. Bei
Sade, anders als in Salo, gelten auch für die Herren genau kodifizierte Regeln.
Auf beiden Seiten ist das Ziel eine Beherrschung des Subjekts. Radikalität ist
hier der Exzess in der Mächtigkeit, Bodenlosigkeit und Reichweite des Erdach-
ten und Erzählten, nicht wie bei Pasolini die Restlosigkeit eines in sich kurz-
geschlossenen Systems.

Sades Text «denkt» explizit an den Leser, redet zu ihm:

Und nun, Freund Leser, heisst es, dein Herz und deinen Geist auf die unzüchtigste
Erzählung vorzubereiten, die seit dem Bestehen der Welt geschaffen wurde, findet
sich doch weder bei den Alten noch bei den Modernen ein vergleichbares Buch [...]
Ungezweifelt werden dir viele der Verirrungen missfallen, aber es werden auch
einige darunter srin, die dich derart erhitzen, dass es dich Ficksaft kostet, und das
ist alles, was wir begehren. Wenn wir nicht alles gesagt, nicht alles analysiert hätten,
wie könntest du dann von uns verlangen, das erraten zu haben, was gerade dir zu-
sagt? Es liegt an dir, dies herauszusuchen und den Rest zu lassen [...] Hier folgt die
Geschichte eines grossartigen Mahles, bei dem deinem Appetit sechshundert ver-
schiedene Gerichte angeboten werden. Wirst du sie alle essen? Nein, gewiss nicht,
aber die verschwenderische Anzahl erweitert die Grenzen deiner Auswahl, und ent-
zückt über diesen Zuwachs an Möglichkeiten wirst du dem Amphitryon, der dich
bewirtet, nicht grollen wollen. Tue hier das Gleiche: wähle und lass den Rest stehen,
ohne dich gegen diesen Rest zu ereifern, nur weil er nicht die Gabe hat, dir zu
gefallen. Bedenke, dass er anderen gefallen wird, und sei ein Philosoph.'>

Sades «Menü» ist keine Zwangsveranstaltung, Sein Text kann entgleiten. So wie
die Tableaux vivants im Taumel der Sinne bisweilen in Bewegung geraten und



auseinanderbrechen oder die Befehle der Libertins zu Gebilden führen, die sich
unmöglich verwirklichen, ja nicht einmal mehr durch Strichzeichnungen auf
dem Papier nachvollziehen lassen, brechen plötzlich die Triebe durch. Juliette
sollte ihre Verbrechen nicht mehr aus Leidenschaft begehen, wie man ihr vor-
wirft, sondern nur mehr aus kalter Berechnung und in vollständiger Apathie.
Doch letztlich bricht sich ihre Lust, sich zu verlieren, wieder Bahn, sie greift zu
Wein und Opium, verliert vollends die Beherrschung, Vollkommen verleiden-
schaftlicht lässt sie sich durch Italien treiben, führt mit A f fen und Doggen,
Zwergen und Irren, die sich für Jesus oder gleich für Gott halten, surreale
Orgien durch, lässt sich vom Papst während einer schwarzen Messe im Peters-
dom mit einer Hostie arschficken, legt beim Riesen Minski ihre Kleider ab und
setzt sich auf Möbel, die aus lebendigen Menschen geflochten sind, damit «ge-
mäss einem Wort der heiligen Schrift, das Fleisch auf dem Fleische ruhe». > Dass
Sade erst in den letzten Bänden von justine und Juliette (namentlich p und 8)
unter dem Druck der Wiederholung in diese surrealen Welten ausgebrochen ist,
zeigt, wie lange es dauerte, bis er sich freigeschrieben hatte: «Juliette ist ein
gigantischer Italowestern, in dem statt Schafe Wölfe auf die Weide getrieben

Ironie und Spott werden zu Räumen, wo das Wohlgehütete und Geheiligte
auf-, die Phantasie aus- und die Wirklichkeit wegbricht. Sade formt durch Alli-
terationen und Assonanzen die Sprache zu einem plastischen Sprachleib, den er
durch verschiedene Kunstgriffe sexualisiert, indem er die Szenen an Orten spie-
len lässt, die im galantenJargon Worte für das Unaussprechbare sind (Grotten,
Wälder; Burgen, die man stürmen muss usw.), oder in jeder Zeile Wörter mit
«con-» oder dem homonymen «com-» beginnen lässt («con» = Scheide). Er
spielt mit Worten und Namen. Zunächst legen sich Justine drei steinerne Hin-
dernisse in den Weg (Deroches, Dubourg und Delmonse), und wenn dann
Saint-Florent naht, weiss man, dass Justines Defloration nicht mehr weit ist:
Die erzählerische Instanz zwinkert dem Leser zu.

Wer aber führt Regie, Sade oder die Sprache, wenn die Beichte ( «con-fes-
sion») tatsächlich beim Fotzenfitzen («fesser» des«cons») endet? Vom Wort- und
Zahlenwahn getrieben, erkundet Sade Gefilde, welche später die Surrealisten
erforschen werden, die in ihm zu Recht den «göttlichen Marquis » verehrten,
und er wettert in einem Brief aus dem Gefängnis: «Chivarusmarbarbarmavocsa-
cromicrepauti.»

Sade entdeckt, dass das Schreiben «das grösste Verbrechen ist » und dass die
realen Missetaten stets nur ein Schatten der Phantasmen bleiben.

Fürwahr, Juliette, ich glaube gar, dass die Hirngespinste wonnevoller als die Wirk-
lichkeit sind, und das, was man nicht hat, reizvoller ist als das, worüber man ver-
fügt: hier, Ihre popobacken, Juliette, ich habe sie vor Augen, ich finde sie schön,
doch da meine Imagination glanzvoller und findiger ist als die Natur, wage ich zu

werden



behaupten, dass ich mir weit prächtigere ausmalen kann [...] Was Sie mir zu bieten
haben, ist lediglich schön, was ich mir ausmale, ist erhaben; mit Ihnen kann ich
bloss treiben, was alle Welt so treibt, doch mit jenem Arsch, der das Werk meiner
Phantasie ist, könnte ich, wie mir scheint, Dinge treiben, die sich nicht einmal die
Götter träumen licssen. >'

Kulmination der Phantasie bei Sadc, Erschöpfung der Wirklichkeit bei Pasolini.
«Alles ist gut, wenn cs exzessiv ist», lässt Pasolini seine Faschisten Sade zitieren.
Doch schon die Lichtführung von Sulo neutralisiert allfällige Effekte der Ver-
dunkelung, der entgleitenden Konfusion, Die allgegenwärtigen Spiegel zeigen
immer an, wie das Gegebene im Gegebenen kollidiert und kollabiert, Sade hin-
gegen baut in den Text der r~o Tage, der doch «alles sagen» sollte, einen dunk-
len Fluchtpunkt ein: Die geheimen «cabinets», in die man sich zurückziehen
kann und aus denen nur Schreie und Gestöhn dringen. Während sonst alles hell
ausgeleuchtet werden muss und sich die Körperstellungen durch Spiegel ins
Unendliche vervielfachen, bleibt dieser dunkle Fleck. >> In die«cabinets» kann
kein Blick geworfen werden. Was dort geschieht, entzieht sich dem Zugriff der
Sprache, in ihnen endet die Öffentlichkeit der Orgie. Vom Geschehenen zeugen
höchstens die Spuren von Blut und Sperma, «Er warf sich in sein Kabinett [...]
Man weiss nicht recht, was er dort trieb, aber man hörte einen gewaltigen Schrei
einer Frau, und, kurz darauf, das Geheul seiner Entladung, »>4

Das Subjekt, bislang unterdrückt und unterworfen, wird befreit zum reinen
«-Jekt », der nichts mehr bzw. alles bedeuten kann, so wie der Schrei bald als
Lust-, bald als Schmerzensschrei in Sades Sätzen figuricrt, wobei man oft bis
zum Ende eines Abschnitts noch nicht entscheiden kann, was der Schrei dies-
mal bedeutet. Die Schrift wird zum Projektil, das gegen die Mauern der Rea-
lität geschossen wird, bis sie aufbrechen und im Ausgesparten die Phantasie
ungezügelt ihre hirnbrünstigen Orgien feiern kann. Bei Sade bleibt die Mög-
lichkeit der Aneignung und der Wiederaneignung eine integrale Dimension des
Geschehens, das letztlich in der Loslösung bcstcht.

Dieser Umschlagpunkt fehlt bei Pasolini. Hinter dem doppelt gespiegelten
Fenster im Schminkzimmer der dritten Erzählcrin zeigt sich der Himmel als
ausgeleerte Fläche. Die Kamera folgt den Libertins bis in die «cabinets», wo sie
ihre letzten Geheimnisse verraten oder trostlos vor einem Spiegel onanicren,
neben der Statue der Mutter Gottes. Nie wird sie reiner «- Jekt », der sich wild
durch Orgien treiben lässt, der Übernähe oder -ferne aussetzt, wo das Bild
gleich den Tintenklecksen im Rorschachtest zur Beute der Triebinterpretation
würde. Die Filmsprache löst sich nicht auf, bleibt immer artikuliert, streng ge-
gliedert.. Keine Spur vom Sog, der uns bei Sade bisweilen wider Willen mitten in
die Lust am Text reisst und uns zu geladenen Komplizen des Bösen werden lässt.

Sade produziert Effekte des Bösen als Unschärfe zwischen Text und Leser.
Bei Pasolini wird die Phantasie erstickt; zu nahe ist die Realität, zu grauenvoll



das Spiel. Nie ertappen wir uns dabei, wie wir mit den Trieben der vier Herren
eins werden. Bedrückend ist nicht das eigene Böse, sondern die Enteignung all
dessen, was die illusorische Vermutung der Freiheit beim Lesen und Schauen in
sich schliesst.
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S. 39 ff. An gleicher Stelle wird erwähnt, dass
Pasolini die Handkamera von Salo selber
führte).

Paolo Pasolini, I t97$).

Naomi Grecnc, Pier Paolo Pasolini: Ci-
Pier Paolo Pasolini, Petrolio (t99z), übers.nema /ls Heresy, Princeton l990 S. 20$.

von Moshe Kahn, Berlin t994, S, $4.

8 R o land Barthes, Sade, Fourier, Loyola,
Frankfurt am Main t986, S. 3$ ff.

D.A.F. de Sade, Justine «nd Juliette, hg.
und übers. von Stefan Zweifel und Michael
Pfistcr, München t99o ff., Bd. t, S, tz9.

to Barthes (wie Anm. 8), S. 3$ ff.

t t Sade (wie Anm. 9), Bd. 7, S. tot.

tz O c tavio Paz, «Sexualität und Erotik», in:
ders., Essays l, Frankfurt am Main t984, S. t7t.

t3 Pier Paolo Pasolini, KetzererJahrungen
(Empirismo Eretico, t96o), übers. von Reimar
Klein, München /Wien t979 S. az7.

Les cent vingt j ournees de Sodome(D.A.F.
de Sade, rEuvres I, Paris t99o) entstanden t 78$
während Sades Inhaftierung in der Bastille. Auf
kleinen, zu einer zwölf Meter langen Rolle zu-
sammengeklehten Zetteln entwirft er — zum er-
sten Mal systematisch — eine«Schule der Liber-
tinage», so der Untertitel. Später wird Sade
diesen Text, nach dessen Verlust beim Sturm
auf die Bastille t789 er «blutige Tränen~ ge-
weint hat, in Werken wie Die Philosophie im
Boudoir oder Justine und Juliette fortsetzen
(beispielsweise durch die Klosterepisodc im
zweiten und dritten Band von Justine und
Juliette).

6 D i ese Person nennen wir «Erzähler»,
wenn wir Salo als «Text» betrachten. Geht es
um den Film als «Akt», als Intervention eines



Die Parallele liesse sich ohne Mühe erwei-
tern, etwa mit Mussolinis Metapher vom «glä-
sernen Haus» und ihrerWicderaufnahme in den
heutigen Marktphilosophien, welche maximale
Individualität und Privatsphäre mit maximaler
Transparenz für das Aufspüren von Bedürfnis-
sen und Bedrohungen übereinzubringen ver-
suchen.

~Die Zeichen der verbalen Kommunika-
tion sind immer symbolisch, sind immer Über-
einkünfte, während die <Zeichen> der filmi-
schen Kommunikation die Dinge selbst sind, in
ihrer ganzen Dinglichkeit und Wirklichkeit. »

Pier Paolo Pasolini, Lutherbriefe (Lenere lute-
rane, t976), übers. von Agathe Haag, Wien /
Bozen t996, S. 38.

t6 Ro land Barthes, «Sade / Pasolini», in: Der
Pfahl, Bd. I, München t99t, S. t34 ff.

Sade (wie Anm. 9), Bd. 6, S, 78.

t8 P ier Paolo Pasolini, Chaos. Gegen den
Terror (Il Caos, t979), übers. von Agathe
Haag und Renate Heimbucher, München t988,
S. z38.

aus Fleisch und Blut [...].» Pier Paolo Pasolini,
«Das Kino der Poesie», in: Peter W. Jansen /
Wolfram Schütte (Hgg.), Pier Paolo Pasolini,
München / Wteft t977> S. 78.

«Ich sehe mich angenageh am Kreuz hän-
gen, Um meine Lenden war jenes leichte Tuch
geschürzt, und eine riesige Menschenmenge
blickte auf mich. Allmählich wurde dann mein
öffentliches Martyrium zu einem wollüstigen
Bild.» Zitiert in Nico Naldini, Pier Paolo Paso-
lini (t989), übers. von Maja Pflug, Berlin t99t,
S. z4o.

z3 Pasolini (wie Anm. zt), S. 7z.

z4 D . A .F. de Sade, Quvres 1, Paris t99o,
S. tI8. Übers. von Stefan Zweifel.

zI Vgl. Georges Batailles, Die Erotik, übers,
und hg. von Gerd Bergfleth, München 1994.

z6 Pasolini (wie Anm. 7), S. 489.

z7 Pasolini (wie Anm. 7), S. 489.

z8 «Die Vorstellung von Hoffnung für die
Zukunft wird zu etwas unwiderstehlich Komi-
schem. Die daraus folgende Klarsicht entklei-
det die Welt ihrer Faszination, Aber die Rück-
kehr zu ihr ist so etwas wie eine zweite Gehurt:
das Auge funkelt voller Ironie, wenn es die
Dinge betrachtet, die Menschen, die alten Trot-
tel an der Macht, die Jungen, die glauben, Gott
weiss was zu beginnen.» Pasolini (wie Anm. 7),
S. 489.

z9 Sade (wie Anm. z4), S. 69.

3o Sade (wie Anm. 9), Bd. 7, S. z47.

Alain Robbe-Grillet, «Die Ordnung und
ihr Double», in: D.A.F. de Sade, justine und
Juliette, München t99o ff., Bd. 7, S. zt.

Sade (wie Anm. 9), Bd. 7, S. t47.

D. A. E de Sade, (Euvres Cornpletes, Paris
t96z — t964, hg. von Gilbert Lgly, Bd. 3, S. 381.
Übers. von Stefan Zweifel.

34 Sade (wie Anm. z4), S. ztI.

«Die Kontinuität, welche alle Gesetze
vereint, die ganz allgemein das Universum dar-
stellen (das durch das Fehlen jeglicher Art von
Unterbrechung gekennzeichnet ist), ist fraglos
eine Gegebenheit. Doch in ihrem Verhältnis zu
der Gegebenheit, die ihr widerspricht und sie
negiert, also dem Fehlen jeglicher Art von
Kontinuität — dem Moment der Autonomie —,
verschwindet sie, zumindest für einen <idealen>

Augenblick [...] [D]iese beiden koexistieren-
den Begriffe [gemeint: Kontinuität und Auto-
nomie; die Autoren] können nicht abwech-
selnd in Erwägung gezogen werden und daher
isoliert werden [...] Darum geht es.» Pasolini
(wie Anm. 7), S. IoI.

zo Enzo Siciliano, Pier Paolo Pasolini (t978),
übers. von Christel Galliani, Weinheim / Berlin
t994, S. 476, Auszeichnungen von Pasolini.

«Es ist undenkbar, die Realität in ihrem
Ablauf anders<zu sehen und zu hören> als von
einem einzigen Blickwinkel aus. Und dieser
Blickwinkel ist immer der eines Subjekts, das
sieht und hört. Dieses Subjekt ist ein Subjekt
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FRED VAN DER KOOIJ

Weit und breit keine Höhe
Vom Verlust der Vertikalen im Kino

3~ Kilometer südlich von Mossul, im heutigen Irak, befinden sich die Ruinen
des Palastes von Nimrod. Gut zoo Jahre vor unserer Zeitrechnung aus Basalt-
stein errichtet, weisen seine Mauern eine Vielzahl von Reliefs und Skulpturen
auf. Ohne Rücksicht auf diesen plastischen Schmuck ist überraschenderweise
quer darüber ein durchgehendes Textband in die Wand eingemeisselt. Begin-
nend bei der Eingangspforte, führt es in einer Endlosschlaufe durch die ganze
Anlage, um von der Geschichte des Fürstenhauses zu berichten und mit seiner
Unaufhaltsamkeit zu bekunden, dass dieses auf Unendlichkeit hin angelegt sei.
Als ich vor Jahren durch Nimrods Ruinen wanderte, wurde mir angesichts die-
ses Phänomens auf einmal klar, dass jede Schrift an ihrem konkreten Erschci-
nungsort nur entlang einer einzigen Erzählachsc verlaufen kann, die die ande-
ren Dimensionen des Raumes zwangsläufig ignoriert.

Leicht bewölkt war es, als sich Filippo Brunelleschi (tgpp- t446) auf die
Portaltreppe des Florentiner Doms stellte, im Abstand von etwa dreissig Zenti-
metern zwei Brettchen in Augenhöhe vor den Kopf hielt und damit in Richtung
des gegenüberliegenden Baptisteriums spähte. So bcscheuert das ausgesehen
haben muss, der Mann war gerade dabei, die Zentralperspektivc zu erfinden.
Denn mit Hilfe der beiden Brettchen gelang es ihm, eine neue, in die Raumtiefe
verlaufende Erzählachse zu konstruieren.' Ähnlich wie bei der endlosen Aus-
dehnung der Waagerechten beim Textband von Nimrod suggeriert diesmal eine
Raumtiefe Unendlichkeit: Bekanntlich begegnen sich nämlich dort alle zum
Horizont führenden Parallellinien. Die Suggestion von Grcnzenlosigkeit, de-
ren ästhetisches Synonym die Unerschöpflichkeit ist, wird sich für die erfolg-
reiche Nutzbarmachung einer Erzählachse als entscheidend herausstellen. Und
so gesellte sich an diesem Tag die Tiefenachse der neuzeitlichen Malerei zur
Längsachse der Schrift.

Aber der wirkl iche Raum ist eine «menage a trois», zu der als Dritte im
Bunde die Vertikalachse gehört. Allerdings hat diese als ernstzunehmende Er-
zählachse in der Geschichte der bildenden Kunst bislang nur eine rudimentäre
Bedeutung erlangt. Das hängt eng mit der Tatsache zusammen, dass es bis zur
Erfindung des Films kein Medium gab, das imstande war, auch für diese Achse
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Abb. t — Taddeo Gaddi, «Wunder aus der
Legende des Heiligen Franziskus» (um tyyo)

Abb. a — Ambrogio Lorenzetti, «Der heilige
Nikolaus erweckt ein Kind zum Leben» (tg)a)

Endlosigkeit zu erzeugen. Denn erst mit einer die Schwerkraft aufhebendcn
Kombination von Bewegung und Schnitt, in Verbindung mit der Erfindung des
Kamcrakrans, lässt sich die Vertikale im Film als eine unendliche Achse darstel-
len. So steigt in Citizen Kune (Orson Welles, USA tagt) die Kamera während
einer Opernaufführung mit cincr nicht eben rein intonicrcnden Sängerin in die
Soffitten auf, durchquert die Konstruktionsgerüste der Bühnentechnik, um am
Ende bei einer Lichtbrücke anzukommen, wo zwei Arbeiter die Singleistung
mit abschätziger Geste kommentieren. Das augenscheinliche Kontinuum im
Aufsteigen ist in Wahrheit aus drei Einstellungen zusammengesetzt. Wenn es
auch deutlich mit einer Pointe abgeschlossen wird, stünde einer Weiterfahrt der
Kranbewcgung zur nächsten und übernächsten Kommentarebene im Prinzip
nichts im Wege. Kurz, der Film ist das erste Bildmedium überhaupt, das die
notwendigen Voraussetzungen bereitstellt, um die Senkrechte als gleichberech-
tigte Erzählachse neben der Horizontalen zu etablieren. Seltsamerweise ist je-
doch in der ganzen Filmgcschichte, insbesondere im Zeitalter des Widescreen-
Formats, kaum eine Entwicklung auszumachen, von der behauptet werden
könnte, sie würde die Vertikale als Erzählachse, gleichsam in einer kühnen In-
besitznahme oder Eroberung, für das Kino nutzbar machen. Dies ist, so meine



ich, an erster Stelle dem ideologischen Kontext zuzuschreiben: Die Vertikale
wurde und wird geprägt durch eine religiös inspirierte Ikonographie. Nur diese
anhaltende Festlegung der Senkrechten auf eine obsolet gewordene Semantik
des Himmelreiches macht halbwegs verständlich, was sonst unbegreiflich
bliebe: die Gelassenheit, mit der die Amputierung der Vertikalen im gegenwär-
tigen Kino von Publikum und Fachleuten einträchtig akzeptiert wird.

Dass, wie der Kunstwissenschafter Wolfgang Kemp feststellte, «in christlicher
Kunst immer schon die Vertikale regierte »,' entpuppt sich als schwere Hypo-
thek. Eine im wesentlichen abgestorbene Bedeutungsschicht hat sich derart tief
in die bildende Kunst eingefressen, dass sie unmöglich von einem Tag auf den
anderen davon befreit werden kann. Sogar in der Moderne, die ja nicht mehr
Sakralkunst von Belang produzierte, fällt auf, wie oft die Senkrechte, selbst im
Bereich des Non-Figurativen,> noch religiös besetzt wird. Dies ist um so er-
staunlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass bereits im ty. Jahrhundert, als
die Religion noch konkurrenzlos das ganze Weltbild beherrschte, die Verwelt-
lichung der Vertikalen einsetzte: In dem um t3yo entstandenen «Wunder aus
der Legende des Heihgen Franziskus » (Abb. t) des Giotto-Schülers Taddeo
Gaddi entwickelt sich die Vertikale behutsam zu einer Erzählachse und nähert
sich damit dem Status der Waagerechten an, die bis anhin die freie, will sagen
auch für Sterbliche zugängliche, Handlungsebene im Al leingang verwaltete.
Dennoch bleibt ein entscheidender Unterschied zwischen himmlischer und
irdischer Benutzung dieser neu freigelegten Verkehrsstrasse in der Darstellung
sichtbar. Während der Heilige rechts dezent herunterschwebt, stürzt der Knabe
links unsanft ab. Bereits acht Jahre vorher ist allerdings ein Malerkollege Gad-
dis mit der Tollkühnheit eines Erstbesteigers einen Schritt weitergegangen. Im
Jahr tg3z malte nämlich Ambrogio Lorenzetti die Bildgeschichte «Der heilige
Nikolaus erweckt ein Kind zum Lehen » (Abb. z). Hier nun entfaltet sich die in
mehreren Phasen gleichzeitig gezeigte Legende kühn auf allen Stockwerken,
nicht zuletzt auch auf der Treppe selbst. Obschon dabei immer noch Gott und
Teufel mit im Spiel sind, ~erden bei der Positionsverteilung auf der Senkrech-

Die Emanzipation der Vertikalen, die die Frührena! ssance in solchen Wer-
ken verzeichnet, findet aber keine Fortsetzung, im Gegenteil, sie wird wieder
in die traditionelle Semantik eines auf Überirdisches verweisenden Verkehrs-
signals zurückverwandelt. Pieter Bruegel etwa wird nicht müde, die weltliche
Eroberung der Senkrechten als Anmassung anzuprangern. Und das beileibe
nicht nur in seinem «Sturz des Ikarus» (t~ ~8) oder in den beiden «Turmbau zu
Babel» (t~63). In vielen seiner Bilder taucht das Sturzmotiv als Symbol für eine
gefallene Menschheit derart häufig auf, dass die erhöhte Blickposition, von der
aus seine Tableaus meistens arrangiert sind, konsequenterweise als eine herr-
schaftlich richtende angesehen werden muss.

ten keinerlei Hierarchien mehr anerkannt.<
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Diese ideologisch bedingte Hierarchisierung lässt sich, nicht zuletzt im
Kino, bis in die Gegenwart verfolgen. Ein Beispiel aus vielen: In Fritz Langs
Metropolis (D tyz6) wird die Moderne mit aufgerichteter Messlatte erkundet.
Dabei wird das «Oben und Unten» der Klassengesellschaft durch eine klare
Lichtdichotomie verstärkt: Während das Proletariat täglich in die ewige Nacht
der Arbeitsstollen hinabbefördert wird, verfügt die Herrschaft oben über auf-
fallend grosse Fenster. Wo so offensichtlich das alte Himmel-und-Hölle-Spiel
gespielt wird, kann man gewiss sein, dass die alten Dienstherren die Firma bald
wieder ganz für sich allein beanspruchen werden. Als erstes entpuppt sich der
unterirdische Maschinenpark als Teufelswerk, dann erhebt, davon wohl ermu-
tigt, eine gotische Kirche Einspruch gegen die allzu horizontal ausgerichteten
Fenster in der irdischen Kommandozentrale. Dunkel ist die Kathedrale. Sie er-
setzt das Licht moderner Architekturen mitnichten. Aber das ist auch der ein-
zige, (und man muss zugeben) gut versteckte Stachel in der ganzen reaktionären
Apotheose. Die Vertikale stellt nach wie vor so etwas wie eine übersinnliche
Besatzungszone dar. > Noch immer steht sie, im Gegensatz zu den anderen Bild-
geraden, nicht so ohne weiteres als freie Erzählachse zur Verfügung. Genau-
genommen ist daran gerade die Zentralperspektive nicht ganz unschuldig. Dies,
obwohl ihr erster grosser Theoretiker, Leon Battista Alberti, in seinem Malerei-
traktat von ty ~o noch die radikale Gleichheit aller Bewegungsrichtungen postu-
lierte: «Jedes Ding, welches sich von seiner Stelle bewegt, kann sieben Wege
machen: nach aufwärts, nach abwärts, nach rechts hin, nach links, sich von hier
nach dort entfernend, sich von dort auf uns zu bewegend, sich im Kreise dre-
hend. All diese Arten mögen also auf einem Bilde vorkommen.»" Doch diese
Gleichberechtigung wird in der Praxis umgehend aufgehoben, weil die zu-
nächst als weit spektakulärer empfundenen Darstellungsmöglichkeiten der
Tiefe die gerade einsetzende Entrümpelung der Vertikale völlig in den Hinter-
grund drängen. Wolfgang Kemp, der die obenstehende Passage zitiert, fügt des-
halb folgenden Kommentar bei: «Gleichwohl ist festzuhalten, dass Alberti dem
Bildgeschehen zwei <Wege> zuweist, die bis dahin noch nicht genutzt worden
waren: die Bewegung aus dem Bild heraus und auf den Betrachter zu sowie die
umgekehrte Bewegung ins Bild hinein. [...] dem Miterfinder der Zentralper-
spektive [ist] eine gewisse Verantwortung für die Privilegierung der Tiefe als
Richtungsraum nicht abzusprechen.»~ Aber Albertis «Schuld » ist, wenn schon,
eine höchst eingeschränkte. Denn wie konnte er auch wissen, dass erst der Film
die Eroberung des ganzen geometrischen Raumes als einen wirklich freien Ort
des Erzählens ermöglicht?

Noch vor der Erfindung des Kinos allerdings bildete die aufkommende In-
dustrialisierung eine weitere wichtige Quelle zur Neubewertung der Senkrech-
ten in der Bildwelt der Moderne. Am eklatantesten ist das an der Einführung
des Aufzugs ablesbar. Nach der ersten Installation in einem New Yorker Hotel,
vier Jahre nach seiner Erfindung im Jahr t8~3, entwickelt sich die bis dahin nur
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Abb. g — Gustave Dore, «Warehousing in the City »(t8zz)
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Göttern vorbehaltene «Elevation » allmählich zur genuinen Erfahrung aller
Normalsterblichen. In Gustave Dorcs spukhaftem Panorama der Moderne, der
Holzstichsammlung «London: A Pilgrimage» ( t 8yz), hat sich diese neue Welt-
erfahrung, ohne den Personenaufzug direkt darzustellen, mehrfach niederge-
schlagen. Vor allem in einer seiner schönsten Bildfindungen, dem «Warehousing
in thc City » (Abb. >), ist die Aufhebung der Horizontalen als kompositorisches
Fundament ins Extrem getrieben. Aber die rel igiöse Tradition der H ö l l e
schwingt auch hier unverkennbar mit. Der Aufzug ist eben eine Himmelskur-
bel. Das verrät schon sein Taufschein: Nicht nur weist in den romanischen
Sprachen die Namengebung für das neue Gefährt mit «asccnsore» oder «ascen-
seur» eine enge Verwandtschaft mit dem jeweiligen Wort für Himmelfahrt auf,
auch im Dcutschcn ist mit dem «Paternoster», wie ironisch auch immer, ein
religiöser Bezug geschaffen. Könntc die Tatsache, dass die Liftzugänge in einem
der frühesten Wolkenkratzer, dem New Yorker Woolworth Building, die Form
von Beichtstühlen hatten, noch als Kuriosum abgetan werden, so signalisiert
die in Romanen, Filmen und Werken der bildenden Kunst bezüglich Aufzügen
überaus beliebte Himmelsmctapher, dass ein echtes Problem vorliegt,"

Wie hartnäckig sich die religiöse Symbolik in unsere Senkrechtachse fest-
gebissen hat, bcvveist insbesondere die Darstellung des Aufzugs im Kino. Dort
führt die Vertikale nur allzuleicht in die Hölle, ob es nun den Arbeiter in Fritz
Langs Metropolis betrifft oder einen der Verdammnis anheimfallendcn Mörder
in Louis Malles Ascensear pour l'echafaud (F ty~8). Von Ernst Lubitschs Hea-
ven Can Weit (USA ty4g), in dem der Held nach seinem Tod vom Liftboy ins
Paradies befördert wird, über Stanley Kubricks Shining (USA tg8o) mit seinem
blutspciendcn Liftschacht bis zu Alan Parkers Angel Heart (USA ty86), in dem
ein alter, ausdrücklich in einer Kirche installiertcr Aufzug auf seinen Prot-
agonisten wartet, um ihn am Ende in Richtung Verdammnis zu verfrachten:
Noch und noch hängen in Filmen die Liftkabinen an geweihten Seilen. An diese
festgemacht, wird der Fahrstuhl zur Seelenvvaage. Hängengeblieben und ein-
gesperrt erleben die Insassen in Abwärts (D ty84) von Carl Schenkel ihr Pur-
gatorium oder stürzen, wenn die Verbindung nach oben — wie in unzähligen
Katastrophenfilmen durchexerziert — von teuflischen Verbrechern schnöde ge-
kappt wird, direkt ins Inferno. Sogar hinter einem so lichtdurchfluteten «coup
de cinema» wie jenem Abstieg im gläsernen Fahrstuhl, womit Friedrich Wil-
helm Murnau seinen Film Der letzte Mann (D tga4) eröffnet, lauert die Erfül-
lung jener Apokalypse, die der Titel verspricht. Und so muss der Held, wohl
oder übel, sein Fegefeuer in den Toilettenräumen des Souterrains finden. In
einer spektakulären Einstellung bricht die Vertikale in Gestalt eines Hochhau-
ses direkt über ihm zusammen (Abb. 4). Einzig als sich der degradierte Portier
im Suff das Hotel als «Himmelreich auf Erden » erträumt, erscheint die Verti-
kale zur Abwechslung mal als paradiesische Achse. Dann dehnt sich die Dreh-
tür zum hochaufragenden Lichtschacht (Abb. ~), verleihen Musikanten der



Abb. y Itriedrich Wilhelm Muruau, Der letzte h1ann (D tyzy) Abb. )

Kamera Flügel, und der auf der Hand des tagträumenden Mannes balancie-
rende Koffer trotzt jeder Schwerkraft.

Unter den Instrumentarien, mit denen sich die vertikale Erzählachse im
Film bereisen lässt, weist der Aufzug eine Besonderheit auf, die für das Kino
zuweilen höchst tückisch sein kann: Er versteckt nämlich, was er macht, Ernst
Jandls tiefsinniger Spruch «Von hier nach dort verändert sich der Ort»> reimt
sich deshalb auf keinen Lift. In ihn treten wir ein, wie in eine Black box, um
beim Austritt ganz woanders zu sein! Das ominöse Gefährt macht uns zu
BlindgängerInnen. Dabei ist die heute übliche geschlossene Variante genau das
Gegenteil von dem, was ein Aufzug am Anfang war. Damals feierte ein offener
Kasten die Begebung der Vertikalen noch als Ereignis. Die spätere Versenkung
als begehbares Wandmöbel hat der filmischen Eroberung der Senkrechten je-
doch einen bösen Rückschlag versetzt. Ein schlagendes Beispiel: In Billy Wil-
ders The Apartment (USA ty6o) muss die Verwirrung, die Jack Lemmon befällt,
als ihn das Liftgirl darauf aufmerksam macht, dass er bereits im gewünschten
Stockwerk angekommen ist, eindeutig auf den unmerklichen Ortswechsel zu-
rückgeführt werden. Nur als Beigabe gewissermassen verstärkt sich seine Kon-
fusion noch dadurch, dass er sich soeben bis über beide Ohren in die junge Frau
an den Fahrknöpfen verlieht hat, Sagen wir es offen: Der Fahrstuhl gehört zu
den grössten «Verschwindermachern » der Vertikalen seit Menschengedenken!
Allerdings gibt es heute einen winzig kleinen Lichtblick: Neuerlich gleitet er als
gläserner «Monadenschieber» an den Steilwänden postmoderner Gebäude auf
und ab, als wäre er — ecco! — aus dem «Liftschachtärmel» abermals hervor-
gezaubert.
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Auf den Film bezogen, ist der Lift jedoch das kleinere Übel. Reden wir dar-
um lieber gleich vom Vertikalentöter par excellence, reden wir vom Widescreen!
In Hitchcocks Vertigo (USA ty~8) ist das gewählte Breitwandformat — soviel sei
vorweggenommen — derart offenkundig mit dem (wohlbedacht bereits im Titel
angekündigten) Zentralthema des Films, der Höhenangst, unvereinbar, dass
eine Dauerkollision zwischen Form und Inhalt programmiert ist. Bezeichnen-
derweise war das Format dieses Films, das erst drei Jahre zuvor patentierte
VistaVision-Verfahren, dazu entwickelt worden, einigen Filmgenres ihre hori-
zontale Entfaltung zu ermöglichen: dem Musical, dem damals so beliebten mo-
numentalen Antikenfilm und dem «travelogue».' Le tzteres sollte mit seiner
Bevorzugung imposanter Landschaftspanoramen das Kino zu einem ideellen
Reiseveranstalter machen. Hitchcocks Vorbereitungsarbeiten zu Vertigo zeigen,
dass auch er in diese Richtung zielt," dies obwohl erst sein nächster Film North
by Northmest (USA sy~g) ein typischer «travelogue» werden sollte, Darüber
hinaus weisen seine Filme der fünfzigerJahre gegenüber denjenigen des vori-
gen Jahrzehnts mit 3z Prozent einen deutlichen Anstieg der für Landschafts-
panoramen unumgänglichen Totalen auf." Man brauchte kein Prophet zu sein,
um vorauszusehen, dass das zu jener Zeit bildkompositorisch noch völlig un-
bewältigte Format t: t.8~ einiges an Regie-Mehraufwand erfordern würde. Um
so unverständlicher mutet darum Hitchcocks Themenwahl in Vertigo an. Ge-
wiss bildet die Auseinandersetzung mit den Tücken der Vertikalen eine Kon-
stante im Werk des Meisters. Seit er im Showdown von Blackmail (GB tgzg)
den Schurken vom Dach des British Museum stürzen liess, bildet die Höhe ein
bevorzugtes Strafmass, das seine endgültige Etablierung im sträflich unter-
schätzten Foreign Correspondent (USA tgyo) fand. Doch erst in seinen Wide-
screen-Erforschungen setzt Hitchcock, paradoxerweise also im denkbar un-
geeignetsten Format, zu einer über v ier F i lme durchgehaltenen Serie von
Vertikalexplorationen an.'> Weil es ihm dabei erst mit der Zeit und zunehmen-
der Raffinesse gelingt, die selbstgestellte Falle zu überlisten, verwundert es
nicht, dass im ersten Film der Reihe, in Vertigo, das Scheitern noch bedenkliche
Ausmasse annimmt. Zwar wird in der umfangreichen Literatur über diesen
Film die (angebliche) Bewältigung des Höhcnangstthemas fortwährend be-
hauptet, nachgewiesen aber wird sie, soweit ich sehe, nirgendwo. Wie denn
auch! Vertigo — «in Amerikas vertikalste Stadt verlegt »'4 — steht vielmehr stell-
vertretend für die Blindheit, die die meisten Filmemacher bei der Beseitigung
der Senkrechten als Erzählachse auch dann noch begleitet, wenn die Stoffwahl
ihnen das Manko eigentlich augenfällig machen müsste. Bereits die erste Szene,
ja schon die erste Einstellung, kündigt das kommende Debakel an: Sie zeigt eine
Eisenstange, die die ganze Leinwand vor unscharfem Hintergrund mittelachsig
durchquert und somit eindringlich die Waagerechte etabliert. Eine Hand klam-
mert sich von unten her daran fest, und die Kamera fährt zurück. Aber statt
Tiefe freizulegen, bringt sie mit der Dachbrüstung eine weitere Horizontale ins



Abb. 6 Abb. pAlfred flitchcock, Vertigo (USA ty)7)

Blickfeld. Rasch nacheinander klettern drei Personen auf die Terrasse. Aber
trotz der am Ende des Travellings erreichten Halbtotalen steigen sie nicht aus
einer sichtbaren Tiefe hoch, sondern suggerieren die Höhe des Drehorts bloss,
indem sie — bald eine Konvention des Widescreen — das untere Off aktivieren.
(Wie dieser Notbehelf genau funktioniert, werden wir nachher noch sehen.)

Auch die zweite Einstellung hebt in einem Panoramaschwenk über eine
Ansammlung von Flachdächern die Waagerechte hervor. Weil diese ein Ensem-
ble weitgehend eingecbneter Flächen bilden, könntcn die drei Männer genauso-
gut über eine Strasse rennen. Bloss die architektonische Zierleiste, die vorne am
unteren Bildrand die Kadrage abschliesst, lässt nach unten hin so etwas wie eine
mögliche, aber in keiner Weise aktivierte Tiefe vermuten. Die dritte Einstellung
(Abb. 6) zeigt dann links ein schräges, auf halber Höhe aber bereits wieder
abgeflachtes Dachstück. Es ist nur allzu deutlich eine Studioattrappe vor der
Rückprojektion eines Stadtpanoramas, dessen auffallendstes Merkmal wieder-
um die horizontal ausgerichtete Fläche eines Dachteils ist, Erneut ist jegliches
Gefühl von Abgründigkeit verhindert.

Nach einer Serie von Einstellungen, die mit dem an der Dachrinne hängen-
den Helden ein weiteres Mal das untere Off als Ersatz für reale Tiefenwirkung
mobilisiert haben, bringt erst die neunte Einstellung den Abgrund selber ins
Bild — und offenbart damit erst recht, dass dieser Film mit einem happigen Pro-
blem zu kämpfen hat. Denn die neunte ist jener berühmte, ohne Zweifel bril-
lant realisierte Trick mit dem «Gummiabgrund » (Abb. Z). Er muss bezeichnen-
derweise noch an einigen anderen zentralen Stellen als Stellvertreter für die
verhinderte Vertikale einspringen. In der Literatur ist das Standfoto dieses tech-
nischen Tricks immer wieder instinktiv zu einem Quadrat beschnitten worden,
und die es taten, taten recht daran. Denn sie machten ungewollt augenfällig,
dass das zum Quadrat verkürzte «freeze frame» ein Schwindelgefühl vermit-

telt, welches das fast doppelt so breite Original nur halbwegs mit aufwendig-
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ster Trickphotographie einzuholen imstande ist. Denn in Tat und Wahrheit sieht
jene ominöse neunte Einstellung, mit ihren dominanten Horizontalschichtun-
gen aus zwei perspektivisch verkürzten Häuserwänden mit dem Strassenstrei-
fen dazwischen, doch aus wie ein aus Pappe verfertigter Hamburger, der statt
vom subjektiven Taumel des über ihr hängenden Betrachters vom plötzlichen
inneren Vakuum befallen wird. Dass Hitchcock etwas von der Pattsituation ge-
ahnt haben muss, in die er sich da hineinbegehen hat, zeigt die anschliessendc
Szene. Sie thematisiert die Höhenangst des Helden als traumatisches Erlebnis.
Die Regie versucht sich zur Abwechslung mit einer Parodie des Problems aus
der Patsche zu helfen. Scottie, der schwindelanfällige Heroe des Films, besteigt
daheim mutig einen Schemel. Unwil lkürlich wirft er dabei einen Blick durch
ein zwischen Fenstersims und heruntergelassenem Rouleau freibleibendes
Sichtstreifchen auf die Strasse, und, hoppla, schon bricht er von Schwindel er-
fasst mit melodramatischer Geste zusammen. So läppisch das Ganze daher-
kommt, so unübersehbar ist die mitinszenierte Resignation des Machers ob des
gestalterischen Dilemmas. Und dabei ist der Film noch keine zehn Minuten alt.
Das kann ja heiter werden! Nun, die «Lösung», die Vertigo letztlich bietet, ist
eine übers Knie gebrochene: Mit wenigen Ausnahmen, die wir noch gesondert
anschauen wollen, sind alle dramatisch relevanten Vertikalen auf die Horizon-
tal- beziehungsweise auf die Tiefenachse umverlegt worden; sie erscheinen im
Film als Spiralen. Bereits der von Saul Bass entworfene Vorspann '5 führt dieses
Prinzip ein, aber die Übersetzungsarbeit von der einen Raumachse in die andere
hat im Film selber eine gesonderte Exposition. Sie führt in einen Wald mit rie-
sigen Bäumen, deren gigantisch breite Stämme nur erahnen lassen, wie hoch sie
über das Bildkader hinausreichen. Einer dieser Recken ist gefällt, seine Vertikale
somit buchstäblich in die Horizontale gelegt.' Aber — und das ist Hitchcocks
Trick — nicht die Längsachse, sondern deren Querschnitt wird zum neuen Be-
deutungsträger. Auf ihm bilden die Jahresringe eine ähnliche Spirale wie im Vor-
spann. Mit Hi lfe von Zeittäfelchen, die an einzelnen Ringen angebracht sind,
werden diese mit historischen Ereignissen in Verbindung gebracht. Semantisch
heisst dies, dass sich im gleichen Akt der Achsentransposition von der Senk- in
die Waagerechte das Thema der Zeit in das Raummotiv einschreibt. Es wird sich
als mindestens ebensowichtig erweisen. Weit weniger imposant, ja nachgerade
ärgerlich ist die zusätzliche Verflechtung, die das Spiralmotiv mit jenem dem
Widescreen-Format innewohnenden Thema des «travelogue» erfährt, Bewirkt
sie doch, dass wir vom Regisseur zu nicht enden wollenden Kreisfahrten auf die
Motorhaube von Scotties Pkw geschnallt werden und dabei der reichlich ver-
quälten Visage James Stewarts zuschauen dürfen, der sich f leissig abmüht,
mehrheitsfähig verwirrt zu wi rken. Die Erkenntnis, dass auch diese Endlos-
schlaufen als Varianten einer flachgelegten Senkrechte verstanden werden wol-
len, verdanke ich übrigens Donald Spoto. Besser als ich mit der realen Geo-
graphie des Drehorts, den Strassen von San Francisco, bekannt, konnte er
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Abb. 8 Abb. 9Alfred Hitchcock, Venigo (USA 1957)

feststellen, dass «die Reise den Hügel hinunterführt ... links, rechts, links, eine
absteigende Spirale.»'~ Brav an Scotties Frontscheibe klebend, war es mir gar
nicht aufgefallen.

An einigen Stellen versucht Hitchcock dann doch noch die Vertikale un-
mittelbar als Erzähl- und Bedeutungsachse einzusetzen. Mit wechselndem Er-
folg. Gewiss ragt dabei die Szene an der Golden Gate Bridge hervor, obwohl in
ihr eine direkte Umkehrung des formalen Grundprinzips des Films stattfindet.
Denn anstelle der Senk- wird hier die Waagerechte gekippt und darf für einmal
Vertikale spielen. Das geht so: Ein ferienprospektwürdiger Panoramaschwenk
über die Küstenlandschaft der San Francisco Bay beschwört mit den Reizen des
«travelogue» die Längsachse der Ebene. Zwei Strassenkreuzer führen uns bis
an die Schlusskadrierung, die im Gegenlicht die Silhouette der Golden Gate
Bridge zeigt, mit ihren tz8o Metern Spannweite eine der längsten Hänge-
brücken der Welt. Der dunkle Brückenkopf links kascht die Leinwand um ein
Drittel und dynamisiert dadurch die abfallende Diagonale stärker, als es in
Breitwandformaten sonst möglich ist. Die perspektivische Verkürzung lässt die
beiden hochaufragenden Tragpfeiler derart zusammenrücken, dass sie archi-
tektonisch dominant erscheinen. Das heisst, dieses Schulbeispiel horizontaler
Baukunst wird zum Wahrzeichen der Vertikalen umfunktioniert. (Dabei ist
sorgfältig darauf geachtet worden, dass für die Dauer der Szene keine Schiffe
durchfahren und so die Koordinatentravestie entlarven. ) Als sich die Protago-
nistin kurz darauf ins Wasser stürzt und Scottie sie retten darf, wird die Senk-
rechte um ein weiteres Stück verlängert (Abb. 8). Hitchcock geht dabei ausser-
ordentlich strategisch vor, Denn die verstärkte Betonung der Vertikalen — die
Brücke wird nun in noch extremerer Verkürzung gezeigt — soll das Wegfallen
des linken Kaschs kompensieren. Dieser ist im Verlauf der Szene aus dem Bild-
feld geraten, weil ein weiteres Leitmotiv des Films bedient werden musste: der
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Umstand nämlich, dass sich die Heldin fortwährend in nichts auflöst. Und hier
verschwindet sie eben hinter dem Brückenkopf, und um sie im Auge zu behal-
ten, muss Scottie (und mit ihm die Kamera) den die Frau verdeckenden Stein-
sockel aus dem Blickfeld bringen. Dadurch aber bleibt vom Kasch nur noch der
dunkle Längsstreifen des Kais, der jetzt das Format zur Superbreitwand ver-
engt. Doch kein Problem, der Regisseur ist (für einmal in diesem Film) in
Hochform. Und so lässt er Scottie die Wassergängerin in einer genau unter der
abermals verkürzten Brückendiagonale plazierten Doppelsilhouette hinter dem
«Kai-Kasch» aus dem unteren Off emporsteigen. Diese traumartige Choreo-
graphie vereint in ihrer Pieta-Formel die Semantik beider Grössendimensio-
nen: die wiederum religiös aufgeladene «Himmelsachse» mit dem für das Wide-
screen-Format so typischen Ausdruck der Verlassenheit, ja Weltverlorenheit.

An anderer Stelle beschert uns der praktizierende Katholik, der für d ie
Regie verantwortlich zeichnet, sogar eine Himmelfahrt. Und die geht so (wenn
auch diesmal wieder glorios in die Binsen): Auf einer jener nicht enden wollen-
den Autofahrten stellt Scottie immer noch der gleichen Frau nach. Diesmal
führt die Beschattung zu einem Hotel, das in seinem leicht bizarren Baustil an
das gotische Haus im späteren Psycho (USA tg6o ) erinnert (und dies nicht ohne
Folgen, wie sich noch zeigen wird). Hier hält die Dame an und verschwindet
im Innern. Ihr Verfolger parkt seinerseits, und als er aus dem Auto steigt, er-
fasst der damit einhergehende Kameraschwenk im Hintergrund die aufragende
Architektur einer katholischen Kirche. Gleich darauf gleitet ein Bestattungs-
auto über die Kreuzung. Beides, Kirche wie Leichenwagen, setzen den Tenor
für das, was jetzt kommen wird. Das Hotel ist, obwohl nicht sonderlich hoch,
von starken Vertikalen geprägt. «McKittrick Hotel» nennt sich das verschlafene
Anwesen auf einer riesigen Tafel im Garten. Und wahrhaftig, wenn wir das
Wortspiel des Hotelnamens ernst nehmen dürfen, liegt ein ziemlich gebastelter
Trick aus dem Fundus der Hitchcockschen MacGuffins vor. Und schon klap-
pert er los, der Kunstgriff. Im Oberstock erscheint die Frau, die wir jetzt, da die
Information bedeutungsvoll wird, endlich mal beim Namen nennen müssen,
erscheint also eine, die auf den Vogelnamen «Elster » hört, am Fenster, zieht fast
demonstrativ ihre graue Jacke aus, und eine strahlend weisse Bluse wird sicht-
bar, als hätte sie alles Irdische abgelegt. So verharrt der Engel, der sich Elster
nennt, bis er ebenso unmittelbar wieder verschwindet, wie er erschienen war,
Klar, dass Scottie jetzt ins Haus hinein muss. Doch drinnen ist keine Elster. War
auch nie da, behauptet wenigstens die Receptionistin. Scotties Blick schweift
die Treppe hoch. Folgsam schwenkt eine subjektive Kamera den Tritten entlang
nach oben. Doch seltsam, der Schwenk wird über das Ziel hinaus weitergeführt,
bis in steiler Froschperspektive der Blick auf die Decke der Eingangshalle fällt,
wo ein Kristalleuchter hängt. Hitchcock setzt sogar bedeutungsvoll eine eigene
Subjektive für das Requisit ein. Der Gegenschuss, eine Totale vom ersten Stock
die Treppe hinunter, wirkt ebenfalls höchst bedeutungsschwanger. Denn plötz-

127



l ieh bläst hier der Einsatz eines Weitwinkelobjektivs den Innenraum zu Pro-
portionen auf, die einer Bahnhofshalle besser anstünden als dieser verschlafe-
nen Absteige. Die kameratechnische Massnahme wirkt derart dramatisch, dass
sie wohl oder übel nach Sinngebung schreit. Nur welche bloss, welche? Der
sonst so phlegmatische Scottie stürmt sofort die Treppe hinauf, als sei wenig-
stens ihm ein Licht aufgegangen. Oben ist das Zimmer jedoch, wie von der Re-
ceptionistin bereits angekündigt, leer und Frau Elster ausgeflogen. Dabei ist sie
doch menschlich wie wir. Beweis: Als sie später von einem Turm stürzt, ist
nichts mehr mit Fliegen, da fällt sie direkt in den Tod. Aber im «McKittrick
Hotel» scheint sie kurz Himmelfahrt spielen zu dürfen. Scheint, sage ich, denn
die Regie mimt dabei den «Himmel-Houdini» höchst unvollkommen, und die
Zeichen wirbeln ihr wie ein Satz schlecht manipulierte Trickkarten nur so durch
die Zaubernummer.

Ähnlich misslingt der Einsatz der Vertikalen noch etliche Male. Etwa in der
Museumsszene im Ausstellungssaal, der über ein Oberlicht verfügt. Unserem
Gewährsmann Spoto zufolge soll sich Hitchcock eingehend beim Museums-
kurator nach der damit verbundenen Lichtführung erkundigt haben, um sie für
Vertigo, künstlich verstärkt, nutzbar zu machen.'s Die Wirkung wäre dement-
sprechend ein hoch von oben einfallendes Licht gewesen, das in seiner kirch-
lichen Assoziation bestens zu der andachtartigen Szene dort gepasst hätte. Aber
allen Anstrengungen zum Trotz zeichnet sich die Sequenz durch ein grässliches
Klatschlicht aus, so wie überhaupt die Lichtführung in Vertigo zum Schlimm-
sten gehört, was man sich bei einer Produktion dieser Grössenordnung nur
vorstellen kann.

Auch die Piece de resistancc des ganzen Films, der Turmsturz, ist eine selt-
same Mischung aus Virtuosität und Unbeholfenheit, die wohl nur daher rührt,
dass Hitchcock das Dilemma seines Vertigo, das dauernde Missverhältnis zwi-
schen Narration und Format, sträflich unterschätzt hat, Er wähnte sich wohl
bei diesem Thema wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser oder, passender, wie
ein Vogel in der Luft. Und so hat es ihn weiter gar nicht gestört, dass der für die
zentrale Turmszene ausgewählte Drehort, das kalifornische Nonnenkloster
«Dolores», über gar keinen Turm verfügte! Nun, das Problem kannte er ja
schon von Foreign Correspondent, als die Londoner Ambrosian Cathedral in
Hollywood auch nicht gerade greifbar war und deshalb als «second-unit shot»
kurzerhand eingeschnitten wurde. Und Foreign Correspondent war ja nach-
gerade ein Hymnus auf die Vertikale. Na also. — Bloss, jener Film war im Aca-
demy-Format gedreht, und man musste deshalb nicht bei jeder Kameraposition
darauf bedacht sein, wie in Herrgottsnamen etwas halbwegs Aufragendes denn
diesmal wieder in das «Flachmann-Kader » des VistaVision-Formats zu pressen
sei. Und so bleiben auch die Totalen in dem eh schon niedrig gebauten Nonnen-
kloster turmlos. Dessen Campanile ragt erst im letzten Moment und dann erst
noch als Modell, ja schlimmer noch, als Zwischenschnitt aus der architekto-
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nischen Anlage hinaus. — Aber am Schluss entlässt uns der Meister dann doch
noch mit einem echten Geniestreich. Als die schöne Elster vom Glockengiebel
in den Tod stürzt, lässt sie Scottie als entsprechend verzweifelten Liebhaber
zurück. Wie in Trance tritt er durch das Bogenfenster auf den geländerlosen
Wehrgang und schaut in die Tiefe. Von seiner Höhenangst ist er plötzlich ge-
heilt, aber die Frau seiner Träume existiert nicht mehr, Das wundersame Ver-
schwinden seines Schwindels kann er gar nicht richtig geniessen. Da eröffnet
eine Kranfahrt die Szene und geleitet Scottie ins Freie (Abb. 9). Die Tiefe er-
scheint dabei nie im Bild, aber dafür wird das untere Off mit minimalen Mit-
teln um so bildmächtiger aktiviert: Etwas Wind lässt die Krawatte flattern, und
Scottie, nach unten schauend, winkelt mit hi lÄosem Pathos die Hände leicht
vom Körper ab, als wäre er der leibhafte Christus, der vom Weltgebäude herab
zu verkünden hat, dass kein Gott sei. Selten war eine Einstellung so abgründig.

Da die Aktivierung des unteren Off damit ein weiteres Mal angesprochen ist
und diese Methode charakteristisch für den Umgang mit der zur Kraftlosigkeit
verdammten Vertikale in Widescreen-Filmen wurde, sei hier ein kurzer Lebens-
lauf dieses Prinzips nachgereicht, Dass das Ausserbildliche als Erzählfeld be-
nützt werden kann, ist spätestens seit Noel Burchs erhellenden Analysen des
Phänomens auch theoretisch erkannt.'~ In der Regel liegt das bespielbare Jen-
seits links und rechts vom Bildausschnitt. Diese beiden Bereiche verkümmern
nun aber auf der Breitleinwand; sie geraten schlichtweg ins Bild. Dafür ver-
schwinden wesentliche andere Teile der früheren Bildinformationen. Wo früher
ein Mensch unter einem Baum ohne weiteres so kadrierbar war, dass für beide
Platz in einer Totalen blieb, lässt ein ähnlich auf Gleichberechtigung zielendes
Arrangement in Widescreen den Menschen zu einem unbedeutenden Fleckchen
schrumpfen. Mit anderen Worten: Die Krone des Baumes muss weg, damit der
Mensch im Duett eine Chance hat. Und schon beginnt sich das Bildaussen oben
(und entsprechend natürlich auch unten) zu füllen und zu füllen. Es fällt dabei
auf dieser Achse einfach zuviel unter den (Bild-)Strich, als dass es nicht hin und
wieder zu Reklamationen kommen muss, In solchen Fällen verhält sich das
obere Off immer auffallend zivilisiert. Es meldet sich kaum einmal und wenn,
dann betont leise. Ich behaupte, es hat resigniert. Nur im Zeichentrickfilm rächt
es sich mit unverhohlenem Sadismus für die Abschiebung und lässt mit Vor-
liebe die schwersten Gegenstände, von Klavieren bis zu Ozeankreuzern, auf
alle, die im Bild ausharren, hinunterfallen. So geschehen in Tex Averys Bad
Leck Blaekie (USA 1948). Grundsätzlich ist das obere Bildaussen ein Bereich,
der auch vor der Einführung des Widescreens fast ausschliesslich in Komödien
zum Einsatz kam.~~ In Filmdramen fehlt es nahezu immer. Eine wunderbare
Ausnahme bildet jener fast magische Moment in der letzten Szene von Fritz
Langs M (D t 9 3t , Abb. t o): Tief im Bildkader plaziert, duckt sich der an-
geklagte Kindsmörder. Von allen verlassen, sitzt er einem Tribunal von Ver-



Abb. i t — Alfred Hitchcock,
North by Northtoesr (USA t9Sy)

Abb. io — Fritz Lang, M (D 19$1)

brechern gegenüber. Dann, wie aus dem Nichts, senkt sich schnurgerade ein
Arm von oben ins Bild und klopft ihm sanft auf die Schulter. Wie der anschlies-
sende Schwenk zeigt, gehört dieses scheinbare Phantomglicd einem durchaus
realen Pflichtverteidiger, der links vom Angeklagten auf einer etwas erhöhten
Plattform sitzt und von dessen Anwesenheit wir bis dahin nichts ahnten. Am
Ende schliesst der Film mit einer Reprise der gleichen Mobilisierung des oberen
Off, aber diesmal kommt die Hand von rechts oben und gehört eindeutig, ob-
wohl dies nie im Bild bestätigt wird, einem Polizisten. Die Schönheit dieses
Einfalls wird noch durch den glücklichen Umstand verstärkt, dass dieser Film
im frühen, fast quadratischen Tonfilmformat von t: t . ty gedreht wurde, wo-
durch die obere Hälfte des Bildausschnittes eine wesentlich stärkere komposi-
torische Präsenz erhielt als in jedem anderen Filmformat."

Das untere Bildaussen ist dagegen weit weniger zuvorkommend. Aber dort
wohnten ja schon seit eh und je die aufbegehrenden Kräfte. Dennoch, ob oben
oder unten, die beiden auf der Senkrechte plazierten kompositorischen Re-
servebänke sind von Natur aus deutlich inaktiver als ihre Geschwister auf der
Waagerechten. Kunststück in einem Medium, in dem auch ohne Zutun der
Regie Autos durchs Bild fahren und Leute vorbeilaufen! Aber immer dann,
wenn etwas hineinfallen oder hochsteigen soll, muss der Künstler selbst müh-
sam Hand anlegen. Kurz, das Off auf der Vertikalachse meldet sich nur, wenn
es entsprechend instrumentalisiert wird. In welchem Masse dies eine Beson-
derheit des Mediums Film ist, zeigt ein bemerkenswerter Umstand während
einer der Treppensequenzen in Orson Welles' The Nagnificent Ambersons
(USA t!)yt), In einer als Plansequenz angelegten Kranbewegung begleiten wir
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zwei Personen eine mehrstöckige Innentreppe hoch, wobei das Objektiv aus-
sen am Geländer mit aufsteigt. Die nicht nur technisch eindrückliche Einstel-
lung kommt etwa im zweiten Stockwerk für längere Zeit zum Stillstand. Das
Geländer parallel zum Bildausschnitt kadrierend, beobachtet die Kamera die
beiden Schauspieler während eines längeren Dialogs. Dabei geht rasch das Be-
wusstsein dafür verloren, dass sich die Kamera und mit ihr die ZuschauerInnen
nach wie vor in beachtlicher Höhe befinden. Ohne eine diskrete, aber stetige
Aktivierung zieht sich das Bildaussen offenbar sofort wieder in seine Schmoll-
ecke zurück, Das kann umgekehrt durchaus als Überraschungsmoment ein-
gesetzt werden, wie es Keaton öfter und Hi tchcock etwa in Saboteur (USA
typen) tut. Es klopft an der Tür, die Heldin öffnet, aber draussen steht niemand,
Irrtum, meine Liebe, denn schon schwenkt die Kamera nach unten und zeigt
einen Kleinwüchsigen.

Heute gehört die Mobilisierung des unteren Off, insbesondere im Science-
fiction-Film, zum festen Bestandteil der fi lmischen Erzählweise. Zumeist in
höheren Ebenen spielend, aber zugleich auf Gedeih und Verderb dem Wide-
screen verschrieben, bleibt diesem Genre auch kaum etwas anderes übrig. Aber
das nur nebenbei, denn mit Saboteur sind wir wieder bei unserem Ausgangs-
punkt, Hitchcocks Kampf mit der Vertikalen, angelangt.

Schlimmer noch als sein Alter ego Scottie stürzt der Meister mit Vertigo
richtiggehend ab. Für die Unterschätzung der Tücken des neuen Breitwand-
formates zahlt er hier teures Lehrgeld. So etwas kann er natürlich nicht auf sich
sitzen lassen, und Hitchcock bügelt denn auch, statt als gebranntes Kind vom
Thema der Vertikalen ein für allemal zu lassen, in den darauffolgenden Filmen
die Fehler von Vertigo einen nach dem anderen aus. Hilfreich ist dabei sicher-
lich, dass die beiden nächsten Werke in einem nicht gar so zerdehnten Format
wie VistaVision gedreht werden müssen. North by Northwest weist ein Ver-
hältnis von t: t.Z~ auf und Psycho eines von t: t.66. Zudem werden beide erst bei
der Projektion auf ein solches Format gekascht, die Kopien selber weisen die
Dimensionen des klassischen Academy-Formats auf. Das mag, vor allem in
Psycho, das Wiederauftauchen klassischer Bildkompositionen erklären," Wie
Hitchcock im weiteren unerschrocken ans Werk geht, zeigt allein schon fol-
gendes Zitat eines Kritikers, der seine Analyse von North by Northzeest wie
folgt zusammenfasst: «Wenn für Cary Grant Situationen bedrohlich werden,
sind es immer solche der Höhe [...]. Sämtliche dramaturgischen Höhe- und
Umschlagpunkte liegen auf der Vertikale.»'> Dabei muss ich es für einmal be-
wenden lassen und mich faul (und aus Platznot) diesem Befund anschliessen.

Mit einer kleinen Ausnahme allerdings. In diesem Film zeigt die Decoupage
des Mordanschlags mit dem Flugzeug auf freiem Feld, wie souverän Hitchcock
bereits ein Jahr nach Vertigo mit den Tücken des Widescreen umzugehen ver-
steht. Sie zeigt aber auch, dass er mittlerweile eingesehen hat, dass die Vertikale
mit diesem Format nahezu spieluntauglich gemacht worden ist. Also geht er



diesmal listiger vor. Er räumt die Horizontale derart ratzekahl aus, dass für den
Mörder im verbleibenden Niemandsland nur noch der Zugang von oben auf
das Opfer übrigbleibt. Die Senkrechte wird somit indirekt potenziert. Sämt-
liche anderen Möglichkeiten sind ja systematisch beseitigt worden. In einem
Fernsehinterview mit Andre S. Labarthe hat Hitchcock selbst auf dieses Prin-
zip hingewiesen: «Now the audicnce is saying: <Yes, but he [Cary Grant] is
going to be shot. Where from? Where? Because we don't see anything, no
houses, nothing.> I say: <Weil, what is logical? The airplane that dusts the crops!
Because it comes from nowhere.»>'< Und wo das auf der Leinwand liegt, wis-
sen wir ja mittlerweile (Abb. t t).

Die wiederum von Saul Bass entworfene Titelsequenz von Psycho zeigt eine
Konfrontation von horizontalen und vertikalen Linien, wobei letztere wieder
einmal stark in der Minderheit sind. Aber weil sie beim eigentlichen Titel und
bei den Namen der drei Hauptdarsteller auftauchen, könnte man sagen, dass
sie immerhin in hervorgehobener Position auftreten.~> Und auch der Haupt-
schauplatz, das Motel mit seinen ebenerdigen Zimmerreihungen und das auf
einem Hügel dahinter hochaufragende «gotische»Wohnhaus (Abb. t z), ist nach
dem gleichen Oppositionspaar angelegt. Allerdings: Hitchcocks visuelle Erfin-
dungsgabe ist inzwischen derart darauf eingespielt, die Senkrechte nur noch
mittels Stellvertretung wirksam werden zu lassen, dass dieser dramaturgisch re-
levante Gegensatz vom Publikum nur indirekt erschlossen werden kann. Denn
die architektonische Grundsituation taucht de facto nur zweimal für wenige
Sekunden auf und dabei erst noch einmal nachts, wenn die Konturen entspre-
chend verwischt sind, Dennoch enthält die Anlage verschlüsselt den Clou der
ganzen Erzählkonstruktion: Die Hor izontale, repräsentiert durch das Motel,
ist die Achse des Begehrens; die Vertikale dagegen, repräsentiert durch das
Wohnhaus, jene der Vergeltung. Und da die Mutter, die das Haus regiert, und
der Sohn, der das Motel verwaltet, ein und dieselbe handelnde Person sind,
stehen beide Achsen im perfekten spiegelbildlichen Verhältnis zueinander. In
diesem Film, in dem sogar die Vögel nicht länger abheben können, weil sie aus-
gestopft sind, gleicht die Senkrechte einem toten Stamm, aber einem, der sich
für seine Kaltstellung auf grausame Weise rächt. Im nächsten Film The Birds
(USA tg6g) werden die Vögel dann wieder fliegen können. Freilich werden sie
sich, mit einem Cinemascope konfrontiert, das ihren Raum noch radikaler ne-
giert, um so gnadenloser rächen. Und auch dort erfolgt die Heimzahlung aus
vertikaler Optik. Als ein Städtchen unten in der Tiefe von apokalyptischem
Feuer verheert wird, erweist sich der Blick von hoch oben als verkappte Sub-
jektive eines Möwenschwarms. Wohl nie war der Ausdruck «Vogelperspektive »

Wir haben also gesehen, dass Hitchcock im Verlauf von vier Filmen weniger
die Problematik des neuen Formats in den Griff bekommt — wie denn auch! —,

derart buchstäblich zu verstehen.
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Alfred Hitchcock, Psycho (UsA ss6o)

als vielmehr lernt, aus dieser objektiven Verlustrechnung soviel ästhetischen
Gewinn wie nur möglich zu schlagen, Das zeigt sich am deutlichsten, wenn er
in Psycho konkret auf einige in Vertsgo gemachte Fehler zurückkommt und
einen nach dem anderen korrigiert. Diesen nun im einzelnen nachzugehen
würde die Geduld der Leserinnen womöglich strapazieren, deshalb seien im
folgenden nur die wichtigsten genannt.

beim Eintreten zunächst in die Tiefe des Korridors und dann die Treppe hoch
nach oben. Alles wirkt wie ein Selbstzitat. Doch dann setzen die Korrekturen
ein, Schritt für Schritt. Und alle beziehen sich auf den filmischen Umgang mit
der Vertikalen.

Hier wie dort betritt ein Privatdetektiv eine Villa. Hier wie dort schaut er
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Auf einen noch in Vertigo bis an die Decke weitergeführten Schwenk über
die Treppe kann verzichtet werden, weil die Aufgabe anders gelöst wird, Jetzt
führt im ersten Stock — an der gleichen Stelle übrigens, wo bereits in der «Erst-
fassung» ein Bild hing — ein Gemälde mit einer langgestreckten, zum Himmel
zeigenden Frauenfigur die Subjektive weiter (Abb. t3), Auch die dritte Sub-
jektive in der Reihe erfährt eine Totalrevision. War sie in Uertigo noch jener
isolierte Blick auf einen Kristalleuchter, der zwar bedeutungsschwanger auf-
geladen, aber völlig unentschlüsselbar war, so funkelt jetzt in Psycho die Um-
besetzung nur so von bösem Witz. Am Fusse der Stiegen steht eine Konsole mit
einer Amorskulptur. Das von oben auf sie fallende Licht lässt den Schatten des
Bogenschützen seinen Pfeil schräg nach unten zielen, In d ieser Weise das
Grundmotiv des Films, Eros und Tod, als Ikone fassend, wird damit zugleich
der bald an dieser Stelle stattfindende Mord, bis hin zur adäquaten Angabe des
Einfallswinkels des Messers, zynisch angekündigt. Selbstverständlich erfährt
auch der bei Vertigo beanstandete Gegenschuss, das Treppenhaus hinunter, eine
durchgreifende Neufassung. Aus dieser dramaturgischen Leerstelle wird nun
sogar das Kronstück der neuen Decoupage. Erschien das reale Stiegenhaus in
Vertigo aufgebläht wie eine Bahnhofshalle, ist die Psycho-Treppe für ein Haus
dieses Bautyps ungewöhnlich schmal, wenn auch bautechnisch durch eine flie-
gende Wand links kameragerecht eingerichtet. Dies ermöglicht, dass eine Kran-
fahrt das Hochsteigen des Inspektors bis in den ersten Stock begleitet. Un-
bemerkt steiler werdend gipfelt die Kamerafahrt in einer senkrecht von oben auf
die Szene hinabschauenden Totale. Üblicherweise bringen sich Einstellungen,
die eine derart extreme Vogelperspektive einnehmen, selber um die Wirkung
jener Achse, die sie so aufwendig einnehmen. Denn sie sind — wie Laszlo Mo-
holy-Nagy über die Aufklärungsphotographie aus Flugzeugen sagte - «Raum-
raffer»'~: Sie plätten die Welt zur Fläche. Hier aber lautete die formale Aufgabe,
jene Vertikale in eine Achse der Rache zu verwandeln, Und somit korr igiert
Hitchcock die Plättung, indem er dieser extrem steilen Perspektive zusätzlich
eine optische Senkrechte hinzufügt (Abb. ty): Das alte Treppengeländer wird
nicht, wie stilüblich, an der oberen Balustrade mittels einer eleganten Kurve
umgelenkt, sondern hart und kantig damit verschränkt. So dringt auf der Zen-
tralachse ein dunkler Keil aggressiv in das Bildgefüge, der durch einen Längs-
schatten bis an den unteren Bildkasch geführt wird, wo er mit einem Spitzen-
licht, das auf einen Bildrahmen fällt, kollidiert, Fast gewalttätig ist dadurch die
Raumraffung aufgehoben und die Abgründigkeit reetabliert. Jetzt ist alles be-
reit, jetzt kann der Mörder kommen. Gewiss, aber damit ist das Ausbügeln
noch nicht zu Ende. Vertigo zeigte die Annäherung des Helden an das «Mc-
Kittrick Hotel » mittels einer subjektiven Zufahrt und gebar damit nicht viel
mehr als eine Hitchcock-Konvention. Ihre Revision am Schluss von Psycho ist
wiederum bezeichnend. Erst bei der dritten Annäherung an das Gespenster-
haus kommt die übliche subjektive Auflösung der Szene zum Einsatz. Was
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natürlich vielmehr Sinn macht, weil das Publikum, das durch diese Kamera-
strategie in die Haut des nächsten Opfers gesteckt wird, diesen Ort mittlerweile
als einen todbringenden kennengelernt hat. Für die Bewältigung der Senkrech-
ten entscheidend wirkt sich dabei der Umstand aus, dass nun erstmals eine neue
Position gewählt wird. Gingen die bisherigen Annäherungen von der Seite aus
(Abb. t ~), so geht das Opfer diesmal frontal auf das Haus zu. In der subjektiven
Nahfahrt reckt sich die eh schon auf einem Hügel gelegene Villa in immer stär-
kerer Verkürzung in die Höhe. Marion, das Opfer, muss dafür sogar einen eher
unmotivierten Gang quer durch den neben der eigentlichen Treppe gelegenen
Garten antreten, und die Baubühne versah einzig und allein für den kurzen
Gegenschuss die Motel-Attrappe mit einer Rückseite. Aber mitt lerweile ist
Hitchcock durch Schaden klug geworden und weiss, dass in Breitwandforma-
ten die Senkrechte nur mit Ach und Krach ins Lot zu bringen ist.

Was bleibt noch zum Ausbessern? Das leere Zimmer, das in Uertigo die
Sprungschanze für die eingebildete Himmelfahrt abgab. Dort wurde ja nichts
damit gemacht, und ich habe mich schon immer gewundert, warum Hitchcock,
wenn er schon Scottie direkt vor einem Wandbild plaziert, dafür nicht, wie am
Ende der Psycho-Treppe, ein ironisches Himmelsmenetekel gewählt hat. Rich-
tiggehend verschenkt war dieser Drehort. Sein erneutes Erscheinen in Psycho
stellt es beredt unter Beweis. Findet doch Marion das Bett der Mutter (das
heisst deren Grabstätte ) leer. Dies, obwohl alle Zeichen den Leichtgläubigen
das Gegenteil beweisen wollen: Wie von Geisterhand wird da eine Tür geöffnet,
Spiegelbilder täuschen eine weitere Person vor, und im Zoom wird ein Hand-
abguss kurz lebendig. Jedoch, Mama trat keine Himmelfahrt an, nein, so ein-
fach geht das nicht. Sie steckt vielmehr im Keller. Auch auf der «Glaubens-
achse» sind oben und unten eben leicht vertauschbar, und wie immer heisst die
dafür zuständige Klappblende«Ironie». Als der Sohn die Mutter in die Unter-
welt des Kellers verfrachtete, blendete die Szene sofort passend zu einer Kirche
über, als hätten wir Deppen sonst ganz vergessen, dass auch der Ort der Pseudo-
Himmelfahrt in Verrigo ein ebensolches Gotteshaus enthielt. Dort stand sie am
Anfang der Sequenz, hier am Ende. Und somit ist es vollbracht, das Revidie-
ren, vollendet die Hitchcocksche Art, für fi lmische Sünden Busse zu tun. «Ad
maiorem Alfredi gloriam. »

Andrei Tarkowski ist einer der ersten Regisseure gewesen, die den Verlust der
Vertikalen im Kino explizit thematisierten. In seinem letzten im Breitwandfor-
mat gedrehten Film Offrer (Schweden/F ty8~) semantisiert er jedoch diese
Problematik in obsoleter Konvention als eine religiöse und verkleistert damit
jenes eigentliche Defizit, das aufzuzeigen war. Der vom Meister gerügte Um-
stand, dass die Menschen den Kontakt zu «Höherem » verloren haben, schlägt
sich bildkompositorisch in schier endlosen (dafür atemberaubend schönen)
Parallelfahrten entlang der Waagerechten nieder. Dagegen stehen als Indikato-
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dessen zentraler Szene aufragt. Und die Kranfahrt, mit der Offret schliesst,
schleicht sich in einer trostlosen Landschaft einem verdorrten Bäumchen em-
por. Ein Vater hat es dort zu Beginn des Films gepflanzt, in einer Landschaft
notabene, die in langen seitlichen Travcllings als irdisches Jammertal dargestellt
wird. Am Schluss wässert genau dort sein kleiner Sohn das tote Bäumchen,
worauf sich die Kamera langsam an dessen kümmerlichen Ästen emporarbeitet.
Als sich dann das Licht im dahintcrgelegenen Meer in tausend Reflexen zu
brechen beginnt, entsteht die Illusion, der Baum revitalisiere sich in silbriger
Blättcrpracht. Doch das Prinzip Hoffnung ist auch hier, wie so oft, bloss die
Grundsatzerklärung der Vergeblichkeit. Denn mindestens ein fundamentaler
Unterschied trennt Leonardos Gemälde von dessen filmischcr Beschwörung:
Stürbe in der «Anbetung» nämlich der Baum (was die Museumswärter in den
Uffizien verhindern mögen) ähnlich wie im Kino ab, wäre dort innerhalb der
hochformatigen Komposition die Vertikale bloss verwaist und somit jederzeit
wieder installicrbar. Bei Tarkowski aber kann sie nur noch tcmporär mittels
Kranfahrten aus dem Off herausgefischt werden. Das Widcscrccn-Format ver-
wehrt dieser für das Kino so zentralen Achse jede wirkliche und dauerhafte
Erneuerung.

Dieser Aufsatz ist Teil einer grössercn Arbeit, die der «Rückeroberung» der Vertikalen im Film
gewidmet ist, und wurde daher für die Publikation erheblich gekürzt. Dass der Text an dieser
Beschneidung nicht verblutete, ist an erster Stelle das Verdienst der Redaktionsarbeit vonJan Sahli,

Für die Argtunentation war es wichtig, dass die zur Illustration verwendeten Standbilder in
exakt jenem Format erscheinen, in dem die Filme jeweils gedreht wurden. Das war nicht einfach.
Im Kino ist die korrekte Projektion immer noch Glücksache. Noch schlechter steht cs, trotz «Let-
terbox», um die Videofassungen. Bei den Abbildungen in der Sekundärliteratur findet man die F.in-
stellungen meist nach Belieben rekadriert, und bei den Filmographicn unterbleiben in der Regel
Angaben bezüglich des Formats. Sogar die Untersuchung der Filmkopien selbst bringt nicht immer
Klärung. Was tun? Die Lösung ist die eines Barfussthcoretikcrs. Mit Feder und Tinte habe ich für
die Beispiele das Orginalformat massstabsgerccht rekonstruiert.

dem ich dafür herzlich danke.
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Anmerkungen

Brunelleschis Experiment ist oft genug
beschrieben worden. Wer es veranschaulicht
haben will: Arthur Zajonc, Die gemeinsame
Geschichte von Licht und Betousstsein, Rein-
bek 199$, S. 76-79.

z Wo l fgang Kemp, Die R/turne der Malert
Zur Bilderz/ihlung seit Gtotto, München t996,
S $3.

Auf den Bildern von Barnet Newman
etwa verheisst sie die reine Transzendenz. Und
ähnliches ist von den Inszenierungen des Über-
sinnlichen bei Walter de Maria zu berichten.
Wenn in seiner Land-Art-Installation «Light-
ning Field»(t977) ein beachtliches Gelände mit
Metallstäben dergestalt abgesteckt wird, dass
diese ungeachtet aller Bodenunebenheiten, mit
ihren Spitzen eine exakt gerade Fläche bilden,
so ist die Betonung der Horizontalen nur äus-
serlich. In Wirklichkeit aber lebt das Kunst-
werk von der bloss mitgedachten Vertikalen,
vibriert gar darin. Gepflanzt in einer besonders
gewitteranfälligen Gegend warten die Stäbe
nämlich wie eine gläubige Gemeinde geduldig
auf das Einschlagen des Blitzes.

Vertikale — Aufzug, Fahrtreppe, Paternoster.
Eine Kulturgeschichte vom Vertiku/-Transport,
Berlin t99y.

Ernst Jandl / Friederike Mayröcker, ~ Fünf
Mann Menschen», in: Klaus Schöning (Hg.),
Neues Hörspieh Texte Partituren, Frankfurt am
Main t969, S. tzz.

to «Widescreen processes such as Para-
mount's own VistaVision were technical means
implemented by Hollywood during the fifties
to enhance this illusion of transport to exotic
placcs. The movie as travelogue had become
onc of Hollywood's strategies [„.] tor coping
with the onslaught of television.» Robert E.
Kapsis, Hitchcock: The /tfaking of a Reputa-
tion, Chicago 1992, S. I t.

«Its stars and its status as traveloguc, had
been on Hitchcock's mind from the start. »

Kapsis (wie Anm. to), S. 3 t.

tz V gl . entsprechende Einstellungsdiagram-
me in; Barry Salt, Film Style artd Technologyt
History and Analysis, London t992 S. 222.

t3 Es handelt sich dabei um Vertigo, North
by Northtoest, Psycho und The Birds.

tq Donald Spoto, The Art of Alfred Hitch-
cock, New York t99z, S. z77. Gemeint ist San

Bemerkenswerterweise wird im a l ler-
ersten zentralperspektivisch konstruierten Ge-
mälde, Masaccios Florentiner Trinität-Fresko
(um tyz7), die neue Konstruktionsmethode
nicht für die kompositorische Bewältigung von
Tiefe genützt, sondern für die Errichtung einer
«bilderzählerischen» Vertikale, was zur Folge
hat, dass der Herrgott persönlich auf ein Sche-
melchen klettern muss, damit er über seinen
Sohn hinaus überhaupt noch in d ie Welt
blicken kann. Der Junge verbaut ihm nämlich
schlicht die Zentralperspektive.

Charles Laughton hat in seinem einzigen
Film The ¹ght of the Hunter (USA t933) ge-
rade diese reaktionäre Semantik einer vernich-
tenden Parodie unterzogen.

6 Z i t . nach: Kemp (wie Anm. z), S. 88.

Francisco.

Bis auf den Trick mit der verzerrenden
Perspektive wirken alle Special effects in die-
sem Film unfreiwillig komisch. Auch in der
Traumsequenz wirkt der Sturz ins offene Grab
— wiederum in die Horizontale gekippt — eher
wie ein Besuch in einer futuristischen Auto-
waschanlage.

t6 Ist es Zufall, dass es gerade dieses Kippen
der Achse ist, was das VistaVision-Verfahren
von allen anderen Widescreen-Techniken un-
terscheidet? Wurde hier doch bei der Aufnahme
das Breitbild quasi als Hochformat auf das
Negativ gebannt. Aufgenommen wurde näm-
lich mit einer hochkant gestellten Kamera, wo-
durch die Einstellungen als Längskader auf das

t)8

Kemp (wie Anm. z), S. 88.

8 V i t torio Magnago / Lutz Hartwig (Hgg.),



sen.

Zelluloid gerieten. Erst ein abermaliges Um-
kippen im Labor stellte auf der Positivkopie
die traditionellen Verhältnisse her (siehe John
Belton, Widescreen Cinema, Cambridge, Mas-
sachusetts r992 S. rz I ). Man mag darüber
spekulieren, inwieweit sich H i tchcock, als
technisch überaus interessierter Künstler, von
diesem Prozedere für die Lösungssuchc seines
Form(at)-Inhalt-Problems hat inspirieren las-

gezeichneten Rekonstruktionen zeigen am un-
teren Bildrand jenen Streifen, der bei korrekter
Vorführung wegfällt, im Fernsehkasch aber als
Teil der Komposition sichtbar bleibt. Die Bild-
information dort ist in meinen Zeichnungen
jeweils mit gestrichelten Linien angedeutet.

Norbert M. Schmitz, «Vertikalscquenz-
dcr Fahrstuhl im Film», in: Magnago / Hartwig
(wie Anm. 8), S. 8I.

«Jetzt wird das Publikum sagen:<Ja, aber
er [Cary Grant) soll doch erschossen werden.
Aber von wo? Wo? Denn wir sehen nichts,
keine Häuser, nichtsa Ich sage: <Nun, was ist
logisch? Ein Flugzeug, das das Getreide be-
sprüht! Denn das kommt von nirgendtooher.»>

Aus: Hirchcock s'explique, Interview mit An-
drü S. Labarthe für das französische Fernsehen
(r96I). Transkription einer Aufzeichnung

Spoto (wie Anm. ry), S. a8).

r8 Spoto (wie Anm. ry), S. 271/272.

Noel Burch, Theory of Film Practice
(r969), Princcton t98r, Teil r, Kap. a, «Nana,
or the Two Kinds of Space».

so Vor allem Buster Keaton, der wie kaum
ein anderer Regisseur das Off von allen Seiten
her zu beleben wusste, hat auch für diese Rich-
tung ein reiches Repertoire an Spielmöglichkei-
ten entwickelt, Überhaupt stellt Keaton für die
Erforschung der Vertikalen als Erzählachse
eine wahre Fundgrube dar. Die Narration von
Neighhors (USA r9ao) etwa entfaltet sich kon-
sequent als Polarisierung der beiden geometri-
schen Hauptachsen und folglich als Konflikt
zwischen (negativ semantisierten) Horizontal-
entwicklungen und (positiv besetzten) Vertikal-

durch den Autor.

verläufen.

Bezeichnenderweise war die Ursache für
die Reduktion der Senkrechtstreifen auch eine
herstellungstechnische: «[...] all the lines that
went up and down werc to be animated and all
the lines that moved side to side would be done
under the camera with black bars moving
across the screen [...]. It is much lcss costly to
do moves under the camera as opposed to using
cel animation.» Stephen Rebello, Alfred Hitch-
cock and the Making of Psycho, London r99o,
S. ryo.

z6 Z i t . in: Christoph Asendorf, Super Con-
stellarion — Flsrgzeug und Raumrevolutionr Die
Wirkung der Luftfahrt auf Kunst und Kultur
der Moderne, Wien r997, S. yl,

Während einer kurzen Zeitspanne von
drei, vier Jahren wurde in diesem Format eine
erstaunliche Anzahl von Meisterwerken ge-
dreht. Neben Langs M unter anderem Hitch-
cocks Blackmail, Carl Theodor Dreyers Vam-
pyr (F/D r9ga), Renö Clairs Sous les coirs de
Paris (F r9yo), Jean Vigos Zero de conduite
(F r9Ig) sowie alle wichtigen Filme von Joseph
von Sternberg.

za Weil Psycho so gedreht wurde, dass das
Bildkader später im Kino oben und unten be-
schnitten wurde, sorgte die Vollformatfassung
bei der Fernsehausstrahlung für einige Schwie-
rigkeiten, weil in der berühmten Duschszene
mehr vom nackten Körper Janet Leighs (und
ihrem Stand-in) zu sehen war, als damals für
jugendfrei angesehen wurde. Und so tauchen
noch heute auf den Videokopien Schwarzbal-
ken an den inkriminierten Stellen auf. Meine



GIAN LUCA FARINELLI / NICOLA MAZZANTI

Die Tücken der Kinovorführung

Ein Freund, der es wissen muss, vergleicht die Filmprojektion mit dem Rönt-
gen im Schulterbereich: In beiden Fällen ist cinc korrekte Durchführung fast
unmöglich, weil zu viele Faktoren mitspielen. Wegen schlechter Projektionen
haben wir Cinephilen im Kino schon unendliche Leiden ausgestanden; nun
wollen wir einmal versuchen, deren Ursachen zu erfassen, wobei die folgende
Zusammenstellung keinerlei Anspruch auf Systematik oder Vollständigkeit

Einige der Probleme gründen unmittelbar im Wesen und der Geschichte
des Films, der als ein Medium noch des r y.Jahrhunderts zwischen Performance
und Playback steht. So kann wohl ein und dieselbe Filmkopie an diversen
Orten vorgeführt werden, die Projektion jedoch — das lehrt die Erfahrung-
jeweils derart unterschiedlich sein, dass im Endeffekt völlig verschiedene Vor-
führungen stattfinden. Überhaupt drängt sich allmählich der Gedanke auf, dass
dem Zeitalter der technischen Rcproduzierbarkeit nur der Film (der materielle
Filmstreifen) zugehört, während das Kino (das Ereignis der Filmvorführung)
mit ähnlichen Risiken verbunden bleibt wie ein Konzert oder das Ausstellen
eines Bildes, Zählen wir einmal die wichtigsten Variablen auf.

erhebt.

Der Kinosaal

Die Kinos, die wir heute besuchen, lassen sich in zwei Typen aufteilen: Entwe-
der sind sie älteren Datums oder neu, Die älteren entstanden in einem bestimm-
ten Moment der Filmgeschichte, und ihre Bauweise entspricht den technischcn
Erfordernissen und den Moden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Kinos aus der
Epoche des Stummfilms weisen die Grundstruktur eines Theaters des r g. Jahr-
hunderts auf, Solche aus den dreissiger oder vierziger Jahren sind für eine fast
quadratische Leinwand konzipiert, während bei den nach der Einführung von
Cinemascope und der Ant i -Fernseh-Grossformate (also ab Ende fünfziger
Jahre) erbauten Sälen mit ihren riesigen Leinwänden architektonisch die Di-
mension der Breite und nicht jene der Länge dominiert. In jedem Fall ist ein
Kinosaal für einen ganz bestimmten technischen Entwicklungsstand der Kine-
matographie — jenen seiner Entstehungszeit — gedacht und gebaut und folglich



ungeeignet für die Vorführung von Filmen aus einem früheren oder späteren
Entwicklungsstand.

Ist das Kino neu, so handelt es sich mit grosscr Wahrscheinlichkeit um einen
Vorführraum in einem Multiplex: eine schreckliche Krankheit. Die Architekten
schieben Volumen herum, um aus einem Minimum von Raum eine maximale
Anzahl von Vorführsälen herauszuschinden. Dabei entstehen Missgeburten, zu
lang, zu schmal, zu steil .. . — volumetrische Scherze eben, frei von jeglicher
Rücksicht auf die wesentlichsten Faktoren bei der Rezeption einer Filmvor-
führung, etwa das proportionale Verhältnis von Saalgrösse und Leinwand oder
die Distanz der ZuschauerInnen zu Leinwand und Lautsprechern oder die Ab-
stände zwischen Sitzen und Sitzreihen. Es scheint leider für einen Architekten
nichts leichter zu sein, als diese grundlegendsten Gesichtspunkte ausser acht zu
lassen und sich um dreitausend Jahre Erfahrung mit der Konstruktion von
Räumen für Schaudarbietungen zu foutieren.

Übergehen wir kleine Details wie unbequeme Sessel, welche die Zuschauer-
Innen möglichst vertreiben oder zwischen sich und dem Vordersessel einklem-
men wollen, und wenden wir uns gleich einem Problem zu, von dem man den-
ken würde, dass es sich gar nicht erst stellt: Es wäre doch, denkt man, davon
auszugehen, dass es in einem Kino dunkel ist beziehungsweise dass sich die
Leinwand, wenn nicht gerade projiziert wird, im Dunkeln befindet und nicht
im Bereich irgendwelcher Lichtquellen.

Nach unserer Erfahrung gibt es jedoch in etlichcn Kinos viel Licht, welches
auf die Leinwand fällt und die Wahrnehmung ganzer Teile der Projektion stark
beeinträchtigt. Licht kann aus den Gängen kommen, den Notausgängen, den
Projektionsfenstern und, häufig, aus den Korridoren der Logen, des Balkons.
Wir wol len uns nicht lange bei den Leuchttafeln über den Notausgängen
(und gegebenenfalls auch Toilettentüren) aufhalten, erlauben uns aber doch die
Frage, ob es für die Sicherheit des Publikums denn unbedingt nötig sei, einen
Saal mit Leuchtschriften zu tapezieren, welche, grell wie Verkehrssignale, man-
che Kinos in die reinsten Autobahnausfahrten verwandeln.

Und schliesslich der Ton, jener Bereich also, auf den sich die Filmindustrie
während der letzten zwanzig Jahren hauptsächlich konzentriert hat. Das Dol-
by-Logo in den Eingängen und Vorräumen ist dem Publikum längst vertraut,
ebenso das Gewucher grosser und kleiner Lautsprecherkästen an den Wänden
der Kinos oder die digitalen Werbetrailers, aber niemand hat sich je die Mühe
genommen zu erklären, was da eigentlich genau passiert. Die ZuschauerInnen
registrieren bloss, dass zum Ende diesesJahrtausends sich mit dem Ton etwas
ändert, und die Kinos sind darum bemüht, sich den technologischen Neuerun-

Ein Kino mit Do lby auszustatten bedeutet nicht nur, in eine technische
Ausstattung zu investieren — wobei sehr unterschiedliche Qualitätsniveaus und
Preisklassen zur Auswahl stehen —, sondern auch, mit einiger Rcgelmässigkeit

gen anzupassen.



den Standard der Tonqualität zu kontrollieren, da dieser nicht ein für allemal
fixiert werden kann, sondern sich immer wieder verändert. Leider sind aber nur
die wenigsten Kinos bereit, in diesen zwei Punkten — Qualität der Installation
und Kontrolle — das Optimum zu leisten, mit den uns allen nur zu bekannten
Folgen. Die Geräuscheffekte sind zu laut im Vergleich zu den Dialogen, welche,
kaum mehr verständlich, irgendwo weit hinten auf einer zweiten oder dritten

Wir haben noch eine weitere Kritik anzubringen, die freilich eine Frage des
persönlichen Geschmacks ist. Aber möglicherweise haben einige LeserInnen
dasselbe Gefühl wie wir, nämlich dass der digitale Sound mit seinen irreal-per-
fekten Klängen und seiner totalen Stille uns der kleinen Unvollkommenheiten,
des Knisterns der Realität beraubt, welche bis anhin ein wesentliches Element
der Rezeptionserfahrung einer Filmvorstellung ausmachten. Und geht Ihnen
nicht allmählich auch auf die Nerven, dass brennende Kerzen wie Dynamit-
explosionen knattern, Feueranzünder wie Panzertüren zuknallen und Küsse an
gurgelnde Wasserleitungen erinnern? Fühlen Sie sich nicht auch von diesem
Ton, schön und charakterlos wie ein fabrikneues Auto, in einer Welt seriell ge-
fertigter Geräusche eingeschlossen, wo nichts mehr an den Reichtum der realen
Geräuschwelt erinnert? Doch das gehört eigentlich zu einer anderen Frage-
stellung.

Ebene stattfinden.

Die Projektionskabinen

Verlassen wir den Kinosaal, und steigen wir in die Kabine hinauf. Hier zeigt
sich ein riesiger Unterschied zwischen anderen Schaukünsten und dem Kino.
Erstere haben dem technischen Personal für seine Arbeit stets einen grossen
Raum zur Verfügung gestellt. Das Kino nicht. Für gewöhnlich sind Projek-
tionskabinen kleine, ungemütliche und von Maschinen verstellte Räume, in
denen es mühsam und unbequem ist zu arbeiten. Dazu kommt ein grundsätz-
liches, strukturelles Problem: Aus Sicherheitsgründen muss die Kabine vom
Saal getrennt sein. Deshalb kann der Operateur in vielen Fällen von seiner Ka-
bine aus den Film nur schlecht sehen, und vor allem hört er nicht den Saalton,
sondern den Ton eines Kontrollautsprechers. Manchmal liegt der Eingang zur
Kabine in relativ grosser Entfernung zum Saal, die Räume sind vollkommen
separiert, und der Operateur kann nicht vom einen zum andern hin- und her-
gehen. Seine Wahrnehmung der Filmprojektion findet also unter ganz anderen
Bedingungen statt als diejenige des Publikums im Saal, und das ist eine Quelle
vieler Übel.

Nun zu den Maschinen. Leider sind die Projektoren in den Kabinen in
vielen Fällen nicht auf der Höhe der Möglichkeiten. Eine Schwachstelle sind
insbesondere die Lampengehäuse, meist unterdimensioniert im Verhältnis zur
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Saal- und Leinwandgrösse; die Spiegel, die das Licht im Projektor auf das Ob-
jektiv lenken, brauchen eine gewisse Pflege, die ihnen oft abgeht; die Objektive
können von Anfang an mangelhaft sein, in jedem Fall aber altern sie und wer-
den anfällig für Defekte. Das alles führt dazu, dass das Projektionslicht nicht
weiss ist (wie es sein sollte ), sondern gelblich, und dass es ungleichmässig auf
die Leinwand fällt. Beide Störungen — sie können gravierende bis katastrophale
Ausmasse erreichen — werden deutlich sichtbar, sobald man ohne eingespann-
ten Film Licht aus dem Projektor auf die Leinwand fallen lässt.

Es gibt weitere Faktoren, wie die Lampe mit ihrer auf eine bestimmte Stun-
denzahl begrenzten Lebensdauer, welche nicht selten weit über diese Limite
hinaus im Einsatz bleibt, oder die Masken (auch Formatschieber genannt ). In
einer Projektionskabine müssten heute im Minimum vier verschiedene Masken
vorhanden sein (t: t .3y — r;i,66 — t:t.8~ — t:z.3~), normalerweise aber stehen
nur deren zwei (t:t.8~ und t:a.3~) zur Verfügung. Sollte ein Regisseur auf die
unglückselige Idee gekommen sein, das Academy-Format ( t: t,3p ) zu benutzen,
sehen wir mit grösster Wahrscheinlichkeit den Film im Kino nur teilweise — mit
oben und unten durchwegs stark beschnittenem Bild.

In einer Kabine stehen traditionellerweise zwei Projektoren, die nie über-
einstimmen, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten angeschafft oder im Lauf
der Jahre in unterschiedlicher Weise modifiziert wurden, Doch selbst quasi
identische Projektoren haben nie das genau gleiche Licht und vor allem niemals
die gleiche Projektionsachse: Einer ist immer etwas weniger scharf, und die Pro-
jektion, welche in zwei Teilen stattfindet, kann gar nicht durchgehend homo-
gen sein.

In den Multiplex-Kinos werden normalerweise vollautomatische Projekto-
ren benutzt. Diese Maschinen vereinfachen die Arbeit des Operateurs in hohem
Mass, und seine Anwesenheit in der Kabine ist nur noch zu Beginn der Pro-
jektion erforderlich. Er kann also mehrere Säle gleichzeitig betreuen und unter
Umständen zwischendurch auch als Platzanweiser fungieren. Diese neuen Ver-
hältnisse bringen unausweichlich eine generelle Verschlechterung der Projek-
tionsqualität mit sich, es sei denn, eine permanente Kontrolle und Wartung der
Maschinen finde statt. Doch leider ist in den letzten Jahren die professionelle
Kompetenz und das handwerkliche Wissen in vielen Berufen im Bereich des
Films gesunken, auch bei den Operateuren, die immer weniger Autonomie,
Verantwortung und K enntnisse haben und tendenziell zu re inen Knopf-
drückern werden. Ein weniger kompetenter Operateur kann einem Kinobesit-
zer auch nicht mehr mit Rat und Tat beistehen, wenn es um die Verbesserung
der technischen Installationen geht.

Eine letzte Anmerkung zu den Kopien, Die Krise in der Filmindustrie-
wir gehen hier von der Lage in Italien aus, aber anderswo wird es nicht viel an-
ders sein — hat sich auch auf die Kopierwerke sehr negativ ausgewirkt: Immer
häufiger werden Kopien mit kleinen und grossen Mängeln ausgeliefert — falsch
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entwickelt, unscharf, streifig . .. Aber die davon verursachten Qualitätseinbus-
sen kann man nicht den Kinos oder der Projektion zum Vorwurf machen.

Wir haben kurz zusammengefasst, was KinozuschauerInnen alles erdulden
müssen und ~eshalb, In einem Land wie Italien, in dem es spezialisiertc Zeit-
schriften gibt, welche unter anderem genaueste Analysen und Vergleiche der
Qualität von Büchsenthunfisch anstellen und publizieren, könnte man doch
versuchen, eine Art öf fentlicher Erziehung hinsichtlich des Kinobildes und
-tones zu lancieren, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die Projek-
tionsqualität einzuschätzen und zu merken, in welchem Mass eine Vorführung
einem Film gerecht wird beziehungsweise ihn ruiniert. Italien hat eine grosse
kinematographische Tradition. Wir finden, es wäre an der Zeit, Kontrollkom-
missionen einzusetzen, ~elche einen angemessenen Standard der Projektions-
qualität garantieren, wie das in den USA dank der SMPTE, in Grossbritannicn
dank der BKSTS und in Frankreich dank der Commission Superieure Tech-
nique geschieht."' Im gegenwärtigen Zeitpunkt der grosscn Veränderungen in
den Alltagspraktiken müssen sich die Berufsleutc darüber im klaren sein, dass
ihre beste Waffe im Kampf gegen den Heimkonsum per Video und TV die Qua-
lität der Kinovorführung ist.

Übersetzung Mariann Lenrinsky

In der Schweiz ist die Procinema, die Dachorganisation von Vcrleihern und Kinobetreibcrn,
bestrebt, die Vorführqualität über die Ausbildung der Operateure zu sichern. Ein technischer
Dienst führt stichprobenmässig Kontrollen der Apparaturen durch. Dic hohen Anforderungen
seitens der Verleiher für das Erstaufführungsrecht von Filmen gewährleisten ausserdem den guten
Ausrüstungsstandard in den Schweizer Kinos. Für die entsprechenden Auskünfte dankt die Redak-
tion Ernest Steifen, Operateur im Zürcher Filmpodium, und Procinema.
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JEN HAAS

F. ist ein Liebesfilm. Punkt.
Warum F. est un salaud

kein Schweizer Schwulenf i lm geworden ist

Kennen Sie einen Schweizer Schwulcnfilm? Nein? Keine Angst, das ist nicht
Ihr Problem, es gibt nämlich keinen. Vielleicht aber haben Sie spontan mit F. est
an suluud geantwortet, Ich muss hier allerdings intervenieren: Nicht jeder Film
mit zwei Männern, die sich lieben, ist ein schwuler Film. Auch dann nicht,
wenn sie sich im Bett tummeln, sich küssen oder wild bumsen, Ein schwuler
Regisseur macht auch keinen schwulen Film aus, was eigentlich einleuchtend
ist, Nicht einmal die Kombination beider Kriterien ist eine hinreichende Be-
dingung, und deshalb ist Marcel Gislers F. est un salaud (CH tyy8) nicht not-
wendigerweise einer. Er hättc einer werden können, hätte wirklich das Zeug
dazu gehabt, ist es aber schliesslich nicht geworden. Gisler hat sich genauso
graziös wie geschickt geweigert: «Es geht mir darum, im Kino eine intensive
Geschichte zu erzählen. Wenn sich Schwule aufgrund von heterosexuellen
Lovcstorys die Augen ausheulcn, was nicht selten vorkommt, so soll das Hete-
ros umgekehrt in meinen Filmen auch passieren», kommentiert er seine Ab-
sichten im Interview mit einer Schweizer Wochenzeitung. Und daraufhin lecken
sich nun Beni und Fögi, die beiden Hauptcharaktere, gegenseitig die Brust-
warzen — aus der ganzen Angelegenheit ist ein Liebesfilm geworden.

Trotzdem wird im Zusammenhang mit l. est un suizid die Homosexualität
fortlaufend thematisiert — entgegen den Absichten des Regisseurs und vielleicht
auch unseren eigenen. Denn wir werden heute von der Schablone der Mono-
sexualität terrorisiert, wie der Sexualwissenschafter Gunter Schmidt in seinem
Aufsatz Gibt es Heterosexualitä t~ ausführt. War es in den fünfziger Jahren of-
fenbar noch möglich, in Thomas Manns Roman Tonio Kröger keine sexuellen
Besonderheiten oder homosexuelle Entwicklungen zu finden, macht man heute
nach wenigen Seiten eine schwule Kiste zwischen Tonio und Hans aus. Das
heisst, die sexuelle Objektwahl wird zum zentralen Kern erklärt und Verhalten
zwanghaft kategorisiert. Das tun wir als Rezipientlnnen. Genauso inszenieren
es aber auch die FilmemacherInnen. Mit dem einzigen Unterschied, dass heute
(fast) alle politisch korrekt kategorisieren, sogenannte Vorurteile brav vermei-
den und in einem liberalen Gesellschaftsklima die Existenzberechtigung (fast)



aller sexueller Identitäten predigen. Ein schwuler Film ist deshalb stets bemüht,
Selbstverständnis herzustellen, wohingegen F. est en salaad — der sich nicht
dazuzählt — sich dieses zu eigen macht.

Ein Argument, das erst richtig einsichtig wird, wenn wir die schwierige
Beziehung einer Minderheit zum Bild, das von ihr entworfen wird, berücksich-
tigen. Kennen Sie einen Schweizer Schwulenfilm? Eben, damit fängt's schon an.
Denn wie Vito Russo in seinem Standardwerk The Cellaloid Closet eindrück-
lich erörterte, ist die Geschichte der Homosexuellen im Film viel eher dadurch
gekennzeichnet, was nicht über sie gezeigt werden durfte, als w'as man effektiv
auf der Leinwand sehen konnte. Und wenn man es letztlich doch zeigen musste
— oder vielleicht gar wollte —, dann blieb es bei stereotyp kodierten Anspielun-
gen. So findet eine Minderheit ihre Identität in der kulturellen Praxis des Ver-
bergens und Andeutens, des Zeigens und Unterdrückens wieder. Ein grausames
Spiel, das erst mit einer gewissen Demokratisierung des Filmschaffens und ge-
sellschaftlicher Veränderungen nachhaltig durchbrochen werden konnte. Mit
Demokratisierung ist der relativ einfache Zugang zu den technischen Mitteln
gemeint, die das Filmemachen auch ausserhalb der grossen Produktionszentren
ermöglicht; zum Beispiel in den subkulturellen Kreisen um Kenneth Anger
und Andy Warhol in den Vereinigten Staaten. Wie erlösend muss damals die
Vorstellung gewesen sein, nun endlich das darstellen zu können, was zuvor
jahrzehntelang unterdrückt worden war: endlich eigene Bilder entwerfen zu
können.

Doch, um Himmels willen, was für Bilder wurden entworfen? Der eng-
lische Kulturwissenschafter Richard Dyer nennt die schönen Filmchen aus den
siebziger Jahren — von denen die Schweiz ja bekanntlich keine vorweisen kann
— «Affirmationsfilme». Auch wenn wir sie nicht kennen, können wir uns vor-
stellen, worum es geht: Sie sind politische Bewegungsfilme und haben sich dem
Programm verschrieben, die Homosexualität sichtbar zu machen und als etwas
Positives darzustellen. «Gay is good» lautet ihr Motto — eine Analogie zu «black
is beautiful», einem Slogan aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Daran
wäre an und für sich nichts auszusetzen, hätten sie nicht der ihr fo lgenden
Generation Filmemacher ein fast unheimliches Schema aufgesetzt: Dadurch,
dass nämlich in unzähligen Dokumentarfilmen — und später auch in fiktionalen
Filmen — der vermeintliche Prozess der Identitätsfindung durch das Coming-
out als allgemeingültig festgehalten wurde, die Existenzberechtigung der Les-
ben und Schwule in der Friktion mit ihrer feindseligen Umwelt begründet und
die Schwulen schliesslich mit Aids verschwägert wurden, hat die Kategorisie-
rung einfach neue Vorzeichen bekommen. Sie ist korrekt geworden, trotzdem
aber eine Kategorisierung geblieben. Die Theatralisierung der Homosexualität
schreitet weiter: Der durchaus wohlgemeinte, politisch korrekte und als fort-
schrittlich deklarierte Output Hol lywoods hängt letztlich dem Offenbarungs-
gedanken der siebziger Jahre nach: Kommerzielle Klamotten, wie Phi&delphia
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(1993), The Birdcage ( t99~) und In 5 Out (t99y) sind im Kern simple Coming-
out-Geschichten nach dem schon fast k lassischen narrativen Muster: ver-
stecken — bekennen — zur «wahren» Identität finden. Das ist, was man sich
unter einem Schwulenfilm vorstellt: Er stellt Selbstverständnis her, bildet Iden-
titäten, inszeniert «Lesbcn» und «Schwule», um schliesslich alles an sein Plätz-

Marcel Gisler entzieht sich diesem Mechanismus konsequent. Er ist kein
politisch korrekter Konstrukteur, viel eher ein rauher Romantiker. Und F. est an
salaad ist trotz seiner dunklen Momente eigentlich eine unschuldige Romanze:
Der jüngere Beni verliebt sich in Fögi, den Leadsänger einer Rockband. Seine
Zuneigung, eine Mischung aus Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Be-
wunderung, wird vom arroganten Fögi nur zögernd erwidert. Die Beziehung
schlittert angesichts der devoten Haltung Benis und Fögis stärker werdenden
Drogensucht in ein Netz von gegenseitigen Abhängigkeiten und nimmt sado-
masochistische Züge an. Fögi hält sich seinen Beni als Geldquelle, indem er ihn
auf den Strich schickt. Beni übernimmt die Rolle des von seinem Herrchen ge-
haltenen Hundes bis zur letzten Konsequenz, Während eines Aufenthalts an
Frankreichs Mittelmeerküste bereitet der orientierungslose Fögi den gemein-
samen Abgang vor — er kommt um, Beni überlebt.

Um seinem Wunsch nach einer ergreifenden Geschichte, nach der puren
Liebesgeschichte gerecht zu werden, greift Gisler zu interessanten stilistischen
Mitteln und plaziert seine Figuren in ein gesellschaftliches Vakuum. Bereits die
Romanvorlage, Martin Franks ter fögi ische soaheng, bietet dazu interessante
Ansätze. Der t9p9 verfasste Mundartroman fällt dadurch auf, dass die Ge-
schichte trotz seines Schauplatzes Zürich in einem stilisierten, sich fast verselb-
ständigenden Berndeutsch geschrieben wurde. Lokale Eigentümlichkeiten wer-
den hier sprachlich vollständig unterwandert. Ähnliches geschieht in Gislers
Filmfassung. Hier ist die Stadt Zürich physisch zwar noch erkenntlich — wenn
auch nicht mehr so prominent wie in Franks Vorlage. Der Bellevue-Platz und
das blaue Züri-Tram müssen als Orientierungshilfen ausreichen. Die franzö-
sische Synchronisation verfremdet jedoch alle lokalen Bezüge. Gisler erklärt
die Synchronisation mit dem Umstand, dass in der Schweiz keine geeigneten
Schauspieler für die beiden Hauptfiguren gefunden ~erden konnten. Die Rol-
len wurden mit zwei Franzosen besetzt. Seine Entscheidung für die französi-
sche Sprache reiht sich in seine angestrebte Absicht der Abstraktion ein. Naht-
los. Der effektive Schauplatz wird damit unwichtig und das gesellschaftliche
Umfeld als Reibungsfläche minimiert. Gisler kann sich ganz auf die Aspekte
der Liebesgeschichte konzentrieren. Ähnliches hat übrigens auch Wong Kar
Wai in seinem Liebesdrama Happy Together (Hongkong t997) mit seinen bei-
den männlichen Protagonisten unternommen, wenn auch etwas überspitzter
und ironischer als Gisler: Die beiden Chinesen werden vom Regisseur ans an-
dere Ende der Welt, von Hongkong nach Buenos Aires, versetzt. Völlig isoliert

chen zu verweisen.
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werden die beiden Charaktere in Happy Together auf ihr Hotelzimmer und
letztlich sich selbst zurückgeworfen. In seinem letzten Film Die blaue Stunde
(D typen) erreichte Gisler Ähnliches durch eine räumliche Begrenzung auf seine
Berliner Wohnung. In F. est un salaud steigert er die Isolation durch die zusätz-
liche Einengung des Schauplatzes auf das gesellschaftliche Biotop Rockband.
Schwule Charaktere erlangten in der Tradition des Affirmationsfilms ihre Iden-
tität und Legitimation ausschliesslich durch die Kontrasticrung und Auseinan-
dersetzung mit der dominantcn heterosexuellen Gesellschaft. Angesichts dieser
fehlenden Umstände muss man sich die Frage erlauben, ob die Figuren Beni und
Fögi überhaupt noch als «schwul » bezeichnet werden können, weil sich ihre
Identität im eben beschriebenen gesellschaftlichen Vakuum aufzulösen droht.

Wen wundert's also, dass F. est un salaud das Coming-out als narrative
Struktur völlig abhanden kommt. Den verlockenden Elementen Offenbarung,
des Findens zur ~ahren Identität, auch Befreiung konnte Gisler offensichtlich
widerstehen. Die im Foucaultschen Entwurf einer Gcständnisgesellschaft sich
wiedcrfindende typische Struktur des Coming-outs, das Entdecken des «An-
dersseins», das Eingeständnis einer abweichenden Identität und schliesslich die
Offenbarung gegenüber dem persönlichen Umfeld findet auch im Film ihr po-
puläres Pendant. Im traditionellen Schwulcnfilm wird der Ausspruch «Ich bin
schwul » zum narrativen Tamtam (ein Klassiker von typZ heisst auch entspre-
chend The Wordis Out [Mariposa Film Group, USAj), in F. est un salaud wird
kein einziges Wort darüber verloren. Das hat Vorteile: Gislcr findet plötzlich
zwei sich liebende Männer vor, die er auf ganz andere Spiele fixieren kann. Und
sie tun es auch, in einer Spirale gegenseitiger Abhängigkeit, in einem sadomaso-
chistischen Verhältnis, im Drogenrausch und in der endlosen Sehnsucht nach
Liebe. Nur wenigen Filmen mit Hauptcharakteren in einer homosexuellen
Konstellation gelingt eine solche Transformation der Konfl ikt l inien. Wieland
Specks Westler (D ty8~) zum Beispiel gehört dazu, er konzentriert sich auf die
grenzüberschreitende Liebe zwischen einem West- und Ostberliner. Ein paar
Vertreter des «New Queer Cinema», wie Gregg Araki und Todd Haynes, haben
einen ähnlichen Anspruch und lassen sich bewusst nicht vom gegenwärtigen
Diskurs terrorisieren. Sie verlagern ihr Interesse auf ganz andere Inhalte.

Gisler widerstand in letzter Konsequenz auch einer Adaption der Ge-
schichte in die neunziger Jahre. Dabei hätte sich — auf den ersten Blick — alles
ganz einfach gestaltet: Statt eines Rocksängers wäre ein Techno-DJ in die Rolle
des Rebellen geschlüpft. Beni wäre zu einem naiven Raver geworden, im kul-
turellen Umfeld von Zürich hättcn sich ja genügend Anreize finden lassen.
Aber wie hätte sich eine solche Liebesbeziehung in Zeiten der Krankheit Aids
gestaltet? Eine ~eitere Frage, der man sich heute nicht mehr entziehen kann,
weil die Immunschwächekrankheit seit den frühen achtziger Jahren zu einem
wesentlichen Identitätsmerkmal der Schwulen wurde. Wie tragisch dies die all-
tägliche Realität auch gestaltet, Aids hat die Sichtbarkeit der Schwulen schlag-
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artig erhöht und sie zu einer noch plastischeren Menge gemacht. Kein Wunder
fand der erste mit dem Academv Award ausgezeichnete Film mit einer homo-
sexuellen Grundthematik, Philadelphia, über A ids den Zugang zu seinen
schwulen Protagonisten. Dies demonstriert eindrücklich, wie Aids als Meta-
pher Homosexualität, Krankheit und Tod aneinanderkettet. Zum Glück ent-
z ieht sich Gisler diesem Diskurs, indem er auf eine Zeitinscl flüchtet. Nur
wenig erinnert in F. est ssn salassd an eine tatsächliche zeitliche Periode. Letzt-
lich geht es Gisler nicht darum, die siebziger Jahre ab Vor-Aids-Zeit zu ro-
mantisieren, sondern darum, ein historisches Vakuum zu schaffen. Das Kam-
merspielartige, das einige Krit iker dem Film vorwarfen, gereicht ihm daher
keineswegs zum Nachteil.

Ob dies nun Marcel Gislers Anspruch gerecht wird und ausreicht, ein
heterosexuelles Publikum zum Weinen zu bringen? Wahrscheinlich kaum, denn
zwei sich liebende Männer auf der Leinwand schreien nach wie vor nach einer
Erklärung. Dies macht sich der schwule Film brav zur Hausaufgabe. F. est stn
salassd hingegen versucht, sich dieser raffiniert zu entziehen. Und jetzt? Jetzt

dem nicht, und wenn Sie das nächste Mal jemand fragt, ob Sie einen Schweizer
Schwulenfilm kennen, antworten Sie getrost: «Zum Glück nicht!»

hat die Schweiz noch immer keinen schwulen Film. Weinen müssen wir trotz-

Literatur

Gunter Schmidt, Sexuelle Verhältnisse. Über
das Verschwinden der Sexualmoral, Rcin-
bek bei Hamburg tSS8.

Martin Frank, ter fögi ische souhung, Zürich

Vito Russo, The Celluloid Closet: Homosexua-
lityin the Movies, New York tysa.

Richard Dyer, Now You Seeit: Studies on Les-
bian and Gay Film, London / Ncw York

s tSS8.I vrt Q.

149



ALEXANDER HORWATH

Normalform, Sollbruch:
Österreich ist frei

Filmbrief aus Wien

Als Österreicher im Ausland über Österreich schreiben heisst: sich einschrei-
ben in eine teußische Tradition. So gross ist die Verführung, entweder frei von
der Leber weg über das ganze Land zu schimpfen und zu jammern (weil wir das
Schimpfen und das Jammern zu unseren hervorragenden Kulturtechniken zäh-
len) oder, weil wir den Fremden das Eigene als ein Schönes näherbringen wol-
len, alles an Österreich ein wenig zu behübschen. Kann man dieser Tradition
der Extreme entkommen? Soll man ihr entkommen mollen?

Kann man zum Beispiel Film in Österreich von der Mine aus betrachten,
also ganz vernünftig, abwägend, in massvoller Äquidistanz zu den Werken,
Protagonisten, Ereignissen? Oder geht das ohnehin besser von den radikalen
Positionen her, in denen das Beschönigen und die Aggression, die Kleinheit
und der exzessive Aufwand schon künstlerische Form geworden sind?

Franz Antel ( tgtg - ) «Ich verdrängte alles, was mit Politik zu tun hatte, und
machte es mir leicht. Das Leben bescherte mir einfach viel zu viel Wunder-
bares.» Der Name dessen, der hier spricht, ist für die meisten Staatsbürger
immer noch die erste Assoziation zum Stichwort «österreichischer Film», Mit
Antels bumsfidelen Schwänken, Schmierenstücken, Herrenwitzen ist die Nach-
kriegsrepublik im Kino gross geworden, klein geworden. Und immer noch er-
halten seine Wortmeldungen zur Filmgegenwart und Filmpolitik in den öster-
reichischen Medien mehr Gewicht als alle anderen Diskussionsbeiträge — auch
wenn sie selten mehr als Beleidigungen, restaurative Phantasien und Beschwö-
rungen der eigenen glorreichen Karriere versprühen, (Antels Mitstreiter auf
diesem Parkett ist der Schauspieler Herbert Fux, einst Schundfilmbösewicht,
nunmehr konservativer Grün-Politiker, Gemeinsam ist ihnen ein nostalgischer
Wahn: Der österreichische Film müsse mit mehr Komödien und mehr Werbe-
Etat endlich wieder den deutschen Markt erobern.)

Antel hat in seiner gesamten Laufbahn — Ausbildung bei der NS-«Wien-
Film», Regie seit ty47 — keinen einzigen Film inszeniert, der die in Europa
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üblichen Standards in bezug auf filmisches Handwerk und populäre Erzählfor-
men erreicht. Aber dank seiner kontinuierlichen Präsenz in den Gesellschafts-
spalten und seiner Hartnäckigkeit, die deutschsprachige B-Film-Industrie bis
zu ihrem letzten Atemzug begleiten zu wollen, ist ihm irgendwann zwischen
ooSex am Wolfgangsee (tg66) und Wenn Mädchen zum Manöver blasen (typ4)
die Rolle des «Doyens» und «Grandseigneurs» im österreichischen Film zu-
gewachsen. Und die wusste er jüngst, in einer völlig veränderten Filmkultur,
immer noch weidlich zu nutzen: Antels «Herzensprojekt», der Film Der Bocke-
rer 2 — Österreich istfrei (tgy6), wurde zwar ursprünglich von sämtlichen
Förderungsgremien abgelehnt, konnte aber nach einer beispiellosen Serie von
politischen Interventionen und Film-/Fernseh-Finanzkonstruktionen mit öf-
fentlichen Geldern gedreht werden. Vom Bundespräsidenten Thomas Klestil
abwärts über den Generalintendanten des ORF bis zu den Landeshauptmän-
nern von Wien und Niederösterreich beteuerten alle involvierten Würdenträger,
sie hätten dem «verdienten alten Mann » ein Geschenk nicht verweigern wollen.
Dieses Geschenk, dem offenbar keinerlei Drehbuchlektüre voranging, hatte
peinliche Folgen: Mit Der Bockerer z finanzierte das offizielle Österreich die
filmische Aufwärmung jener alten, identitätsstiftenden Geschichtslüge, derzu-
folge die Befreiung des Landes nicht so sehr ty4~ durch die Rote Armee ge-
schah, sondern erst zehn Jahre später, als man «aus eigener Kraft», mit viel Herz
und Schmerz und ureigenem Schmäh, die wahre Besatzungsmacht — nämlich
«die Russen» — wieder nach Hause sandte. Antels letzter Film bezeugt in aller
Offenheit und ohne Scham, dass die süsse Tradition der Selbstbeschönigung
kein Ablaufdatum kennt und dass der Mythos von Österreich als Opfer (vor,
während und nach der NS-Zeit ) auch im heutigen, «normalisierten» Staats-
wesen weiterlebt. Der Film und seine Entstehungsgeschichte sind sichtbar ge-
worden als eine Farce. Er ist wahrhaftig ein Geschenk.

Kurt Kren ( tyzy — tyy8) D er Künstler Kren hat zeit seines Lebens wenigWorte
gemacht um sich und sein Werk. Aber er war, neben Peter Kubelka, der bedeu-
tendste Filmemacher, der in diesem Land gearbeitet hat. Ihre Avantgardefilme
seit den fünfziger Jahren und die ihrer Nachfahren — zum Beispiel Ernst Schmidt
jr., Valie Export, Dietmar Brehm, Martin Arnold — bilden zusammen jenes Fak-
tum, das Österreich einen nennenswerten Eintrag in der internationalen Film-
geschichtsschreibung (zumindest in deren wachsamen Varianten) sichert.

Die gänzlich erstarrte, vom bundesdeutschen Markt abhängige Filmindu-
strie der fünfziger und sechzigerJahre bot jungen, am internationalen Kino
orientierten Filmschaffenden keine Chance: Die Idee eines markttauglichen
«Neuen Kinos», wie sie etwa von italienischen oder französischen Regisseuren
vorgeführt wurde, war in Österreich von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Die konservative Wiener Filmakademie geriet für viele spätere Avantgardefil-
mer zum Austragungsort eines totalen Bruchs mit der «Branche». Statt an deren



dubiose Traditionen schlossen Kren, Kubelka, Ferry Radax und Marc Adrian ab
tg55 an die ästhetische Radikalität von Wiener Vorbildern aus anderen Kunst-
sparten an: Musik (die Zweite Wiener Schule), Literatur (Konrad Bayer, die
Wiener Gruppe), bildende Kunst (importierter Surrealismus, Wiener Aktionis-
mus). Ihre Arbeiten sind frühe Beispiele jenes experimentellen Weltkinos, das
— jenseits des Marktes — die gesellschaftlichen und materiellen Grundlagen des
Laufbilds selbst bearbeitet. Begriffe wie Materialfilm, Formalfilm, struktureller
Film, Expanded Cinema nehmen den Platz ein, der anderswo konkrete Poesie,
serielle Musik oder Konzeptkunst heisst.

Im Fall von Kurt Kren ging die Aussenseiterposition der Werke mit einer
Aussenseiterposition im Leben einher. Seine ästhetischen Entscheidungen und
seine Entscheidung, das Arrangement mit Österreich zu vermeiden, folgten
einem fast «vegetativen» Unwillen, die bürgerlichen Lebensregeln oder die Ma-
nierismen des Kunstbetriebs zu erlernen. Das gilt nicht nur für seine «Under-
ground»-Zeit im Umfeld des Wiener Aktionismus. ty68 gab Kren seinen Job
als Bankbeamter auf und lebte fortan mehr oder weniger «on the road» — zuerst
in Deutschland, dann in den USA, wo er als Museumswärter in Houston, Texas,
unterkam. Erst ty8y kehrte er nach Österreich zurück. Obwohl von vielen Sei-
ten gewürdigt und mit seinen Filmen international sehr präsent, zog Kren in
seinen letzten Lebensjahren weiterhin das Kaffeehausleben und den intensiven
Kontakt mit jungen Filmemachern jeglicher Eingemeindung ins offizielle kul-
turelle oder akademische Geschehen vor. Seinem vorletzten Film tuesendjahre-
kino (tyg5), der einer seiner schönsten ist, unterlegte er einen Originaldialog
aus Der Verlorene (BRD ry5 t), der einzigen Regiearbeit des altösterreichischen
Emigranten Peter Lorre.

Erich von Stroheim (t885 — tg57) «Er war borniert, beschränkt, naiv. Er hatte
den Kopf voll von Kl ischees, passend zum Kino. Er l iebte Orden und Uni-
formen, auch wenn er sie depravierte — wie das amerikanische Geld —, indem er
sie, für ihn nur so erreichbar, in Kostüme umfunktionierte. Ob er sich selbst
seine Beerdigungszeremonie ausgedacht hat oder die, die ihn gut kannten, läuft
auf dasselbe hinaus; eine Zigeunerkapelle, behauptet Renoir, spielte Wiener
Walzer.» (Frieda Grafe)

Keiner hat genauere Filme über Wien und übers Wien-Gefühl gemacht als
Stroheim. Bezeichnenderweise hat er sie, obwohl selbst Wiener aus dem Arbei-
terbezirk Ot takring, anderswo gedreht, Filme wie Merry-Go-Rovnd (USA
tgzz) oder The Wedding hfarch (USA tgz8). Er war Teil der ersten Emigran-
tenwelle von Österreich in die USA. Ihr sollten weitere folgen: von Wien nach
Berlin in den zwanzigerJahren, als die österreichische Filmindustrie brachlag;
von Berlin nach Paris (type); von Wien einfach weg, als es für viele lebens-
gefährlich wurde hierzubleiben (ty58 — tyy5). So ist Österreich seine talentierte-
sten Filmemacher, Schauspieler, Filmhandwerker früh losgeworden. Sie haben



etwas hinausgetragen, in den vielfältigsten Formen, gebrochen und gespiegelt

In ihrem Aufsatz «Wiener Beiträge zu einer wahren Geschichte des Kinns»

schreibt Frieda Grafe: «Der Sinn für <production values>, wie man in Hol ly-
wood sagt, die Lust am Aufwand scheint ein Wiener Vermächtnis. Von Broch
beschrieben als Erbteil aus der Barockmetropolen-Vergangenheit, als man mit
Augenweide und Paraden die staunenden Zuschauer in Bann schlug [...]. Das
sieht man diesen [Stroheims] Filmen doch an, schrieb Billie Wilder tgzy im
Querschnitt, dass ihr Autor sich vor Sehnsucht nach seiner Heimat verzehrt.
Katholischen Kirchenpomp hat Stroheim, gleich dem höfischen Zeremoniell
und militärischem Ritual, in seine Wien-Inszenierungen miteinbezogen. Wie sie
einander durchdringen, das ergibt seinen Stil, den Orson Welles treffend und
verständnisinnig, das war vor den Enthüllungen über Stroheims wahre Her-
kunft, als jüdischen Barock bezeichnet hat — dem man in jeweils anderen Ge-
wichtungen in Reinhardts Mysterienspielen wiederbegegnet, bei Ulmer, der
sich vorstellte, seinen kleinen Filmen Akzente von mittelalterlichen <morality
plays> zu geben, in Premingers grossartig ausholenden und einnehmenden lan-
gen Einstellungen, mit denen er im Kardinal Rom mit Amerika und Wien ver-
bindet, in Sternbergs vibrierenden, übervollen Bildern, in den Arabesken der
Kamerabewegungen in Ophüls' Filmen. »

Nach dem Krieg blieben die meisten Emigranten dort, wohin sie gegangen
waren. Von der neuen Regierung und von den Filmunternehmen wurden keine
Einladungen zur Rückkehr ausgesprochen. Nach kurzem Innehalten, ab type
etwa, gliederte man statt dessen die Wiener Stützen der NS-Filmindustrie, Karl
Hartl oder Gustav von Ucicky, neuerlich in die Branche ein. Erst heute sind die
Emigranten wieder gefragt, ihre Biographien und Werke und manchmal noch
sie selbst sind zu flexiblen Gütern im ößentlichen Filmdiskurs geworden. Von
der Linken und der kritischen Geschichtsschreibung wird die österreichische
(Film-)Emigration seit zehn, zwölf Jahren aufgearbeitet, sowohl im Zusam-
menhang mit den fatalen Kontinuitäten zwischen Vor- und Nachkriegszeit als
auch in bezug auf die anhaltende filmkulturelle Schwäche des Landes (die Emi-
gration als ungekitteter Bruch). Gleichzeitig greift eine konservative Geste nach
den Emigranten und beschwört das «grosse Erbe», den Unterhaltungsfilm der
dreissiger Jahre, verschweigt aber den darauffolgenden Exodus. Und schliess-
lich sorgt auch die aktuelle Politik, die den Bewusstseinswandel im Land un-
terstreichen möchte, für eine wärmende, zartbittere Erinnerung. Sie sucht die
Nähe zu den wenigen Überlebenden — vor allem den prominenten wie Billy
Wilder — und erklärt sie, circa fünfzig Jahre zu spät, wieder zu «echten» Öster-
reichern. Auch die alten und die jüngeren Kommerzregisseure Österreichs pla-
zieren sich heute gern in eine Wilder-Genealogie. Franz Antel: «Wilder soll ein-
mal vor zwanzig Jahren gesagt haben, <Warum soll ich nach Wien kommen? Ihr
habt ja eh den Antel,» >

an einer neuen Heimat oder neuen Zwischenstationen.
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Will man verstehen, welch seltsames, unreines Gemisch Film in Österreich ist,
will man dessen Reichtum und dessen Zurückgebliebenheit beschreiben, so ist
es unerlässlich, die genannten Traditionen im Auge zu behalten. Seit den acht-
ziger Jahren, seit dem Beginn einer geregelten Filmförderung wird — zum
Zweck der Legitimierung — häufig nach der «Identität» des österreichischen
Films geforscht. Aber nur im N icht identischen, in den Überwerfungen und
unaufgelöstcn Widersprüchen lässt er sich fassen, dort, wo «Kontinuität» und
«Bruch» schräg ineinandergeschachtelt stehen.

Einem integralen Vortrag von Geschichte(n) verweigern sich schon die
Filme selbst. Es gibt in diesem Kino kaum einmal rational-kausales, industriell-
aufgeklärtes, brav-bürgerliches oder zeitgenössisch-realistisches Erzählen. Man
kann sich dieser Tatsache gewinnbringend via Zeitgeschichte oder Psychoana-
lyse nähern. Qder kulturhistorisch: zum Beispiel über die starke Tradition der
Sprachkritik, -verdrehung, Sprachzerstörung in der österreichischen Literatur
und Philosophie, von Nestroy über Wittgenstein bis Jelinek. Auf eigentüm-
lichen Wegen hat sie auch das Filmschaßcn affiziert. Man findet sie im reduk-
tionistischen Akt der Zerlegung des Filmganzcn in seine einzelnen Bedeutungs-
elemente (beim Avantgardefilm: Kubelka oder Arnold); in der Gleichzeitigkeit
von devoter Sprachverniedlichung und Aufbegehren durch Stottern, Schimp-
fen oder «Nuschcln» (wie bei Hans Moser und vielen anderen, auch heutigen
österreichischen Filmkomikern); oder im exzcssiven, sich ständig selbst ins
«Wort» fallenden Kino des Regisseurs Franz Novotny, der mit Filmen wie Exit
— Nur keine Panik (t g 8o), Die Ausgesperrten ( ty8z, nach einem Jelinek-
Roman) oder Exit z — Verklärte Nacht (type~) hervorragende Zeugnisse eines
unverwechselbar wienerischen Autorenunterhaltungsfilms geschaffen hat-
beissend und überdreht, action- und sexusbetont.

Dieses gesammelte Misstrauen gegenüber der kultivierten Rede (filmisch
wie sprachlich) ist zweischneidig: Es teilt sich in ein regressives, dumpfes Miss-
trauen gegenüber jeglichem vernünftigen Diskurs und in ein freches, vielleicht
subversives Misstrauen gegenüber der Unterdrückung durch Hochsprache, wie
sie von Autoritätsfiguren eingesetzt wird, So misstrauisch spricht ein kleines,
ehemals bedeutendes (katholisches, autoritär organisiertes) Land, das lange
schon schwankt zwischen Neid, Minderwcrtigkeitsgefühl und Renitenz, Ag-
gression; ein Land, das überdies seine Liebe zur dekorativen Ausschmückung
und seine Tendenz zur Selbstverstümmelung irgendwie in Balance bringen

All dies ist nun gefährdet, denn Österreich ist type~ Mitglied der EU geworden.
Vielleicht werden die späten neunziger Jahre rückblickend als jener Moment
gesehen werden, in dem das Land(und seine Filme) den Schritt zur Normali-
sierung vollzogen haben — nachdem bereits die Episode Waldheim, ly86-typen,
diesbezüglich einiges bewegte und lange Verdrängtcs aufbrechen liess: die

nluss.
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eigene Rolle im NS-Staat ebenso wie die als «Sonderweg» behübschte Öster-
reich-Ideologie der Zweiten Republik.

Im Filmbereich folgt nun, nach Phase t der «Normalisierung», die durch
eine Häufung geschichtskritischer Spiel- und Dokumentarfilme geprägt war
(mit einem schönen Nachzüglerfilm, Andreas Grubers Hasenj agd, type), so-
gleich der zweite Streich: Durchökonomisierung. Jetzt erst, fast zwei Dekaden
nach dem (ohnehin verspäteten) Beschluss des Filmförderungsgesetzes, begin-
nen die Filmhersteller, mit Business-Plänen und offensivem fi lmpolitischen
Lobbying, mit routinemässigen Koproduktionen und intensiver Projektent-
wicklung den Anschluss an europäische Standards zu finden. Jetzt erst wird das
Land mit Mu l t iplex-Anlagen überschwemmt, die Schliessungen städtischer
Einzelkinos mehren sich, so wie die besorgten Fragen, wo denn der öster-
reichische Film in Zukunft seine Abspielstätten finden werde.

Jetzt, da die sogenannte «Referenzfilmförderung» eingeführt ist, als Ergän-
zung zum «selektiven» Prinzip (Förderung durch Auswahlkommissionen ), soll
ein Erfolgsfilm umstandslos den nächsten gebären. Erfolg ist definiert durch
Zuschauerzahlen im Inland und/oder Festivalerfolge im Ausland. Der Lohn
für solch einen Erfolg ist beträchtlich, er reicht in vielfachen Abstufungen von
~ (6ooooo Franken) bis maximal t~,~ Millionen Schilling (rund t,g Millionen
Franken), die vom jeweiligen Produzenten für das Folgeprojekt verwendet
werden können. (g ~ ooo Zuschauer oder die Teilnahme am Berlinale-«Forum»,
an den Wettbewerben von Locarno, Rotterdam usw. bringen ~; aooooo Zu-
schauer oder der Auslands-Oscar, die Goldene Palme usw. bringen y,~, und
beides zusammen, das grösste Publikum und die höchsten Preise, bringen
t 5,5 Millionen.) Die Tatsache, dass künstlerischer Erfolg für ebensowichtig ge-
nommen wird wie das Reüssieren an der Kinokasse, bildet eine schöne Rarität
unter den europäischen Förderungssystemen. Allerdings treibt diese Regelung
die unselige, nach Reinheit strebende Aufspaltung in «Publikumsfilme» und
«Kunstfilme» voran. Fast alle Protagonisten beteuern, an dieser Trennung nicht
interessiert zu sein, doch die Praxis beweist eher das Gegenteil.

Vielleicht kehrt hier die «sozialpartnerschaftliche Ästhetik », von der der
Essayist Robert Menasse im Hinbl ick auf die österreichische Literatur der
Zweiten Republik gesprochen hat, unter erneuerten Vorzeichen zurück: In der
Diktion des Filmgesetzes sind Kultur- und Wirtschaftsförderung miteinander
verschw eisst, wobei der kulturelle Aspekt sowohl den Künstlern als auch dem
«Auftraggeber», dem sich solcherart darstellenden Staat, dienen soll; und der
wirtschaftliche Förderungsaspekt sowohl den Filmunternehmern (Endzweck:
Eigenkapitalisierung) als auch den Filmarbeitern (Senkung der hohen Bran-
chenarbeitslosigkeit). Die Sozialpartnerschaft, schreibt Menasse, ist das «insti-
tutionalisierte System des Entweder-und-Oder».

Mit Michael Haneke verfügt Österreich über ein prototypisches Beispiel des

'$5



europäischen Kunstfilm-Solitärs (schlag nach bei Greenaway, Tarkowskij, An-
gelopoulos, Kieslowski). Regisseure wie diese halten den «Auteur »-Begriß und
das Ideal autonomer Künstlerschaft gegen den Wind der Zeit aufrecht (ohne
freilich auf die arbeitsteilige Fabrikationsform des Kinofi lms zu verzichten)
und geben häufig ein kulturkrit isches oder -pessimistisches Bild von der Ge-
genwart, Bei steigendem Erfolg entfernen sie sich aber zusehends von der Rea-
lität der Fi lmproduktion in i h ren Ländern. Von seinen unkonventionellen
Fernsehfilmen wie Drei %ege zum See (typ6, nach Ingcborg Bachmann ) oder
%er war Edgar Al lan~ (ty84) über seine ersten Kinoarbciten (Der siebente
Kontinent, tg8g; Benny's Video, tanga) bis zu dem weltweit verliehenen I' ttnny
Garnes (type) hat Hanekc die Gangart stetig verschärft; in Richtung eines
kargen, aber autoritären, immer unnachgiebigeren Experiments mit den Zu-
schauern. Schlechthin als Anti-Antel verschrieen oder gewürdigt, ist Haneke
wie dieser zum Profiteur der österreichischen Seelenlandschaft geworden. Im
Salzkammergut, dem Herz der Operette und der Finsternis, rittern sie alle um
Mythos und Wahrheit dieses Landes: Thomas Bernhard wie Franz Lehar, An-
tels singende Mädchen vom Weissen Rössl und Hanckes grinsende Terroristen-

Doch Iunny Garnes markiert wohl einen Endpunkt. Der Zorn des Regis-
seurs bringt mitt lerweile stärkere internationale als heimische Echos hervor.
Der spürbaren Entfremdung zwischen Haneke, dem ambivalenten «Aushänge-
schild», und weiten Teilen der österreichischen Filmszene entspricht seine Ent-
scheidung, den nächsten Film in Frankreich, mit einer französischen Produk-
tionsfirma zu drehen. Auch der Arbeitstitel dieses Projekts zeigt, dass das
Experiment nun schon eines grösseren Rahmens bedarf: Guerre mondiale.

Am anderen Ende des Spektrums finden sich die lokalen Komödien mit
Publikumslieblingen, die ihre Bckanntheit via Fernsehen oder Kabarett erlang-
tcn. Diese Tradition reicht bis zu Hans Moser zurück: Österreichische Film-
komiker werden nie vom Kino ausgebildet, sondern betreten dieses Terrain als
schon versierte Kleinkunst- oder Bühnendarstcller. (Ähnliches gilt für die
Drehbuchautoren, deren praktisch-ästhetische Erfahrung sich häufig von
Theater, Kabarett oder Belletristik herleitet. Beide Konventionen werden für
den mangelnden Naturalismus, die art i f iziellen Dialoge und die gestelzte
Sprachbehandlung vieler österreichischer Filme verantwortlich gemacht.)

Der grösstc österreichische Kassenerfolg der vergangenen dreissig Jahre,
die Krimiparodie Müllers Bü ro (Niki List, ty86, 44o ooo Zuschauer), fand lange
keine Nachfolger. Doch seit Anfang der neunziger Jahre boomt die Gattung:
Die «Road Comedy» Indien (Paul Harather, type, zzoooo Zuschauer) gilt-
sowohl, was ihre Popularität betrifft, als auch in bezug auf ihre relativ zurück-
haltende Ästhetik und das Spiel der beiden Kabarettstars Josef Hader und
Alfred Dorfer — als eine Marke, die es erst wieder zu erreichen gilt. Beachtliche
Besucherzahlen verzeichnen auch die gänzlich formlosen, kleinbürgerlichen

kids am Attcrsce.

tI6



Komödien von Reinhard Schwabenitzky (Verlassen Sie bitte Ihren Mann, t99g,
8oooo Zuschauer; Ein fast perfekter Seitensprung, t99~, >~oooo Zuschauer;
Eine fast perfekte Scheidung, t998, t6oooo Zuschauer) und die zumeist auf
Kabarettvorlagen basierenden Filme von Harald Sichcritz (Muttertag, t993,
9oooo Zuschauer; Freispiel, t99~, t7~ ooo Zuschauer; Hinterholz acht, t998,
man rechnet mit rund ~oo ooo Zuschauern).

Im ORF, dem öffentlich-rechtlichen Monopolfernsehen, hat sich zur glei-
chen Zeit ein starker Wandel hin zur Quotcnjagd vollzogen. Die einflussrci-
chen und oft recht «progressiven» österreichischen Fernsehspiele der siebziger
und achtzigerJahre (Mehrteiler wie Die Alpensaga oder Kottan ermittelt, TV-
Filme von Hanekc, Fritz Lehner, Axel Corti ) fanden spätestens unter der
«Sparkurs»-Intendanz des heutigen RTL-Managers Gerhard Zeiler keine Fort-
setzung mehr. Insgesamt fiel die Zahl der Fernsehspiele, die der ORF bei der
Filmwirtschaft in Auftrag gab, von z~ (t994) auf 6 ( t997/98) — ein Katastro-
phenszenario für die Branche, Darüber hinaus versuchte Zciler verstärkt, die
für Kinofi lmc bestimmten Förderungsmittel aus dem «Film-Fernseh-Abkom-
men» für familienfreundlichc Hauptabendprojekte zu reservieren, um so auf
billigem Weg zu attraktiven Schein-Eigenproduktionen zu kommen. Thema-
tisch oder künstlerisch «heiklen » Vorhaben (vor allem junger Regisseure und
Firmen) wurden Gelder aus diesem Topf, anders als bisher üblich, nun durch-
wegs verweigert. Der Anspruch auf Definitionsmacht, was als «österreichischer
Film» zu gehen habe, wird mit zwei weiteren Strategien untermauert: Immer
häufiger setzt der ORF reine Fernschspielc kurz vor der Ausstrahlung mit be-
trächtlichem Werbeaufwand im Kino ein, um die Unterschiede zu nivelliercn;
gleichzeitig deckt auch die rcdaktionclle Kulturberichterstattung des ORF zum
Thema Kino nur mehr jene Werke ab, an denen er selbst beteiligt ist — neu anlau-
fende heimische Filme, die ohne Fcrnsehmittel entstanden sind, ~erden prak-
tisch verschwiegen.

In seinem gesamten Erscheinungsbild mutierte jenes österreichische Film-
schaffen, das der ORF (mit)produziert, vom literarisch ausgerichteten, sozial-
demokratischcn Realismus der Jahre 197$ — 1986 zu einem heimeligen Kamin-
feuer, das die Stars und Stories der fünfziger Jahre aufwärmt oder «junge»,
scheinbar zeitgenössische Schatten derselben an die Wand wirft. Remakes der
beliebten Heimatfilme Der Hofrat Geiger und Krambambuli stehen einträch-
tig neben den zwei- bis dreimal jährlich wiederkehrenden Salonproblemkomö-
dien von Xaver (Regie) und Ulli (Drehbuch) Schwarzenberger. Dieses Team
hat seine Rolle als Hoffnungsträger (Donauwalzer, t984) ganz dezidiert gegen
jene eines Ideologieministeriums für den neuen Mittelstand getauscht.

Die völlig unterschiedlich verlaufendcn Wege des Dokumentarfilms, Kurz-
films, Avantgardefilms werden in Österreich vielleicht auch deshalb so gern
beschritten, weil dort andere Prüfkriterien und Anknüpfungspunkte existieren
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Schweiz oder in Holland. Auch aus dem Paralleluniversum der Kunst-Avant-

(sowie andere Förderungs- und Vertriebsformen), die den abrupt wechselnden
Geschmackswellen und kulturpolitischen Anforderungen des «grossen Kinos»
nicht unterworfen sind. Das dokumentarische Werk von Ruth Beckermann
(Die papierene Brücke, t986; jenseits des Krieges, t996), Ulrich Seidl (Good
¹t os, 1990; Mit Verlust ist zu rechnen, t99y), Egon Humer (Postadresse 26$0:
Schlöglmühl, t99o; Schuld und Gedächtnis, t99a; Emigration ¹ Y. , t99~), Ni-
kolaus Geyrhalter (Angeschwemmt, t99y; Das Jahr nach Dayton, t997) und
Leopold Lummerstorfer (Der Traum, der bleibt, t996) hat neben einer kon-
kreten politischen Rezeption die «wahrnehmungspolitische» Behauptung einer
spezifischen Kino-Dokumentarfilmkultur ermöglicht — ähnlich wie in der

garde treten ganz regelmässig abendfüllende Filme hervor, zum Beispiel Milk
(t997), das in Japan realisierte Debüt des Documenta-Teilnehmers Edgar Ho-
netschläger, oder die Found-footage-Bearbeitungen Eine Geschichte der Bilder
(1996, Gemeinschaftsarbeit) und Film ist. ( t998, Gustav Deutsch). Dort, wo
sich der Spielfilm bewusst mit Elementen dieser «marginalen» Gattungen in-
fiziert; wo sich Regiekarrieren einer Pendelbewegung zwischen dem Erzähle-
rischen und Dokumentarischen und dem (vielleicht nur halberinnerten) Erbe
des Avantgardefilms aussetzen, könnte ein zeitgenössisches Autorenkino sicht-

Einmal war es in Österreich schon soweit. Für einen kurzen Moment lang,
Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre, verwoben sich die randständi-
gen Linien zu einer Gruppe kleiner, zerbrechlicher Kinofi lme, die von der
Suche nach neuen filmischen Redeweisen und der (verzögerten) Erfahrung
eines Generationsbruchs getragen waren. Sie alle zeigen, mehr oder weniger
explizit, wie neue soziale Energien oder individuelles Aufbegehren am sozial-
demokratischen «Goodwil l-Staat» abprallen oder verpuffen. Parallel zum
genre- und geschichtsbewussten Unterhaltungskino von Franz Novotny und
Peter Patzak (Kassbach, t979; Den Tüchtigen gehört die Welt, t98 t ) entstanden
in dieser Zeit - «vor dem Gesetz» — viele Werke in freier Produktionsweise:
John Cooks semidokumentarische «Alltagsfilme» Langsamer Sommer (t976)
und Schmitzkasten ( t978); vom experimentellen oder essayistischen Film an-
gesteckte Arbeiten wie Unsichtbare Gegner (Valie Export, t977), Gefischte Ge-
fühle (Manfred Kaufmann, t979), Zechmeister (Angela Summereder, t98 t ); der
grosse ethnographische Essay Himmel und Erde (1979 — I98z) von Michael Pilz;
zwei stille, traurige Filme zum Thema Psychiatrie — Kopfstand (Ernst Josef
Lauscher, t98t ) und Drinnen und draussen (Andreas Gruber, t98g).

Eine Wiederholung dieser Situation ist nicht vorstellbar, sie war nur mög-
lich durch die relative Regellosigkeit der Produktionsumstände. Aber nach der
Ära einer halbherzigen «Professionalisierung» im österreichischen Kino, die
weit mehr Fehlschläge, abgebrochene Karrieren und kleinmütige Geschichten
hervorgebracht hat als genuine Entdeckungen (zu diesen zählt vor allem Wolf-

bar — wenn auch schwer finanzierbar — werden.
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ram Paulus' «Salzburg-Trilogie » — Heidenlöcher, t986; Nachsaison, t988; Mini-
stranten, t99o), scheint heute in der Generation der g~- bis 4ojährigen Regis-
seure wieder der Wille zum Unreinen, zur Idiosynkrasie Fuss zu fassen.

Die Rahmenbedingungen sind strenger geworden, «europäischer», aber
zwischen den Polen des hehren Kunstfilms und der leeren Komödie erwacht
zurzeit auch erstmals das Interesse an lokalen Formen eines publikumswirk-
samen Arthouse-Kinos. Mit Stefan Ruzowitzkys post-melodramatischem «Al-
penwestern» Die Siebtelbauern und Florian Flickers Suzie Washington, der die
Geschichte einer asylsuchenden Frau auf der Flucht durch Österreich erzählt,
sind 1998 zwei Exemplare dieser Gattung mit gutem Erfolg angelaufen und
vielfach ins Ausland verkauft worden. Das aktionistische und das skurril-l ite-
rarische Erbe repräsentieren in dieser Generation die eigenwilligen Filme von
Christian Frosch (Die totale Therapie, t99$: Sclbsterfahrung als Horrortr ip)
und Michael Kreihsl (Charms Ztoischenfälie, 1996: Stalinismus als abgehobene
Farce). Bei Ulrich Seidl und Michael Glawogger schliesslich werden die eta-
blierten Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm attackiert. Glawogger
ging nach der Wiener Kleinbürgersatire Die Ameisenstrasse (t99~) in die Welt
hinaus, nach Bombay, Moskau, Mexico City, New York, und kehrte von dort
mit einem Filmmosaik zurück: Megacities (r998) besteht aus zwölf — stilistisch
sehr unterschiedlichen - «Geschichten vom Überleben», die sich wie (über
Kontinente hinweg ) kommunizierende Gefässe verhalten. Die Episoden und
Protagonisten sind in ein System gegenseitiger Abhängigkeit gebracht, wo-
durch die Rolle des Dokumentaristen als Erzähler vor der Folie «korrekter»
ethnographischer oder journalistischer Traditionen deutlich betont wird. Ul-
rich Seidl bewegt sich aus der anderen Richtung aufs gleiche Ziel zu: Vom klas-
sischen Doku-Mi l ieu immer schon als «problematisch» identifiziert und ob
seiner Tendenz zur menschenfeindlichen Inszenierung heftig umstritten (Tieri-
sche Liebe, 199$), überschreitet er mit seinem jüngsten Werk Models ( t999) be-
hende und ohne Koketterie die Hürde zur «hundertprozentig gespielten Wahr-
heit»: Seine Darstellerinnen sind Fotomodelle und stellen der Mise en scene
zuliebe ihr Leben und ihre Sorgen mit Verve noch einmal nach.

Die kurze Werkliste von Wolfgang Murnberger, dem begabtesten unter den
jüngeren Regisseuren, offenbart alte Strukturmängel der Filmbranche, denen
auch die anderen erwähnten Autoren nicht so rasch entkommen werden: zwei
Kinofilme in neun Jahren (dazwischen zwei aussergewöhnliche Arbeiten fürs
Fernsehen). Angesichts des grossen Publikumserfolgs von Ich gelobe (t994) ist
es um so enttäuschender, dass Murnberger nicht kontinuierlich mit Kinoarbeit
befasst ist. Himmel oder Hölle (t99o) und Ich gelobe sind autobiographisch
motivierte Geschichten von einer Kindheit auf dem Land und vom Militärdienst
eines t8jährigen — gedreht zum Grossteil mit Laien. Beide Filme inszenieren
einen offenen, prismatischen Blick, in dem sich die unterschiedlichsten Bewe-
gungen aneinander spiegeln und brechen können: erinnern, erzählen, kommen-
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tieren, festhalten, wünschen. Murnbcrgers Arbeit zählt zu den raren Beispielen
eines realistischen österreichischen Kinos, das sich nicht auf der Basis literari-
scher oder historiographischer Wahrscheinlichkeitskonventionen entwirft, son-
dern jeweils aufs neue: im freien Spiel zwischen der eigenen Wirklichkeits-
erfahrung eines Menschen und den eigenen Möglichkeiten der Filmapparatur.

Solch eine Vorstellung vom Kino könnte bald in grösserem Umfang von der
jüngsten Regiegencration Österreichs realisiert werden. An der Wiener Film-
akademie sind in den letzten drei Jahren mehrere Kurzfilme entstanden, die den
Begriff einer «neuen Währung» rechtfertigen (allerdings suchen sie nach einer
nichtökonomischen Antwort auf den Euro und seine Mythologie ). Es sind
ohne Ausnahme Filme, die an die soziale Wirklichkeit im Land und an zeit-
genössische «minoritäre » Strömungen im europäischen Kino anknüpfen — zum
Beispiel an die Arbeiten von Sandrine Veysset, Aki Kaurismäki, Claire Denis
oder Luc und Jean-Pierre Dardcnne. Ihre Autorlnnen sind zwischen z~ und z9
Jahre alt und hcissen Barbara Albert (Die Frucht deines Leibes, r 996; Sonnen-
flecken, t998), Kathrin Resctarits (Ä gypten, t99p), Mirjam Ungcr (Speakeasy,
t99p), Jessica Hausner (Flora, t996), Antonin Svoboda (Betongräser, 199$;
Grosse Ferien, t997). Sic alle stehen kurz vor der ersten längcrcn Arbeit. Mit
ihrem Beitrag zu dem (jugend)stilbewussten Episodenfilm Slidin' — Alles bunt
und wunderbar (r998, Barbara Albert, Reinhard Jud, Michael Grimm) hat Al-
bert die schneidende Luft des geförderten «Nachwuchsfilms » schon gekostet,
die hohen Erwartungen der Szene aber ein weiteres Mal bestätigt.

Vor die Frage gestellt, was der neue Markt und die neuen Regeln für die öster-
reichische Filmlandschaft bedeuten könnten, darf sich jeder einzelne, der an
ihr interessiert ist, wieder einmal entscheiden zwischen Vornemitdabei- und
Bisserlhintennachsein. Da ersteres den Österreichern erwiesencrmassen noch
nie ganz gelungen ist und da genügend Nischenpotential für ein sinnvolles,
wohlbedachtes Hintennachscin existiert, mag einer, der letzteres wählt, der
Klügere sein.

Das filmpolitische Jahr t998 war zu einem Gutteil von der Affäre Jeder-
manns Fest ( t996 — ?, Fritz Lchner) bestimmt. Diese freie Aktualisierung des
Jedermann-Stoffes — mit Klaus Maria Brandauer in der Titelrolle, dem Fernseh-
Epiker Lehner hinter der Kamera und potenten Produktionspartnern in Frank-
reich und Deutschland — sollte die grösste österreichische Filmanstrengung der
Nachkriegszeit werden; ein europäischer Bestseller. Nach langer Drchzeit
wurde der Film t99p abgebrochen — aufgrund inszenatorischer Obsession,
virulenter Geldnot, zerrütteter Beziehungen zwischen Regie und Produktion.
Taktische Spiele zwischen Fördcrern, Produzenten, Künstlern und einigen
filmpolitischen Wortführern halfen, die Zeit zu überbrücken. Jetzt liegt ein
vierstündiger (laut Lehner aber lückenhafter) Rohschnitt im Safe und das Pro-
jekt vor Gericht; die Produktionsfirma steht am Rande des Abgrunds und der
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Regisseur auf dem Standpunkt, seine künstlerische Vision dürfe durch nichts
und niemanden gefährdet werden. Und wenn die Welt untergeht. Und der
Liebe Augustin singt. Und alles ist hin.

Vielleicht steht es einem Manufakturbetrieb wie dem österreichischen Film
besser an, «das Ausland» mit dem zu beeindrucken, was er tatsächlich ist, als
mit dem, was zu sein er immer nur träumt. Die Nischen auf dem Markt der
Bewegungsbilder existieren ganz gewiss. Manchmal werfen sie nichts als Kunst
ab, manchmal Rückflüsse und Zinsen in Geld, und manchmal vielleicht sogar
ein paar Dekagramm Identität. Wenn Sie, Österreicher, hier «im Ausland» lesen
müssen, dass bei Ihnen daheim solche Nischen sind, soll es mich freuen; ich
wollte auch Ihnen das Eigene als ein Schönes näherbringen. Wenn Sie, auslän-
discher Mensch, im Lauf dieser Zeilen des Schimpfens oder Behübschens über-
drüssig geworden sind, will es mir ebenfalls recht sein. Das hat bei uns schon
eine teuflische Tradition.

Nachtrag: Kepler, Nit>ea, Zstckerkstss

«Strafverfügung, StrafbezirksgerichtWien, Aktenzeichen tz U r9zl/6y. Herr Kurt Kren, Geburts-
datum: zo. 9. t 9z9, Geburtsort: Wien, Stand: led., Staatsbürgerschaft: österr., Beruf: Bankangestell-
ter, hat laut Anzeige des Pol. Koat. Innere Stadt am 9. 9. 1967 in Wien t., Essiggasse-Wollzcile den
in Ausübung seines Dienstes begriffenen Pol. Ray. Insp. Leopold Kepler durch die Ausdrücke:<Du
kleines Würstchen, was willst Du von mir? Du Trottel, Du Dodcl, Du Blödian!> wörtlich beleidigt
und hiedurch die Übertretung nach $ I tz StG. begangen. Über ihn wird daher nach ti ) t~ StG.,
t. Strafsatz, unter Anwendung der tipi z6t StG. eine Geldstrafe in der Höhe von S 8oo.— verhängt,
an deren Stelle im Fall der Uneinbringlichkeit eine Arreststrafe in der Dauer von y Tagen tritt.
Gemäss $ I89 StPO ist er schuldig, die mit S Io.— bestimmten Kosten des Verfahrens zu ersetzen.»

«Professor Franz Antel, Skip — Das Kinomagazin, ÖI, Beiersdorf: NIVEA, EPV Film, die Credit-
anstalt und Constantin Film laden zur Weltpremiere von Der Bockerer a — Österreich ist frei am
Samstag, dem z6. Oktober 1996(Nationalfeiertag) um t8.)o Uhr ins Apollo — Das Kino. Die Gala-
premiere findet unter dem Ehrenschutz von Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky und Bürgermei-
ster Dr. Michael Häupl sowie in Anwesenheit des gesamten Filmteams statt. Abendklcidung.»

«Der Film ist schliesslich ein grosses Missverständnis. Wir, die Intellektuellen, haben in ihm eine
Kunst sehen wollen. Genau genommen ist cr aber das Gegenteil von Kunst: eine Maschine, mit der
man die Leute anregen will [...]. Folglich heisst es, sich auf der ganzen Linie zu fügen. Wir müssen
schöne Landschaften zeigen, schöne Frauen, schöne und sympathische Kinder, Hunde, Katzen,
einen Hühnerhof und das ganze mit einem Zuckerkuss beenden. Ich selbst kann mich unglück-
licherweise diesem schmierigen, gewöhnlichen Stil nicht anpassen. Deshalb bezeichnet man mich
als Revolutionär und Ungläubigen. Ich bin aber ein eifriger, überzeugter Österreicher alten Stils
und eifriger Katholik. Die Torheit der Leute betrübt mich sehr.»

Erich von Stroheim, Reichsfilmhlatt g9 (t93o)
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S: Sc h n i t t
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s/w: schwarzweiß

Werden andere Angaben gemacht, sind sie ent-
weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

SIMON BISCHOFF

Mon beau petit cul

Bischoffs Film ist fokussiert auf den Welschen
Jürg Neuenschwander, der seit Jahren als
schwuler Junggeselle und Hausbesitzer die
Vorzüge des Lebens im marokkanischen Tan-
ger geniesst. Neuenschwander ist ein jovialer,
zugänglicher Rentner. Man sieht ihn unter der
Dusche, auf dem Markt, beim Plaudern mit der
Nachbarin, beim Schmusen mit Liebhabern.
Als begüterter europäischer Schwuler ist er in
Tangcr nicht allein. Bischoff zeigt eine Runde
älterer Herren beim gebildeten Diskutieren
und beim Schäkern. Später sind dieselben Män-
ner als Teil einer Trauergemeinde mit abschwei-
fenden Gedanken und Gesprächen auf dem

Friedhof zu sehen (dazu eine Musik von Mo-
zart, deren Wirkung sich nur mühsam entfal-
tet). Einzelne von ihnen werden ansatzweise
porträtiert, so der Schweizer Willi mit einer
Schilderung seines Wohnquartiers.

Paul Bowles; man sieht den greisen Literaten
auf dem Bett, beim Einsteigen ins Auto, Man
hört eine seiner Geschichten, die Bischoff als
fiktionales Einsprengsel inszeniert, ähnlich wie
er einige der von Neuenschwander erzählten
Erinnerungen ansatzweise bebildert. So befin-
den wir uns in einem Schweizer Pissoir, wenn
der Protagonist seine erste sexuelle Erfahrung
schildert. Neuenschwanders Reden, in der
Tonart stets respektvoll, liebenswürdig und
etwas selbstverliebt, ist radikal offen. Es be-
wegt sich fliessend zwischen der unverblümten
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jardin, je fais lcs animaux — je fais aussi Mon-
sieur Paul.» (rto)

P, B, R, K: Simon Bischoff (Rom) type. S:
Mohcin Kamouni, S: Sergio Buzi. V: Rialto
Film (Zürich). W: Simon Bischoff (Rom).
Video/gl mm, Farbe, tol Minuten, Deutsch,
Französisch (deutsche, französische Untertitel).

Beschreibung, der selektiven Lrinncrung und
einem gepflegten Räsonieren über die Sexuali-
tät und das Leben überhaupt, in welchem Intel-
ligenz manchmal mit Indifferenz einhergeht.

Das Grunddispositiv des Films leitet sich
davon ab: Die vielen Sichten auf marokkanische
(Stadt-)Landschaften und Gesichter bilden den
Hintergrund. Dieser wird dem Reden auf der

Blind Datek «Blind Date»: Zwei Personen verabreden sich,
ohne genau zu wissen, mit wem sie es zu tun
haben. Wer Geschichten über Blind Dates er-
zählt, bewegt sich in einem mittlerweile klas-
sischen Themenumfeld: Ausbrechen aus der
Isolation, Schicksal spielen, Angst ausleben,
Anerkennung oder einen Partner finden. Für
filmische Umsetzungcn liegt ein Motiv beson-
ders nahe: Der Moment der Identifizierung
(«Sind Sie es?») wird von der Hauptfigur vor-
weggenommen; die Phantasie zoomt ängstlich
oder hoffnungsvoll heran, was sich in der rea-
len Begegnung ereignen könnte. Zwischen Ab-
machung und Begegnung legt sich das exzes-
sive Spiel der antizipiercnden Imagination.

Das Produktionskonzept, dem die ins-
gesamt zwölf Blind Dute-Filme ihre Existenz
verdanken, sorgt für inneren Zusammenhang,
wenn nicht gar für eine gewisse Monotonie der
Zugangsweisen. Die Filme bauen in grosser
Mehrzahl ihre Geschichten auf Kontaktver-
abredungen auf, die von einem Protagonisten
bzw. einer Protagonistin her erzählt werden,
einen Erwartungsdruck aufbauen und mit Mo-
menten der Überraschung enden.

So verstärken Christoph Schaubs Einfach
so und Blaisc Piguets Le chevalier ri la rose den
inneren Erfolgsdruck ihrer jungen Protagonist-
Innen dadurch, dass sie dominante Elterntcile
auftreten lassen, bevor das Blind Date stattfin-
det. Bei Schaubs Hauptfigur Angela ist es die
Mutter, bei Piguets Seppi der Vater. Einfach so
positioniert die nervöse Angela an der Bar eines
noblen Restaurants, wo sie einem andern
Blind-Date-Wartenden begegnet, der aber — wie
sich erweist — nicht auf Angela wartet, sondern
von einer anderen Frau an deren Tisch gebeten
wird. Diese Verdoppelung der Blind-Datc-
Situation mündet in eine überraschende, etwas
simple Wendung: Durch einen Unfall von An-
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Tonspur — cs bleibt bis auf den erzählten Le-
benslauf des marokkanischen Freundes von
Neuenschwander weitestgehend den europäi-
schen Protagonisten vorbehalten — untergeord-
net. Der Autor, der kollegial unter ihnen weilt,
gibt diese Perspektive, erweitert durch eine
ständig suchende, verfängliche Details aufspü-
rendc Kamera, ohne weiteren Kommentar an
die Zuschauer weiter. Darin liegt die (durchaus
gesuchte) Provokation von Mon beau petit c ttL

Dass Bischoff sich den reichen Rentnern
zu~endet und primär die Position des ökono-
misch Starken einnimmt, ist legitim. Es könnte
sich daraus sogar eine Art Blick in den Abgrund
ergeben, wenn die von Bischoff beanspruchte
Suche der Widersprüche tatsächlich eingelöst,
die Berührungspunkte zwischen«Europa» und
«Afrika» in ihrem ganzen Gehalt und Gewicht
fühlbar würden, wenn die ganze Wahrheit der
«Doktrin» von Neuenschwandcr sich entpup-
pen könnte, der sagt, das Liebe immer bezahlt
werde. Der Abgrund beginnt da, wo sich Lust
und Schmerz, Zukunft und Zukunftslosigkeit,
die eine Kultur und die andere in ihrer ganzen
Ambivalenz durchdringen. Am ehesten noch
wird das in der Szene spürbar, wo Neuen-
schwander einen seiner Liebhaber im Gespräch
darüber hinwegzutrösten sucht, dass diesem
die bcrufliche Entwicklung versperrt ist. (%er
aber dort, wo ein Bediensteter mit einem un-
übersetzbaren Sprachhumor sagt: «Jc fais le



gelas Hund wird die Barbekanntschaft den-
noch zur möglichen Liebschaft. Das Potential
der sich bis dahin dicht und schauspielerisch
überzeugend entwickelnden Story wird so
nicht optimal ausgeschöpft. Le chevalier a la

rose gebärdet sich mysteriöser und phantasti-
scher, um schliesslich zu einer ebenso«flache»
Auflösung zu gelangen: Eine ganze Serie von
Personen, welche im Zug nach Lausanne dem
ländlichen Annoncenaufgeber Seppi begegnen,
erweist sich als alptraumhafte Familie von Rosa
(mit der sich Seppi eigentlich treffen wollte).

Wo Schaub und Piguet ihre Geschichte
relativ unsanft auf den Boden überraschender
«Tatsachen» herunterholen, hebt Samirs Ange-
lique in einer stetigen Bewegung ab — der
Schluss seiner Liebesphantasie bietet einen
veritablen Angst-Lust-Abflug mit himmlischer
Landung im Bett. Von Anfang an wird drama-
turgischer Ballast abgeworfen: Der von Bezie-
hungsangst geplagte Alessandro braucht im
Grunde nur einen ersten Blick auf die überaus
attraktive Angclique im Bistro zu werfen, um
die panische Flucht durch Genf zu ergreifen,
~ährend sich parallel dazu der Film aus den
Fesseln von Plausibilität und realistischer Ver-
ankerung befreit.

darin haften. Wir sehen die Pöstlerin Lisa in
einem Geschehen, das weder grosse Wendun-
gen noch veritable Begegnungen kennt, son-
dern von einer innerlichen Befreiung handelt,
die sich im Äusseren bloss spiegeh: die gestoh-
lenen Postkarten in Lisas Badezimmerisola-
tion, dann eine Annonce durch ihre Schwester,
schliesslich die Briefe und Fotos von Bewer-
bern, welche Lisa mit neuem Sclbstbewusstsein
in die Welt hinaustreten lassen.

Begleitfiguren wie Lisas Schwester (Little

Sister), Angelas Hund (Einfach so) oder Rosas
Vater (Le chevalier a la rose) sind notdürftig in
die Filme eingebaut. Sie entwickeln eine über-
grosse Präsenz, ohne zusätzliche Dimensionen
zu erschliessen. Besser verschränkt mit der
übrigen Handlung ist etwa die Oberin in Les
voies du seigneur von Antoine Plantcvin — eine
brav-frivole Farce um eine junge Nonne, die
mit stetigem Schielen auf den Himmel einen
Häftling auf Urlaub empfängt. Oder die Toch-
ter der Hauptfigur in Bianca Conti Rossinis
joyeux Noel: Das achtjährige Mädchen öffnet
in prägnanten, gut orchestricrten Dialogfctzcn
ein dichtes Netz von Bezügen rund um das
Blind Date, welches am Weihnachtsabend zwi-
schen der Mutter und dem potentiellen Vater
stattfinden soll.

wo cs gib, die gekonnt aufgebaute Phantasie-
dynamik zwischen Tochter und Mutter auf-
und einzulösen. Joyeux Noel wird selbst zum
Opfer der Falle, die der Film aufbaut: Die Er-
scheinung der «angekündigten Person» nimmt
die vorher entwickelte Vielschichtigkeit weg
und setzt einen (absehbaren) Knalleffekt, wo
ein feiner Schlussakkord gefragt wäre. Der Vor-
hang reisst mit einer zünftig-absehbaren Über-
raschung, und damit hat es sich. So auch in
L'hacienda du honheur von Heikki Arekallio:
Die sorgfältig exponierte Figur der alleinerzie-
henden Mutter Silvia findet den begütert klin-
genden anonymen Telefonpartncr abrupt im
Fenster des Nachbarhauses wieder — als Auf-
schneider, mit dem sich nun plötzlich ein reali-
tätsnahes Gläschen Wein verabreden lässt. Die
Pointe erinnert an TV-Werbung.

serie Blind Date aufgenommen wurden, folgen
einem ähnlichen Muster: Phantasie seitens der
Protagonisten und/oder Zuschauer, die ein
wenig wuchert und schliesslich in mehr oder
weniger grob erzählten Momenten der Desillu-
sionierung in eine alltäglichere Sphäre zurück-
geholt wird. In Bacigalupo (Robert Bouvier) ist
es eine Frau, die sich im Cabaret von einem
«blinden» Maler via tastende Strcicheleinheiten
malen und verzaubern lässt. Toms Traumfvau
(Manuela Stingclin) zeigt den Titelhelden auf
der Suche nach einer ihm prophezeiten, musik-
interessierten Traumfrau, die sich dann als
Bäckerin (und, wie gehabt, Nachbarin) ent-
puppt. Jacqueline Surchats /tfonsieur Vitali lässt
eine ältere Witwerin mit einem nettenJungen in

Conti Rossinis Film scheitert erst dort,

Vier der fünf Filme, die nicht in die Kino-

Anka Schmids Little Sister bleibt rundum



die Irre gehen. Pfeffer und Salz (Martin Ren-
gel), der sich formal wohltuend von den übri-
gen Filmen abhebt, vermischt Bilder von einer
orientalischen Frau mit tclefonischen Dialog-
fragmenten zweier Menschen auf dem Weg zu
einer Verabredung.

Die meisten Filme — ausgenommen viel-
leicht Angelique — haben ihre liebe Mühe dort,
wo sich Tonarten des Phantastischen oder

so Minuten.

Le chevalier a la rose: R: Blaise Piguet. B: Boris
Schäfer, John Murtagh, Emmanuelle Delle
Piane, Blaise Piguet. t6 Minuten.
Little Sisterr R, B: Anka Schmid. t6 Minuten.
Angelique: R: Samir. B: Gianni Mengoni, Samir.

joyeux Noel: R: Bianca Conti Rossini. B: Em-
manuelle Delle Piane, Bianca Conti Rossini.
t t Minuten.
L'hacienda du honheur: R: Heikki Arekallio.
B: Christof Stillhard, Antoinc Jaccoud. t t Mi-

Les voies du seigneur; R: Antoine Plantevin.
B: Bianca Conti Rossini, Antoine Plantcvin.
tI Minuten.
P, W: Thelma Film (Zürich) l997. Kinoversion
Blind Date: V: Look Now! (Zürich).
gI mm, Farbe, Deutsch (französischc Unter-
titel) bzw. I'ranzösisch (deutsche Untertitel).

nuten.

ROLANDO COLLA

Le monde i I 'envers

ro Minuten.

Traumatischen mit grotesk-komischen Mo-
menten verschränken (sollten). Marcel Gislers
Madeleine, der daraufhin angelegt ist, scheitert
an seiner Schwerfälligkeit. Der unbeholfene
Feuerwchrmann Pierre wird von seiner Blind-
Datc-Traumfrau erst geliebt, als er sie aus einer
realen Feuersbrunst erretten kann. Viel zu sel-
ten — das lässt sich wiederum von der Blind
Date-Serie insgesamt sagen — stimmt das Ver-
hältnis zwischen dem szenischen Aufwand und
dem emotionalen, humoristischen oder poeti-
schen Ertrag. Aus einem grossen Effort des
Augenzwinkerns — oft mit guten Schauspiclcr-
leistungen — entwickelt sich zumeist ein ziem-
lich kleiner Charme. (rto)

Bacigalupo: R, B: Robert Bouvier. tI Minuten.
Pfeffer und Salz: R: Martin Rengel. B: Brigitte
Martinez, Martin Rengel. t) Minuten.
Madeleine: R: Marcel Gisler. B: Fabrice Losego.

Toms Traumfrau: R, B: Manuela Stingelin. ty

Monsieur Vitali: R:Jacqueline Surchat. B: Pa-
tricia Zohner, Jacqueline Surchat. tp Minuten.

Blind Date — 7 Variationen zum Liebesglück
(Kinoversion)
Einfach so: R: Christoph Schaub. B; Barbara
Sobeck. tg Minuten,

Frankreich, t y. Jahrhundert: Ein gewitztes
Mädchen vom Land erlaubt sich den Scherz,
ein Ei unter einen Hahn zu schmuggeln. Die
religiosc Ordnung ist dadurch angckratzt. Die
Kirche fährt ihr beschwörendes Geschütz ge-
gen den drohenden Aberglauben auf. Später
wird aus dem Mädchen Anne eine Frau, deren
Gewohnheiten den Rahmen sprengen. Anne
tanzt mit entblösstcm Oberkörper im Regen.
Der junge Bauer Yann, der um ihre Hand an-
hält, lässt sich von ihrem Ruf nicht abschrecken.
Im Wasser eines Weihers geben sich die beiden
ihr inniges Versprechen.

einen Brunnen. Anne sucht das Weite. Sie gibt
sich seinen Namen und das Aussehen eines
Mannes. An der bretonischen Küste heuert sie
auf einem Schiff an. Als der verzweifelte Bräu-
tigam am selbigen Ort ankommt, ist sie schon
unterwegs nach Marseille. Er hinkt ihr keu-
chend nach, über Stock und Stein. Auf dem
Schiff trifft Anne den Matrosen Nasser, den
kleinwüchsigen Kapitän (und Schriftsteller) so-
wie dessen Adlatcn Doc, der Armes wahres Ge-
schlecht entdeckt. Das Schiff liegt vor Mar-
seille. Anne und Nasser flüchten in die Gassen
des Hafenquartiers. Sie trifft die Prostituierte

Doch kurz vor der Hochzeit fälh Yann in

Minuten.
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Magali; die beiden vollziehen eine Scheinehe.
Beim Schlafen wird dir entblösste Anne von
einem Narhbarn entderkt. Vor der Menschen-
menge, in der sich auch der eben angekommene
Yann befindet, wird Anne abgeführt. Er befreit
sie, als sie sich das Leben nehmen will. Die bei-
den reiten von dannen.

Legende, Märchen und Abcntcucrroman. Die
geschilderte I=landlung allerdings verdient die-
sen Namen nicht im vollen Sinn. Das Haupt-
interesse gilt den Bildern bzw. Tableaus, den
körperlichen und klimatischen Bewegungen,
den Farben und Stimmungen, in denen die I'i-
guren wie vage Anhaltspunkte schweben, ohne
dass ihre psychologischen Konturen voll ans
Licht treten — es sei denn in Form von Träumen
oder Halluzinationen, die einerseits durch eine
Art Animismus der Bildgcstaltung angedeutet
sind, anderseits durch eigentliche Animation.
Mehrere Tricksequenzen lassen Symbole oder
Gesichter in Armes Kopf tanzen und sich kas-
kadcnhaft ineinander verwandeln. Das «Spiel»

Le monde ä l'envers situiert sich zwischen

PHIE DÄNZER I PETER HEMMI

Tanz der Hände

oder emotionale Momente der nachhaltigen
Irritation. (rtv)

P: Pearock (Zürich), GaIa Films (Paris), Fan-
dango (Roma) tgy8. B: Rolando Colla, Jean
Jourdheuil, Hansjörg Schcrtenleib, Gianluigi
Toccafondo, Elena Pedrazzoli. R: Rolando
Colla. K: Peter Indergand. S: Cecile Wehrli,
Rolando Colla. M: Alex Kirschner. V: Film-
cooperativc (Zürich). W: Intermedia Arc Pic-
tures (London).
II mm, Farbe, too Minuten, Französisch
(deutsche, italienische, englisrhc Untertitel).

der Akteure ist dieser Grundausrichtung an-
gcpasst. Die nur minim aktiven Gesichter von
Laurence Cöte (Anne) und Denis Lavant
(Yann) tragen zusammen mit dem Srhnitt und
der homogenen Lirht- und Farbgestaltung den
Film, wo er aufgrund eines zu losen Gewebes
von Handlungsmomenten auseinanderzubre-
chcn droht.

Mine zwischen der grundsätzlichen Schlüssig-
keit der formalen Mittel und einer gewissen
Schwülstigkeit des Universums, das sich darin
spiegelt. Die Stärke des Films liegt im Suggesti-
ven und Dekorativen, im Eintaurhen in eine
verklärte, fremd anmutende Welt. Starke szeni-
sche Momente fehlen ebenso wie symbolische

«Die Gebärdensprache ist das zentrale Element
der Gehörloscnkultur.» Der Satz erscheint
Hörenden selbstverständlich, keines weiteren
Gedankens wert. Tanz der Hände bedient sich
filmischer Mincl, um aus der lapidaren Aussage
eine Annäherung zu machen. Der Film handelt
nicht primär von der Gebärdensprache, son-
dern bedient sich ihrer.

genommen in einer Reihe von spezifisch gebär-
dcnsprarhlichen Kontexten, aneinandergereiht
in einer linearen Montage, begleitet oder kom-
mentiert einerseits durch die Musik Picrre
I'avres, anderseits durch Untertitel. Was den
dokumcntarisrhen Tour d'horizon entschei-
dend bereichert, ist eine Art Verdoppelung des
Mediums. Die Menschen im Film führen mit
Gebärden etwas vor, das in sich einer Art Kino
mit visuell-körperlichen Mitteln nahekommt.
Ihr sichtbarer Ausdruck, schon als solcher ein
«Spektakel», lässt eine Vielfalt von Welten des
Lyrischen, Dramatischen und Humoresken
aufscheinen,

Dic erste Begegnung zwisrhen Zuschauer-
Innen und handelnden Personen ist szcnischer
Art. Die Gebärdcnpoctin Martine Leuzinger
Maye vollzieht ihre Poesie auf einer Bühne (im
Hintergrund ergänzt mit Fotos und Lichtmale-
reicn). Ihr Stil ist — wie das Genre der Gchär-
denpoesie überhaupt — für die meisten Hören-
den wohl ungewohnt, zugleich aber radikal auf
das Publikum hin geöffnet: Die frontale Ka-
mera macht aus den Rczipierenden im Kino die

t6y

Die Mittel sind einfach — Videobilder, auf-

Rolando Colla findet so eine gangbare



Emanuelle Laborit. V, W: Etoile Productions
(Zürich).
t6 mm/Video, Farbe, 69 Minuten, für Gehör-
lose, Schwerhörige und Hörende (deutsche,
französische, englische Untertitel).

Adressatlnnen des Gedichts. Durch diese di-
rekte Zuwendung ist der Anspruch im Unter-
titel des Films schon weitgehend erfüllt: «Die
Welt der Gehörlosen aus ihrer eigenen Sicht».

Es folgen Szenen mit Reportagecharakter.
Eine Sprachwissenschafterin zeigt Ausdrücke

CHRISTIAN DAVI

mandie erzählt werden.

der Zeitlichkeit in der Gehärdensprache; ein
Psychologe demonstriert ein Psychologie-
Gebärdenlexikon auf CD-RDM; ein Linguist
erläutert Zusammenhänge zwischen Forschung
und gebärdensprachlicher Unterrichtspraxis in
Schweden. Dazwischen immer wieder Szeni-
sches: gebärdend vorgetragene Gedichte, Tanz-
und Theaterszenen des Pariser International
Visual Theater sowie Anekdoten, Witze und
Kurzgeschichten, die an einem Fest in der Ro-

Tanz der Hände erweist sich als wertvol-
ler Beitrag zu einer Geschichte des Umgangs
mit der Gebärdensprachc in unseren Breiten-
graden. Der Film wendet seinen Kamerablick
bewusst dahin, wo sich Gebärden entfalten
können. Mit stets fühlbarem Selbstbewusstscin
führen die Macher (Autor und Regisseur Phil
Dänzer ist schwerhörig, Co-Autor Peter
Hemmi und Kameramann Enrico de Marco
sind gehörlos) das hörende Publikum vor die
Bühne, wo man als unsensibilisierter Hörcnder
angesichts einer zutiefst visuell-taktilen Kultur

gerichtet. Was sich hinter der Bühne an Kon-
flikten pädagogisch-gesellschaftlicher Natur
verbirgt, kann cr daher nur andeuten. (r w)

P: Etoile Productions (Zürich) typen. B: Phil
Dänzer, Peter Hemmi. R: Phil Dänzcr, Peter
Hemmi. K: Enrico de Marco. S: Edwige Och-
scnbein. M: Pierre Favre. D: Martine Leuzinger
Maye, Chantal Lienncl, Gertrud Magnusson,

Die Regierung-
Montag, Dienstag, Mittwoch
und zurück
«Ich habe irgendwann verstanden, dass die
<Normalen> Angst vor mir haben und dass es an
mir liegt, auf sie zuzugehen,» Das sagt Mas-
simo Schilling, II Jahre alt. Er humpelt an sei-
nen Krücken. Seine Beine machen beim Gehen
schlangenformige Bewegungen. Bei seiner Ge-
burt litt er unter Sauerstoffmangel. Die Eltern
liessen ihn als Kleinkind im Stich, sie wollten
«das behinderte Monster» nicht bei sich haben.
Massimo ist einer von fünf Behinderten, die bei
den Büchels im «Steinengässli» wohnen. Die
acht Mitglieder der Grossfamilie sind grund-
verschieden. Aber sie haben die Gemeinsam-
keit, dass sie ein Leben führen können fern der
strikten Strukturen, in denen sich behinderte
Menschen normalerweise zu bewegen haben.

Da ist zum Beispiel Martin. Er galt früher
als unheilbar aggressiv und bösartig und wurde
von Heim zu Heim gereicht,. Oder Roland:
Meist ist er bedenkenlos wie ein Kind, und
wenn er einmal zu reden beginnt, ist er kaum
zu stoppen. Alles, was er will, ist, respektiert zu
werden — vor allem von seinen Eltern. Franco
ist gehörlos und autistisch. Er schiesst Fotos,
die er nach einem nicht nachvollzichbaren Sy-
stem einordnet. Hansi leidet an cerebralen Be-
wegungsstörungen. Irene und Heinz Büchel
schlicsslich sind die Pflegeeltern, Rahel ihre
Tochter.

Seit ty Jahren lebt die heiltherapcutische
Grossfamilie nun schon im Toggenburg zu-
sammen. Früher verdiente man sich das Geld
mit der Landwirtschaft, heute mit der Musik.
Zusammen zu musizieren sei von Anfang an
zentral gewesen, meint Heinz Büchel. Das ge-
meinsame Hobby funktioniere als eine Art
Therapie: Keiner der fünf behinderten «Jungs»
sei mehr ein «untragbarcr» Fall, sei selbstzer-
störerisch oder aggressiv. Das Musizieren ist
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zudem auch Mittel geworden, nach aussen zu
treten. Mit ihrem Musiktheater «Die Regie-
rung» verzeichnet die Gruppe mittlerweile im
In- und Ausland beachtliche Erfolge.

Der Iojährige Christian Davi hat die Be-
wohner des «Steinengässli» mit der Kamera be-
gleitet. Entstanden ist ein äusserst feinfühliges
Gruppenporträt: Die eingefangenen Situatio-
nen sind oft komisch, manchmal traurig, aber
immer voller Lebenslust und einer seltsam an-
steckenden Energie. Ganz im Gegensatz zu an-
deren Filmen über Behinderte wird hier nicht
mit wohlwollendem Kommentar versucht,
Mitleid zu erheischen. Vielmehr kommen die
Behinderten selbst zu Wort, als Menschen mit
einer eigenen Philosophie — und man hört fas-
ziniert zu. (s~)

P: Magie Lantcrn Productions (Lausanne), SF
DRS t99y. B, R: Christian Davi. K: Christian
Davi, Hans Schürmann. T: Rudolf Gfeller. S:
Myriam Fluri. V: Columbus Film (Zürich). W:
Magie Lantcrn Productions (Lausanne).
11 mm, Farbe, y8 Minuten, Schweizerdcutsch
(deutsche Untertitel).

Geschehnisse. Darin spiegeln sich nicht nur die
existentiellen Erlebnisdimensionen der Flucht
und die Person Grüninger, sondern auch der
Kontext: die «Schweiz», deren «Verhalten»
während des Zweiten Weltkrieges in den späten
neunziger Jahren noch einmal zur Debatte

Neben den ehemaligen Flüchtlingen tre-
ten Polizisten und andere Zeitzeugcn auf, in
deren Statements klar wird, wie unterschied-
lich, komplex und oft widersprüchlich die I=lal-
tung gegenüber asylsuchendcn Juden damals

steht..

RICHARD DINDO

Grüningers Fall

Im Bezirksgericht St. Gallen fand t9yo der Pro-
zess gegen den Polizeihauptmann Paul Grü-
ninger statt. Die Taten, die man ihm vorwarf,
hatten mehreren hundert deutschen und öster-
reichischen Juden das Leben gerettet. Richard
Dindo hat im selben Gerichtsgebäude einige
der Geretteten und andere Beteiligte der dama-
ligen Geschehnisse versammelt. Sie stellen sich
den Fragen des durch die Kamerasicht reprä-
sentierten «Untersuchungsrichters» Dindo und
erzählen von ihren Begegnungen mit Grünin-
ger, der t9yz achtzigjährig verstarb und erst
t 99$ rehabilitiert wurde (dies hauptsächlich
aufgrund der Recherchen von Stefan Keller,
dessen Buch dem Film Titel und Grundlage
lieferte).

den Film von Anfang an. Im Reden und
Zuhören vollziehen die Menschen auf den alt-
ehrwürdigen St. Galler Holzbänken eine Rück-
wendung und eine Annäherung an die einstigen

war. Ängstlichkeit und Obrigkeitsgläubigkcit
scheinen durch, aber auch der (mehr oder
weniger grosse) Wille, etwas für die jüdischcn
Flüchtlinge zu tun.

Dindo geht es darum, Menschlichkeit als
Komplexität der Gefühle sichtbar zu machen,
solange es sich um «kleine» Polizisten, Grenz-
wächter und sonstige Bewohner des Grenz-
gebietes handelt. Es gelingt ihm mit seinen ge-
wohnten Mitteln der bewussten Auswahl und
Verdichtung, eine Annäherung zwischen den
Menschen dies- und jenseits der Grenze her-
zustellen, eine Art Konsens der Menschlichkeit
im Rückblick aus der Gegenwart. Demgegen-
über stehen die Kräfte, die zur Missachtung
und Verurteilung Grüningers geführt haben
und die im Film nicht auftreten: Egoismus und
Antisemitismus der verantwortlichen Behör-
den, der offiziellen Schweiz.

ninger. Der Polizeikommandant tat das Rich-
tige, indem er gegen die Weisungen verstiess. In
den Erzählungen der von ihm Geretteten er-
scheint er als kurz auftretende Lichtgestalt,
bleibt aber letztlich seltsam ungreifbar als Per-
son, So legitim und notwendig Dindos klar
wertende Zweiteilung der Schweiz in «Volk»

16$

Radikal dazwischen steht die Figur Grü-

Die Inszenierung der Erinnerung prägt



LISA FAESSLER
Tumult im Urwald

und «Behörden» sein mag, so viele (schweize-
rische) Facetten zwischen Fremdenfreundlich-
keit und Fremdenangst dadurch sichtbar wer-
den: Das konkrete Individuum Paul Grüninger
bleibt auch in dieser filmischen Aufarbeitung
grösstenteils im dunkeln. (rw)

P: Lea Film (Zürich) typen. B: Richard Dindo,
Stefan Keller. R: Richard Dindo. K: Pio Cor-
radi, Rainer M. Trinklcr. S: Richard Dindo,
Rainer M. Trinkler. M: Vinz Vonlanthen. V:
Filmcooperative (Zürich). W: Richard Dindo
(Zürich).
II mm, Farbe, too Minuten, Deutsch, Franzö-
sisch (deutsche, französische, englische Unter-
titel).

Bereits zweimal hat Lisa Facsslcr filmische Ex-
peditionen ins Amazonasbecken unternom-
men. In ihrem dritten Dokumentarfilm über
Amazonasindianer nach Shuar, Volk der Hei-
ligen Wasserfälle von tygl/86 und Die letzte

Nach delirierenden Bildern einer Busfahrt
in den Dschungel, die den Film rahmen, nähert
sich Faessler der fremden Kultur aus zwei
Richtungen: Unkommentierte, meist st i l le
Schwarzweisssequenzen zeigen Szenen aus
dem Alltag der Huaorani. In Grnssaufnahmen
rücken Körper und Gesichter von Jägern ins
Bild, die mit Giftpfeilen Äffchen von den Bäu-

Tierchen, die auf dem I"'euer geröstet werden,
kontrastieren mit fr iedlichcn, beinahe idyl-
lischen Aufnahmen von nachmittäglichem
Dämmcrschlaf und herumkrabbelnden Klein-
kindern. Der Eindruck einer archaischen Le-
bensform wird aber immer wieder «gestört»
durch Szenen, die einen vertrauten Umgang
der Indianer mit westlicher Zivilisation und
moderner Technik (wie t unkgeräten oder Ra-
dios) dokumentieren.

Faessler Farbsequenzen gegenübergestellt, in
denen die französische Ethnologin Laura Rival
bei ihrer Forschungsarbeit beobachtet wird.
Rival fordert die Huaorani auf, mit Hilfe einer
Stoffpuppc szcnisch vorzuführen, wie sie ihre
I'einde mit Speeren töten und wie sie ihre Op-
fer begraben. Fr«undlich insisticrend, an allen
Details interessiert, stellt sie betont sachliche
Fragen; gelassen geben die Indianer Auskunft,
als sei das Töten (und Getötctwcrdcn) für sie
die natürlichste Sache der Welt.

einen werden, gerade in ihren Gesprächen mit
dem alten Schamanen über das Sterben, immer
wieder die Grenzen einer Verständigung zwi-
schen so verschiedenen Kulturen offenbar.
Faessler kommentiert dies indirekt, indem sie
selber noch einmal (anders) nachfragt und Ri-
val die eigenen Todesvorstellungen beschreiben
lässt. Gleichzeitig dient ihr Rival, praktischer-
weise, als eine Art Stellvertreterin, eine ratio-
nale Instanz, die erklärt und begrifflich fassbar
macht, was in den unkommentierten Schwarz-
weissaufnahmen ja höchstens indirekt zum
Ausdruck kommen kann. Durch das dialogi-
schc Zusammenspiel der unterschiedlichen
Fragestellungen und Blickwinkel ist Facsslcr
ein dichter Film gelungen, der einiges an I rrita-
tioncn bereithält und (weitere) Fragen provo-
ziert. Einmal sagt ein Indianer: «Ihr werdet uns
nie verstehen, was wir tun, wie wir leben.» Ein
Satz wie ein Epilog zum Film. (kah)

men schiessen. Makabcrc Bilder von den toten

Rivals Rolle im Film ist ambivalent. Zum

Diesen Schwarzweissaufnahmen h a t

Beute von tygg porträticrt sie die Huaorani aus
Ecuador, einen Stamm, der seit der Tötung von
fünf amerikanischen Missionaren in den fünf-
ziger Jahren immer wieder von Filmequipen
«heimgesucht» wurde. Faesslers Bedenken ob
ihrer eigenen Verantwortung als Filmcrin hat
Tumult im Urwald mitgeprägt, denn sie pro-
blcmatisiert darin auch das Verhalten von (gut-
meinenden) Weissen im Umgang mit einer Kul-
tur, die den Kontakt mit Fremden eigentlich
immer scheute.
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P: Andromeda Films (Zürich), Tclcclub (Zü-
rich) tgft8. B, R: Lisa I'aessler. K: Pio Corradi,
Jürg Hassler. T: Dieter Meyer. S: Jürg I-Iassler,
Lisa Faessler. M: Peter Bräker. V: Look Now!
(Zürich). W: Lisa Faessler (Zürich),
II mm, I'arbe und s/w, 8o Minuten, Deutsch,
Spanisch, Huaorani (deutsche Untertitel).

TOMAS FREY / HANS-JAKOB FEHR

Plem-Plem

Aus der traditionell sehr breiten und farbigen
Produktion von Trickfilmen sticht praktisch
jedes Jahr einer hervor, der sich vom Gros der
andern abhebt. Sechs atemberaubende Minuten
sind es diesmal, aus der Hand von zwei noch
unbekannten Fachschulabgängern. Die rasante
Skizze zeigt einmal mehr: Das nicht zu Unter-
schätzende an den Trickfilmen besteht darin,
dass sie ein verhältnismässig leicht zugängliches
Ausprobiermedium bilden.

Denn ein Trickfilm lässt sich aus wenig bis
nichts anfertigen, aus ein paar Fetzen und
Klumpen. Einzig auf das gekonnte Zusammen-
fügen des Materials kommt es an, auf eine Art
Beschwörung. Es zählt die Fähigkeit, der trägen
Materie Lebendigkeit einzuhauchen. Dabei
muss jedes denkbare Thema auf seine Slap-
stick-Dimension reduziert werden. Aus dem
akademischen Thema Psychiatrie zum Beispiel
wird hier das Stammtischmotiv: das Plemplem-
Sein. Ein unverdächtiger Arztbesuch löst beim
Patienten unerwartete Reaktionen aus: Er be-
kommt Vögel. Doch vermag der Trickfilm
keine seelischen Leiden oder Heiler auszu-
machcn, nur Bekloppte und «shrinks». Er
wälzt nie Probleme, er pfeffert bloss knallharte
Lösungen hin,

Sicherheit auf Anhieb erkannt und umgesetzt:
dass ihr Medium uns die Weh aus der kürzest-
möglichcn und aus einer möglichst handfesten
Perspektive zu zeigen hat. (chat)

P: Tomas I'rcy, Hans-Jakob I'ehr (Luzern)
tyy8. B, R, K, T, S: Tomas I'rcy, Hans-Jakob
Fehr. M; Beat Meier, Toni Birrer. V, W: Tomas
Frey, Hans-Jakob Fehr (Luzern).
Beta SP, Farbe, 6 Minuten, ohne Dialog.

RUDOLF GERBER
Meta-Mecano

Jean Tinguclys Welt setzt die Maschine als lust-
vollen Irrsinn gegen die Zivilisation als techno-
kratische Obsession des Planens und Aufbe-
wahrens. Nach dem Tod des Künstlers läuft die
zivilisatorische Maschine ungerührt weiter;
Tinguelys Maschinen rasseln mit. Wie und wo
man sie rasseln lässt, ist die Frage, die sich Tin-
guelys Erben stellen mussten. In den Haupt-
rollen: Niki dc Saint Phallc (Partnerin des
Künstlers, Museumsinitiantin), Seppi Imhof
(langjähriger Mitarbeiter, Maschinenbctreuer),
Mario Botta (Museumsarchitekt). Der Film
lässt sie und andere in Dekors auftreten, die
den Umzug der Werke in das entstehende Bas-
ler Tinguely-Museum markieren.

Es beginnt dort, wo sich der Umzug als
Trauerarbeit und Abschied von erinnerungs-
schwcren Orten lesen lässt; wo der konkrete
Ort und die konkrete Bewegung von der sym-
bolischen Ebene und Spannung nicht zu tren-
nen sind: Imhof macht in der Freiburger Tin-
gucly-Heimat «Verreric» ein Objekt. zur Reise
fertig. Die Szene ist ebenso schlicht wie reich-
haltig: ein Dokument.

mischen Ausdrucks heterogener und abstrak-
ter. Das Dokument wird zur Dokumentation,
zur notierten Chronik. Eine Baukonzeption
wird erläutert. Eine Gedankenwelt wird frag-
mcnthaft wiedergegeben. Ein Dialog mit dem
Verstorbenen wird angedeutet, Gefühle schei-
nen durch. «Berufene» Menschen reden in ver-
schiedenen Räumen und Zeiten über Tinguely,
sein Thema der Flüchtigkeit. Das Museum
nimmt Formen an, der Künstler — als greifbare
Objekt- und Gedankenwelt — bleibt in der Di-
stanz. Sobald die Räume stehen, können sich
die Auftretenden wieder über das Statement
hinausbewegen. So auch Tinguelys Maschinen,
so Patrick Lindenmaicrs Kamera. Der Film
endet, wo das Museum beginnt: mit dem Eröff-
nungsfest.

Jean Tingucly als manifester Esprit fehlt.
Das kann man dem Museum vorwerfen, aber
auch dem Film. Andererseits spiegelt Metu-
Mecano das Problem, das mit einer Tinguely-
Muscalisierung unweigerlich verbunden ist. In
seiner fehlenden Homogenität, vor allem aber
in der prekären «Präsenz» von Jean Tingucly

Danach werden die Dimensionen des fil-

Die Autoren haben cs mit erstaunlicher



vermittelt der Film die Dimensionen des Ver-
lusts, die im Umzug nach Basel mitschwingen.
Dieses objektive und formale «Mitgehen» muss
auf jede Möglichkeit der Verdichtung, des Dia-
logs, des vcrtiefendcn Gedankenspiels und der
zugespitzten Inszenierung verzichten, wo sie
sich nicht vnr der Kamera ergibt. (rw)

P: ZAS I'ilm (Zürich) tyg7. B: Rudolf Gerber,
Ted Scapa. R: Rudolf Gerber. K: Patrick Lin-
denmaier. S: Mirjam Krakenberger. M: Vinz
Vonlanthen. V: Lang Filmverleih (Freienstein).
W: MCM (Maur).
II mm, Farbe, 6y Minuten, Deutsch, Italie-
nisch, Englisch, Französisch (deutsche, franzö-
sische Untertitel).

s

MARCEL GISLLR

F. est un salaud

Während sich der Wahlberliner Marcel Gisler
in scincn früheren Werken Tagediebe (tygI)
und Die Blaue Stunde (tagt) hauptsächlich den
Themen der grossstädtischen Entfremdung,
der Kälte und der Suche nach echter Liebe wid-
mete, stellt F. est un sulautl einen eigentlichen

Quantensprung in seinem Filmschaffen dar: Er
verlässt das Berliner Milieu, arbeitet mit einer
Romanvorlage und konzentriert sich fast akri-
bisch auf eine Liebesgcsrhichtc zwischen zwei

Der t6jährige Schüler Beni (Vincent Bra-
chet) schwärmt für den zehnJahre älteren Fögi
(Frederic Andrau), Sänger und Bandleader der
Rockgruppe «The Minks». Beni gelingt es, als
Roadie mit der Band mitzuziehen und Fögi auf

p

t

sich aufmerksam zu machen. Die beiden er-
leben eine kurze und heftige Liebesaffäre, in der
Benis Wunsch nach Ausbruch aus dem klein-
bürgerlichen Mief aufzugehen scheint. Die
Bewunderung und grenzenlose Hingabe des
jüngeren Beni wirft den «wilden Rebell» Fögi
jedoch auf sich selbst zurück und lässt ihn tiefe
Einsamkeit und Leere verspüren. In der Folge
durrhbricht Fögi alle romantischen Ideale einer
Liebesbeziehung, geht fremd, konsumiert ver-
stärkt Drogen und reagiert auf Bcnis Liebes-
bedürfnis mit unerträglicher Gleichgültigkeit.
Nach einem Trip in den Libanon beginnt der
mittlerweile herninabhängige Fögi, Beni zu er-
niedrigen. Dessen Unterwürfigkeit provoziert
Fögi nun sn sehr, dass er ihn wie einen Hund
behandelt. Um Unterhah und Drogensucht zu
finanzieren, geht Beni sogar auf den Strich. Der
augenscheinliche körperliche Zerfall und die
Todcssehnsucht Fögis enden im Selbstmord:
Die beiden reisen nach Südfrankreich, um sich
dnrt gemeinsam den gnldenen Schuss zu set-
zen. Eine vermutlich zu geringe Dosierung ret-
tet Beni vor dem Tod.

roman terfögi ische souhung von Martin Frank,
dessen Erscheinen tgyy grosse Aufmerksam-
keit erregte. In der Filmadaption bleibt Gisler
dem historischen und kulturellen Milieu der
Vorlage treu, nähert sich jedoch in seinen stili-
stischen Mitteln der Abstraktion. Die Schau-
plätze verengen sich zusehends auf Fögis Woh-
nung, einem klaustrophobischen Universum.
Die Aussenwelt, Benis Tätigkeit als Stricher
werden nur noch als Schnappschüsse wahr-
genommen. Gisler verdichtet dabei atmosphä-
risch und konzentriert sirh ganz auf die Ent-
wicklung der Liebesbeziehung. Letztlich sind
cs nur noch die vorherrschenden Brauntöne,
die Kostüme und ein paar typische Gegen-
stände, die uns an das historische Umfeld der
siebziger Jahre erinnern. Gisler inszeniert un-
spektakulär und erzeugt damit eine eigentüm-
liche Spannung zur emotional aufwühlenden,
«unerhörten» Geschichte.

Voyeurismus und spektakuläres Ausschlarhtcn
einer homosexuellen Beziehung erzählt Gisler
eine ergreifende Liebesgeschichte zwischen
zwei Männern. Deren Selbstverständlichkeit,
die sich sogar in den schockierendsten Elemen-
ten dieser sadomasochistischen Beziehung wie-
derfindet, wird nicht zuletzt durch das hervor-

F. est un saluuti basiert auf dem Dialekt-

Ohne falsches Pathos, übertriebenen

Männern.
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ragende Casting und einer ausgezeichneten
Schauspielerführung erreicht: Die beiden jun-
gen Darsteller überzeugen — der eine in seiner
Arroganz, der andere in seiner devoten Nai-
vität. Vor allem jedoch ist Marccl Gisler die
Verfilmung einer Liebesbcziehung zwischen
zwei Männern gelungen, in der das Thema
Homosexualität zu keinem Zeitpunkt gerecht-
fertigt werden muss. (jh)

P: Vega Film (Zürich), Arena Films, Avventura
Films (Paris), SF DRS, Canal + tgg8. B: Marcel
Gisler, Rudolf Nadler. R: Marcel Gislcr. K: So-
phie Maintigneux. T: Ingrid Städeli. S: Bettina
Böhler. M: Rainer Lingk. D: Frctderic Andrau,
Vincent Branchet, Urs Peter Halter, Martin
Schenkel, Gilles Tschudi, V: Filmcooperativc
(Zürich). W: Vega Film (Zürich).
)I mm, Farbe, yz Minuten, Französisch (deut-
sche Untertitel)

Campagne perdue

Sechs Jungbauern aus dem Waadtländcr Jura
entwickeln eine Strategie, wie sie ihre Betriebe
auch im Zeitalter einer globalisierten, nicht
mehr vom Staat protcktionistisch geschützten
Landwirtschatt erhahen können. Sie überwin-
den ihr individualistisches Erbe, bauen gemein-
sam einen Grossstall, der mit den neusten
Gerätschaften zur industriellen Milchproduk-
tion ausgestanct ist, und legen ihr Vieh zusam-
men. Eine Form der Selbstorganisation, die
über den gängigen genossenschaftlichen Be-
trieb von Milchsammelstellen und Käsereien
weit hinausgeht.

Bauernsohn Stephane Goel hat diese lokale
Teilkollcktivierung der Schweizer Landwirt-
schaft filmisch begleitet — aus der Nähe, war
doch sein Bruder involviert. Gedreht auf Video
und unterteilt in mehrere Kapitel, die jeweils
mit einem Ausspruch eines der Beteiligten
überschrieben sind, ist Campagne perledie
Chronik eines Mentalitätswandcls, der zum
Staunen ebenso Anlass gibt, wie er die Bauern
der alten Schule im Dorf, die Goel auch befragt
hat, in Rage versetzt. «Es gibt ehen zwei Arten
von Bauern — jene, die sagen: ~Was wird bloss

Der Lausanner Dokumentarfilmer und

aus uns?, und jene wie wir, die sagen:<Was sol-
len wir tun? », erklärt einer der Stallgründer
vor der Kamera, und es trägt zum besonderen
Reiz dieser Geschichte bei, dass einem dabei
ein Buchtitel von Lenin in den Sinn kommt.

Goel verwendet in seinem knapp einstün-
digen, im t6:q-Format realisierten Fernsehfilm
Techniken, die ihn formal in die Nähe eines
Spielfilms rücken. Zum einen präsentiert cr sei-
nen Bericht mit einem Voice-ovcr in der ersten
Person und bietet dem Publikum damit nach
der Art einer Einkoppelungsfigur einen per-
sönlich gefärbten Blick auf das Geschehen.
Zum anderen montiert er immer wieder Auf-
nahmen vom Bau des Stalls und von der land-
wirtschaftlichen Arbeit zu Passagen, die mit
Originalmusik von Philippe Dragoneni unter-
legt sind und den Charakter von Montage-
sequenzen haben. Bei der Auswahl der Szenen
beweist Goel sicheres Gespür für den drama-
turgisch fruchtbaren Moment. Die Bauern
fühlen sich durch die Anwesenheit ihres alten
Bekannten offenbar so wenig gestört, dass sie
selbst entscheidende Verhandlungen vor der
Kamera führen und dabei mit einer Intensität
zur Sache gehen, dass man sich wiederum in
einem Spielfilm wähnt.

Zwar liegt die Stärke von Campagne
perdtte weniger in der Aussagekraft einzelner
Bilder und ihrer Montage als in der Stoffwahl
und dem Tonfall der Umsetzung, doch liefert
Goel mit seiner ironischen, liebevollen Chro-
nik einen relevanten Beitrag zum Verständnis
des Umbruchs, in dem sich der Bauernstand
befindet, und mit ihm zwangsläufig noch im-
mer das ganze Land. (vh)

P: Climage (Lausanne), TSR tyg7. B, R, S: Ste-
phanc Goel. K: Camille Conagnoud, Yvcs Go-
del. T: Gilles Abravanel, B«nedict Fruniger. M:
Philippe Dragonett i. V, W: Climage (Lausanne).
Betacam SP, Farbe, II Minuten, Französisch
(deutschc Untertitel).

CLAUOE GORETTA

Le dernier etc

Georges Mandel war ein Politiker mit Leib und
Seele. «Du betrügst mich mit deiner Politik »,

pflegte seine Frau ihm zu sagen. Er war stolz,
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konservativ und jüdisch. Ein aufrechter, kon-
sequenter und dadurrh für viele unbequemer
Zeitgenosse. Einer, der Frankreich bis zum
Schluss verteidigte und sich nicht mit den
Dcutsrhcn arrangieren wollte, als diese ty4o

Frankreich überrollten. Er machte sich leichter
Feinde als Freunde: «Il vit sa solitude comme
un programme», ist im Kommentar in der kur-
zen historischen Einführung durch eine Mon-
tage von Wochenschaubildern zu hören.

Biographie von Georges Mandel für das fran-
zösische Fernsehen. Den Film baute er strikt
chronologisch auf: Mandel wird als Postmini-
ster berufen und beginnt das träge Departe-
ment zu modernisieren. Er denkt voraus,
bewundert technische Innovationen und ver-
achtet die blasierten Bürokraten in der Verwal-
tung, die er reihenweise entlässt. Im Parlament
zeigt er sich als rhetorisch brillanter, streitbarer
Gegenspieler des ebenfalls jüdischen Soziali-
sten Leon Blum. Er wird nicht nur wegen sei-
ner Politik angefeindet — Arbeiter empfangen
ihn am Ausgang wütend mit der «Internatio-
nalen» —, sondern vor allem alsJude. An einer
militärischen Zeremonie sieht er das kom-
mende Unheil Nazideutschlands heraufziehen.
Goretta bebildert dies mit Wochenschauen
über die Schrecken des Krieges.

Truppen in Paris wird Mandel von Petain ver-
haftet. Wieder in Freiheit, lehnt cr ein Angebot
Churrhills ab, in London eine Exilregierung zu
bilden. Sein Stolz verbietet ihm, das bedrohte
Frankreich zu verlassen. Nachdem sein Plan
misslingt, von Algier aus zu wirken, wird er er-
neut verhaftet. Im letzten Sommer des Krieges
erschiesst ihn die Vichy-Miliz.

Claudc Gorctta realisierte diese filmische

tcntiös. Er reiht Mandels Lebensstationen ziel-
gerichtet aneinander. Dir Kamera erfasst das
Geschehen meist in halbnahen, relativ kurzen
Einstellungen. Nur selten lockert Goretta seine
bildnerische Askesc und übernimmt die sub-
jektive Sirht von Mandels Tochter, dir mit
einem Feldstecher eine parlamentarische De-
batte verfolgt oder ein Wandgemälde im Par-
lament fixiert. Oder er lässt die Kamera einer
langen Schlange vor dem Postamt entlang über
verhärmte Gesirhter gleiten. Die Musik ist
zurückhaltend, aber wenig originell als «Ge-
fühlsvcrstärkcr» eingesetzt. So hinterlässt der
Film trotz durrhwegs guten Schauspielleistun-
gen einen wenig inspirierten Eindruck. Zu päd-
agogisch klar sind die Verhältnisse: hie gut, da
böse. Zuwenig werden die existentiellen Di-
lemmas, denen besonders jüdische Menschen
im besetzten Frankreich gegenüberstanden,
sichtbar. (ts)

P: Jem Productions (Paris), France g, France z
type. B: Jean-Michel Gaillard. R: Claudc Go-
rena. K: Dominiquc Brcnguicr. T: Daniel Olli-
vier. S: Marie-Franqoise Michel. Aus: Laurence
Brenguicr. M: Bruno Coulais. D:Jacques Ville-
ret, Catherine Frot, Jean Dautremay. W: Jcm
Productions(Paris).
r6 mm, Farbe, go Minuten, Französisch.

Nach dem Einmarsch der deutschen

ANDREAS HOESSLI

Nachrichten
aus dem Untergrund

Drei Männer mit ganz unterschiedlichem Hin-
tergrund machten dieselbe Erfahrung: Wenn
eine Tatsache zu monströs, zu grausam ist,
können die Beweismittel noch so evident sein-
kaum jemand wird sie als Wahrheit anerken-
nen. Jan Karski, Gerhart Ricgncr und Rudolf
Vrba versuchten ab ty4z die Weltöffentlichkeit
auf die«Endlösung», die Ermordung der curo-
päisrhen Juden, aufmerksam zu machen.

Jan Karski soll im Herbst ty4z Informa-
tionen für die polnische Exilregierung in Lon-
don überbringen. Vor seiner Abreise besucht cr
das Warschauer Ghetto und ein Lager mit De-
portierten im Osten Polens. In London und
Washington trifft er Politiker und Beamte,
auch den Präsidenten der USA, und erzählt, wasGoretta erzählt ökonomisch und unprä-
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NICOLAS HUMBERT/SIMONE FÜRBRINtäERcr mit eigenen Augen gesehen hat. Die meisten
können es nicht fassen, zweifeln an der Lauter-
keit des Zeugen oder reagieren mit Zynismus:
«Unmöglich könnten wir Millionen vonJuden
retten, wo sollen die alle hin?~

Jan Karski erzählt mit Würde und mit im-
mer noch wachem Schuldgefühl. Ersei wohl zu
schwach, nicht gut genug gewesen für die Auf-
gabe, das Unfassbare bcgreifbar zu machen.

Gerhart Riegner wird als junger Jurist
t9I6 Leiter des Genfer Büros des Jüdischen
Weltkongresses. Im August, nach einer Verhaf-
tungswelle im besetzen Europa, erreicht ihn die
erste Mitteilung von der «Endlösung». Er
überprüft diese Information und drahtet am
8. August t94z erste Telegramme nach London
und Washington. Bis Kriegsende schickt er den
Alliierten zahlreiche Zeugenberichte, Doku-
mente, Hilfsgesuche und Rettungsvorschläge.
Mit gepresster Stimme und schwer atmend be-
richtet er von der nachweislich falschen Infor-
mation der Alliierten, ihre Bomber hätten nicht
die Reichweite, den Bahnhof des Konzentra-
tionslagers Auschwitz zu bombardieren.

Rudolf Vrba gelingt es im April t944,
gemeinsam mit seinem Freund Wetzlcr aus
Auschwitz zu fliehen. In seiner slowakischen
Heimat berichtet er detailliert über das Todcs-
lager. Seine Informationen gelangen als
«Auschwitz-Bericht» auch in den Westen. In
dichte Zigaretten-Rauchschwaden eingehüllt,
zeigt er in der Schilderung seiner beklemmen-
den Erlebnisse abgründigen Witz. Er wurde
nicht vom Filmautor interviewt, sondern t982
von der englischen Fernsehstation Thames
Television. Nachrichten aus dem Untergrund
ist ein reiner Talking-heads-Film. Was die drei
Zeitzeugen zu berichten haben, nimmt die
Aufmerksamkeit so in Anspruch, dass jegliches
andere Bildmaterial zuviel wäre. In d ieser
ästhetischen Beschränkung erhält der Fi lm
etwas Verinnerlichtes, beklemmend Intensives.
Er ist auf Gesichter, auf die Erinnerung und
Gedanken zum Erinnerten konzentriert — eine
dem quälenden Stoff adäquate Form. (ts)

P: NZZ Format (Zürich) t99y. B, R: Andreas
Hocssli. K: William Turnley, Matthias Kälin,
T: Petr Mencl, David Girard. S: Jakob Nägeli,
Regula Bill, W: NZZ Format (Zürich).
t6 mm, Farbe, 6o Minuten, Polnisch, Englisch,
Deutsch.

Vagabonding Images

Der Ton setzt vor dem Bild ein. Rhythmisches
Trommeln und Klatschen bereitet einen vibrie-
renden Klangteppich vor, auf dem sich — wie als
Antwort auf die Erscheinung des Titels — ein
wilder, unbändiger Strom von Bildern ausbrei-
tet. Verfremdete visuelle Eindrücke, verwischte
Konturen, scheinbar orientierungslos aneinan-
dergereiht, werden nicht sich selber überlassen,
sondern in einen vorgegebenen Takt eingebun-
den. Und plötzlich immense Stille: Der Bil-
derfluss stoppt, und man sieht ein einsames
Ruderboot auf einem See inmitten einer Berg-
landschatt und hört dazu nur noch leise Natur-
geräusche.

ding Images zwingen die Zuschauerinnen und
Zuschauer von Anfang an, ihre Sinne zu schär-
fen und sich auf ein poetisches I ilmerlebnis

Die ersten Einstellungen von Vagabon-

einzustellen. Nicht einer erzählerischen Linea-
rität und Schlüssigkcit soll man hier folgen,
sondern der Aufforderung zum Assoziieren.
Dazu bietet dieses Werk ein vereinnahmendes
filmisches Gewebe, dessen vielfältige Struktu-
ren die Gedanken anregen.

Es sind immer wieder ganz einfache, mit-
unter archetypische «Lebensbilder», die der
Film zwischen fast vollständig abstrakten Se-
quenzen hervorbringt. In gleitenden oder auch
— wie in der Anfangssequenz — abrupten Über-
gängen wird eine Sammlung von Szenen und
Motiven des menschlichen Daseins aus unter-
schiedlichsten kuhurellen Zusammenhängen
und aus verschiedensten Lebensaltern und
-situationen präsentiert. Manchmal sind es
flüchtige Eindrücke, manchmal genaue Beob-
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achtungen, die die Filmemacher im Laufe meh-
rerer Jahre gedreht haben: das Antlitz des Mäd-
chens, das genüsslich an einem riesigen Stück
Melone knabbert; Füsse, die vom Meerwasser
umspült werden; Bauern, die durch ein karges
russisches Dorf stapfen.

Einige der «Lebensbilder» nimmt man nur
oberflächlich war, da allzu schnell eine gängige,
wenn nicht abgedroschene Symbolik abgeru-
fen wird — wie etwa die Einstellungen mit den
schrumpligen Händen eines alten Menschen
auf dem prallen Bauch einer Schwangeren.
Viele andere berühren aber sehr unmittelbar
und intensiv, da sie sich mit eigenen Erinnerun-
gen und Empfindungen treffen, ja diese gerade-

entfaltet sich die poeusche Filmform von
Vagabonding Images am stärksten. ( j s)

P: Production Simnic (München) l998. R, K, T,
S: Nicolas Humbert, Simone Fürbringer. W:
Production Simnic (München).
t6 mm, Farbe, y8 Minuten, Deutsch, Englisch
(deutsche Untertitel).

sich die Probleme zu einem schier unauflös-
baren Knoten. Zeynep bezahlt den (höchsten)
Preis für eine Last, die einer einzelnen nicht zu-
gemutet werden dürfte. An jeder Stefle hätte
jemand dazwisrhentreten können, viele haben
guten Willen gezeigt, nur ist niemand stehen-
geblieben. Aber keiner und keine wird danach
sagen können, er oder sie hätte es nicht geahnt.

Isiks Diplomfilm an der Zürcher HSfG
hat durchaus Ecken und Kanten und insbeson-
dere in der Besetzung einiger Nebenrollen
auch kleinere Schwächen. Er überzeugt jedoch
durch eine eigenständige Erzählweise, durch
unsentimentale, aber ergreifende poetische Ver-
dichtung und eine detailgenaue Beobarhtung
der Figuren und ihrer Handlungen. (pp)

P: HSfG (Zürich) t99y. B, R: Esen Isik. K:
Pierre Mennel. S: Esen Isik, Thomas Isler. M:
Kalan Müzik. D: Yasemi Alkaya, Mahir Günsi-
ray. V: Zoom (Bern). W: HSfG (Zürich).
t6 mm, Farbe, zy Minuten, Deutsch, Türkisch
(deutsche, englische, französische Untertitel).

zu evozieren. In diesen intimen Momenten

ERICH LANISIAHR
ESEN ISIK

Ölmeye Yatmak — Und sie
legte sich zum Sterben nieder

Zeynep, die getrennt lebende Ehefrau eines
kurdischen Flüchtlings, ist von der Auswei-
sung bedroht. Sie hat im Schweizer Exil nach
einem eigenen Leben neben demjenigen als
Gattin gesucht. Ihr Mann hat dies nicht ver-
standen und sie geschlagen. Zeyneps Aufent-
haltsbewilligung ist vom Flüchtlingsstatus ihres
Mannes abhängig und wird nach der Trennung
widerrufen, Auch ihre Srhweizer Freundinncn,
die sich um sie gekümmert haben, wissen nicht
mehr weiter. Zeynep nimmt eine Überdosis
Tabletten und legt sich «zum Sterben nieder».

Guter Wille alleine kann nicht genügen,
Menschen gerecht zu werden. Das gilt sowohl
in der Auseinandersetzung zwischen Staat und
Gesellschaft wie zwischen Gemeinschaft und
einzelnen, zwischen Einheimischen und Emi-
grantinnen und Emigranten und immer wieder
und wohl am meisten zwischen den Geschlech-
tern. Kommen mehrere dieser Konflikte im
Schicksal einer Person zusammen, verknüpfen

Bauernkrieg

Banernkneg ist der zweite Film einer geplanten
Trilogie zur Frage «Was ist ein Bauer?», deren
erster Teil Erirh Langjahr t996 mit Sennenbaf-
lade vorlegte. Wo der erste Film eine zwar be-
drohte, aber noch intakte Idylle beschwor, da
handelt Banernkrieg vom Aufgehen und — in
vielen Fällen — Verschwinden des Bauernstan-
des in einer globalen Agrarindustrie. Langjahr
beginnt seinen I'ilm mit Aufnahmen aus dem
Jahr t99z, die eine Bauerndemonstration auf
dem Luzerner Bahnhofplatz gegen die anste-
hende Unterzeirhnung der Gatt-Freihandels-
verträge zeigen. Ein zweiter Abschnitt doku-
mentiert die Auflösung von drei Bauernhofen,
welche alle Industriebetrieben gehören, denen
die Rendite der verpachteten Betriebe zu tief
erschien. Langjahr filmt die Versteigerungen
von Vieh und Gerätschaft und kadriert diese so,
dass jeweils eine Einstellung im Hintergrund
ein Fabrikgebäude zeigt. Über die Feststellung

bliert er damit den Horizont für das Thema,
dem er den Hauptteil des Films widmet; der In-
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der Besitz- und Machtverhältnisse hinaus eta-



dustrialisierung der Milchviehzurht wie über-
haupt der industriellen Bewirtschaftung des
Tierkörpcrs.

des Melkvorgangs, Handel mit Zuchttiercn,
der Betrieb in einer Samenbank und schliess-
lich die maschinelle Verwertung von Viehkada-
vern bilden die Etappen eines eigentlichen Sta-
tioncnwegs, den der Vichkörper in Langjahrs

Verträge, auf dem Bundesplatz stattfand und in
eine Strassenschlacht ausartete, beschliessen
einen Film, dessen emotionale Wirkung in um-
gekehrt proportionalcm Verhältnis zum tech-
nisrhen Aufwand steht, hat dorh Langjahr die
Kamera selbst geführt und den Film geschnit-
ten, während seine Frau Silvia Haselbeck den
Ton machte und bei Kamera und Schnitt assi-
sticrte. (vb)

P: Langjahr Filmproduktions GmbH (Stein-
hausen/Root) tyy8. B, R, K, S: Erich Langjahr.
T: Silvia Haselbeck. M: Mani Planzer, Fritz
Hauser. V, W: Langjahr I ' i lmproduktions
GmbH (Stcinhausen/Root).
t6/Il mm, Farbe, 8y M inuten, Schweizer-
deutsch (deutsche, französisrhe und englische
Untertitel ).

Künstlichc Befruchtung, Optimierung

Film durchläuft. Seinen Höhepunkt und Ab-
schluss markieren Aufnahmen, in denen ein
Arbeiter einen aufgehängten Kuhleib auf-
schneidet und die Eingeweide herausschaufeh,
dann ein Lastwagen voller Eingeweide ausge-
kippt wird und schliesslich ein nicht endender
Strom von Eingeweiden aus einer Röhre in ein
Becken quillt.

Chaim Soutine an allegorischem Reichtum in
nichts nachstehen. Lassen sich die einleitenden
Abschnitte des Films noch als Stellungnahme
zugunstcn der in ihrer Existenz bedrohten
Bauern verstehen, so transzendiert sein Haupt-
teil jeden sachpolitischcn Kontext. Bauern-
krieg gerinnt in diesen Partien zum filmischen
Gedicht und evoziert das, was Michel Foucault
die «Intensivierung des Lebens» nennt: keine
Orwellsche Vision der allumfassenden Kon-
trolle, sondern eine — beunruhigendere — der
unaufhaltsamen Durchdringung des Körpers,
seiner Einbindung in ein Bcwirtschaftungs-
system, das die Korpcrfunktionen nicht so sehr
kontrolliert als eben intensiviert. Dass der
Viehkörper dabei nicht nur für sich steht, son-
dern zur Empathie einlädt, lässt Langjahr in
einer Einstellung anklingen, in der ein Züchter
einen Stier mit Zärtlichkeiten überhäuft.

gere Zeit nach der Unterzeichnung der Gan-

Das sind Bilder, die den Gemälden eines

werden will.

BEAT LENHERR / THOMAS OEHNINISER

Wie aus einem Dorf
eines blieb; Spreitenbach

Spreitenbach — das Baucrndorf von einst gilt
heute als das Fleckchen Schweizer Erde mit der
abstrusesten Ortsplanungsgeschichte. Im Tau-
mel der wilden sechziger Jahre wollte das aar-
gauischc Dorf kurzerhand kein Dorf mehr sein,
sondern «Modellstadt». Leute, die nie zuvor
mit einem derartig gigantischen und beispiel-
losen Projekt zu tun hatten, wurden mit der
Planung beauftragt: Den Wunsch nach Licht
und Luft für alle glaubte man mit Hochhaus-
siedlungen befriedigen zu können. Nach ame-
rikanischem Vorbild wurde ein riesiges Shop-
ping-Center — das erste der Schweiz — eröffnet.
In dieselbe Zeit fällt auch der Bau des gross-
flächigen Verschiebchahnhofs der SBB. Auf-
bruchstimmung in einem Dorf, das eine Stadt

Dir Euphorie verflüchtigte sich aber bald.
Kritik wurde laut, als man feststellen musste,
dass das Siedlungskonzept in seiner prakti-
schen Umsetzung nicht das gewünschte Resul-
tat bringen würde. Die Aargauer Ortschaft
blieb mitten in ihrem Wachstum stecken: Sie ist
weder Stadt geworden noch Dorf geblieben.
Schliesslich avancierte Spreitenbach zum In-
begriff für Siedlungsplanung, wir sie niemals
mehr geschehen sollte.

Bilder von der Bauerndcmo, die >gg6, län-
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Was ist bis heute aus diesem Dorf gewor-
den? Wie bewerten die ausführenden Orts-
planer von damals ihr Konzept zum heutigen
Zeitpunkt? Solchen Fragen gehen Thomas
Oehningcr und Beat Lenherr in ihrem Film
nach. Und dies mit einem bissigen, zuweilen
ironischen, aber nie überheblichen Unterton.
Besonders spannend ist die I zminütige Produk-
tion da, wo die Stadtplaner Selbstkritik üben
und die Absurdität des Vorhabens betonen.

Wie asss einem Dorf eines blieb; Spreiten-
bach überrascht durch seine Vielschichtigkeit.
Originales Archivmaterial wird verbunden mit
Aussagen von Zcitzeugen, Menschen kommen
zu Wort, die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten: ein Bauer, der seit Urzeiten in Sprcitcnbach
lebt und arbeitet, eine junge Frau, die erst vor
kurzem in ein Wohnsilo gezogen ist, Passanten
im Einkaufs-Center. Auch die Kamera gewährt
ungewohnte Einsichten: Sie wirft nicht nur
einenflüchtigenund oberflächlichen Blick auf
die grauen Betonwände, sondern vermag die
versteckte Schönheit und Faszination von
Hochhäusern ausfindig zu machen. Selten zu-
vor wurde ein so graues Thema derart farbig
behandelt, so fundiert und zugleich phanta-
stisch. Genauso «phantastisch» wie die Ge-
schichte der Ortschaft, um die sich alles dreht.

(sto)

P: Phlegma Philm (Winterthur) typen. B: Tho-
mas Oehninger, Frank Hyde-Antwi, Beat Len-
herr. R: Thomas Oehninger, Beat Lenherr. K:
Beat Lcnherr. T: Anna Luif, Frank Hyde-
Antwi. S: Beat Lenherr, Thomas Oehninger.
M: Christoph Linder. V, W: Phlegma Philm
(Winterthur),
Beta SP, Farbe, Ia Minuten, Schweizerdeutsch,
Deutsch.

ten Gattung eingenistet, um nicht zu sagen in
den Fasern unseres Fleischs. Er hilft pickeln,
dreschen, gärtnern, maschinenschreiben, Auto
fahren, tausend andere Dinge verrichten, nütz-
liche wie selbstzweckhafte, simple und kompli-
zierte. Und erst dann gerinnt er (vielleicht) zu

LUTZ LEONHARDT

Zakir and His Friends

Musik. Er gibt das Mass für diesen Text, für
diese Grafik. Er ist, selbstverständlich, eine
Sprache; er ist in einem gewissen Sinn die Spra-
che, die Grundlage aller Idiome,

Von der Figur des indischen Tabla-Spie-
lers Zakir Hussain ausgehend, zieht das abend-
füllende poetische Essay von Lutz Leonhardt
immer weitere Kreise, ohne Beweise anzutre-
ten, es sei denn, dass überall in der Welt alles
verstanden, aufgegriffen, beantwortet, über-
nommen und weiterverbreitet wird, was sich
durchtrommeln lässt. Und man kann fast alles
in Perkussion übersetzen. Indien, Japan, Kali-
fornien, Burkina Faso, Bali, die Karibik, Vene-
zuela — die Instrumente sind anders, die Sen-
sibilität, die Körpersprache, die Klangfarbe ist
verschieden, selbst das Zeitempfinden variiert.
Doch universell selbsterklärend ist an jedem
Ort der Rhythmus, die in kleinste Stücke zer-
hackte Zeit.

lcn Steuerung und ergiesst sich über die Ner-
venstränge. So wirkt es auf die ganze sozusagen
animalisch-elektrische Komponente unserer
Konstitution, wie sie sich schon in der kom-
munsten Amsel manifestiert, wenn sie von der
Tanne herab singt. Der Film spielt, trommelt,
musiziert auf dem Instrument namens Men-
schentier. Mit der Zeit spürt man es: Der
Schlagzeuger gcncriert seine Schläge nicht
selbst, sie erzeugen sich in ihm drin und aus
ihm heraus von allein. Rhythmus bedeutet vor
allem auch: Fliessen, Osmose.

rp8

Das Gleichmass entzieht sich der zerebra-

Der Rhythmus steckt in allem und in allen drin,
lange schon, bevor cr in die Instrumente ge-
langt, ehe cr sich zum Getrommel steigert: zu
Melodie, Harmonie, Sinfonie, Ballett, Licht-
spicl. Von unsern Haarwurzeln bis in unsere
Extremitäten hat er sich überall und nirgendwo
im vegetativen Nervensystem unserer gesam-



FRITZ E. MAEDER

Der gelernte Perkussionist Leonhardt
hatte schon type) mit seinem leider unter-
schätzten kulturgeschichtlichen Spaziergang
nach Syrakrrs gezeigt, dass er sich im dokumen-
tarisch-essayistischen Genre nicht mit der land-
läufigen Routine zufriedengibt. Auch Zukir
und Bis Friends ist nicht einfach ein weiterer
Musikfilm oder ein Künstlerporträt nach Vor-
gabe, sondern qualifiziert sich als durchaus
eigenständiges Stück siebte Kunst. (chat)

P: Horizonte Film (Bern), Interartes (Essen)
type. B, R: Lutz Leonhardt. K: Felix von
Muralt. T: Hans Castorp. S: Claudia Gleisner.
V, W: Horizonte Film (Bern).
II mm, Farbe, po Minuten, Englisch, Franzö-
sisch, Japanisch u. a. (deutsche Untertitel).

man beispielsweise, dass er sich aufgrund einer
zu spät behandelten Hirnhautentzündung, die
er im Alter von neun Monaten erlitt, nicht mehr
wie ein «normales» Kind entwickeln konnte.
Seine Lebensperspektive war und ist die eines
Menschen, der in unzähligen Therapieschritten
die Grenzen seiner wertvollen körperlichen
und geistigen Fähigkeiten ständig erweitert.
Was dies bedeutet, das vermag die Mutter im
Grunde nur für sich selber auszudrücken.
Wie diese Entwicklungsphasen in bestimmten
Momenten konkret aussehen, dies versucht
der Film zu zeigen. Mit unendlicher Geduld
werden in Grossaufnahme Thomas' Gesichts-
regungen wie auch Handbewegungen beobach-
tet, oder der Blick der Kamera richtet sich starr
auf bestimmte Therapieabläufe, die von An-
fang bis Schluss verfolgt werden. Nach einem
Schnitt begegnet man ihm dann plötzlich Jahre
später wieder bei ähnlichen Ubungen, die eben-
so eingehend betrachtet werden.

weder durch berufliche noch persönliche Kon-
takte Erfahrungen mit Mehrfachbehinderten
haben, vermag diese Darstellungsweise vor
allem eines aufzuzeigen: nämlich dass der Er-
folg oder Misserfolg solcher Therapien meist
in schier unmerklichen Schrittchen verborgen
liegt. Was jedoch über diese Erkenntnis hinaus-
geht und die fünf Einzelschicksale im beson-
deren betrifft, macht der Film kaum nachvoll-
ziehbar. Ganz ohne Erklärungen, was etwa
diese oder jene Bewegungsübung genau be-
zweckt oder warum diese spezifische Arbeit in
der Behindertenwerkstätte gewählt wurde, ist
es fast unmöglich, die scharfen Beobachtungen
inhaltlich zu erschliessen. So entziehen sich
ohne «Seh- und Hörhilfe» ausgerechnet diese
intensiven Bilder und Töne dem Wunsch zu
verstehen. (js)

P, R, K: Fritz E. Maeder (Bolligen) tyyy. T:
Pavol Jasovsky, Hans Künzi. S: Silvia Horis-
berger. M: Dagmar Clonu. V: Lang Filmverleih
(Freienstein). W: Fritz E. Maeder (Bolligen).
t6 mm, s/w, type Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche Untertitel).

Für Zuschauerinnen und Zuschauer, dieWie du und ich — Augenblicke
des Lebens — beobachtet I/lrä h-
rend eines Vierteljahrhunderts

Karger und konzentrierter könnte diese filmi-
sche Dokumentation über fünf mehrfachbehin-
derte Menschen kaum sein. Während zI Jahren
hat Fritz E. Maeder mit Kamera und Tonauf-
nahmegerät «Augenblicke des Lebens» von
Thomas S., Harry M., Käthi S., Christian M.
und Martha S. festgehalten, ohne dabei die
Grenze des genauen Zusehens und Zuhörens
je zu überschreiten. Kein Kommentieren, kein
Interpretieren seinerseits durchdringt seine
selbstgewählte Aufgabe als Beobachter. Ledig-
lich informative Orientierungshilfen wie die je-
weils eingeblendeten Altersangaben oder ganz
knapp gehaltene biographische Anmerkungen
werden den Schwarzweissbildern und dem Di-
rektton zugefügt. Ansonsten ist es ausschliess-
lich der wichtigsten Bezugsperson der Behin-
derten — bezeichnenderweise fast in jedem Fall
der Mutter — vorbehalten, in wenigen Sätzen
über deren und die damit verbundene eigene
Lebensgeschichte zu sprechen, Ausgangspunkt
ist zu Beginn jedes der fünf Porträts die Erklä-
rung, was die medizinische Ursache der Behin-
derung war und wie aus dem damals Unfass-
baren eine reale menschliche Entwicklung mit
Fort- und Rückschritten hervorgehen musste.

Von der Mutter von Thomas S. erfährt
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PASCAL MAGNIN dem Alleinsein. In den Schuhen sammeln sich
die Steine der Vergangenheit und die Scherben
zerbrochener Beziehungen. Die Performance
endet in Einsamkeit und Erschöpfung. (ds)

P: PM Productions (Genüve), Alias Compagnie
(Geneve), TSR typen. B: Pascal Magnin, Guil-
herme Botelho. R: Pascal Magnin. K: Thomas
Hardmeier. T: Frangois Wolf. S: Pascal Magnin,
Vincent Pluss. Aus: Gilles Lambert, Isabelle
Pelissier. M: Andrüs Garcia, Robert Grassi,
Frangois Wolf, Philippe Höritier. D: Mikel
Aristegui, Guilherme Botelho, Cendrine Gal-
lezot, Joseph Trefeli, Kylie Walters. V: Xenix
Filmdistribution (Zürich). W: Plvl Productions
(Geneve).
Video Digital Beta, zI Minuten, Farbe, ohne
Dialog.

ContrBcoup

Nach Pas perdus (type) und Reines d'urtj oar
(tyy6) beendet der aus Genf stammende Pascal
Magnin seine Tanztrilogic nun mit Contrecoup
(type). Der Titel nimmt die Violenz der Per-
formance voraus (Choreographie; Guilherme
Botelho). Es wird geschlagen und gerungen,
gezerrt und gestürzt, aber auch umarmt und
umgarnt. Die Wege von fünf Akteuren — drei
Männer, zwei Frauen — kreuzen sich. Ein Paar
— bezeichnenderweise ohne gemeinsame Spra-
che: Sie spricht englisch, er spanisch — steht im
Zentrum und tanzt sein Beziehungsdrama zwi-
schen handgreiflicher Auseinandersetzung und
leidenschaftlicher Hingabe. Die Gewalt geht
vom Mann aus. Die Frau schlägt zurück, ent-
zieht sich und versöhnt sich wieder. Die Körper
aller bewegen sich phasenweise marionetten-
gleich, wie von fremden Mächten beherrscht:
Sie schlagen um sich, durchqueren zuckend
den Raum, fallen in sich zusammen — unbe-
herrscht, unkontrollierbar, selbstzerstörerisch.

Kulisse der Beziehungsverstrickungen
sind die heimischen vier Wände, ist das Nacht-
leben einer Stadt (Paris) — sind Strassen, Bars,
die man allein oder zu zweit durchstreift. Die
Requisiten, zwischen denen sich die Personen
bewegen, können plötzlich in die Höhe wach-
sen und damit den Figuren wortwörtlich den
Boden unter den Füssen entziehen: Diese hän-
gen unvermittelt an der Theke oder müssen
sich am Tisch oder Bett hochhangeln, um nicht
in die Tiefe zu stürzen — wie Kinder in einer zu
gross gewordenen Welt. In die «Handlung»
eingestreut, finden sich Sequenzen, die in leich-
tes Blau getönt und in Zeitlupe gedreht wurden.
Dort finden sich einige wenige unbeschwerte
und glückliche Momente. Ein schneller Schnitt
verbindet die Innen- (Bühne) und Aussen-
räume, reflektiert die Heftigkeit der Aus-
brüche. Die unterschiedlichen Musikstile — öst-
lichc und mediterrane Zigeunermusik, lyrische
Klaviermusik, Techno — fügen sich reibungslos
aneinander.

Weniger stilisiert als Pas perdus, kaum
spielerische Elemente wie beim leichten, witzi-
gen Alpentanz in Reines d'xnjour, dafür viel
schmerzhaftc Aggression: Corttrecoup thema-
tisiert die eruptive Beziehungsgewalt, die Ver-
zweiflung, das Gefangensein in der Liebe oder

FRANZlSKA MEGERT
HOMMBAGE

Ein Knäuel aus echohaft verfremdeten Frauen-
stimmen bricht in die Stille, und ein leuchten-
des Etwas nähert sich im schwarzen Raum, gibt
sich als Gemälde — Tizians «Venus von Urbino~
— zu erkennen und rückt so nah, dass die Pixel
erkennbar werden. Der apparative Blick misst
den Oberkörper der liegenden Frau aus, ruck-
artig, zwischen Brust und Geschlecht hin und
her. Dann gleitet das virtuelle Auge weiter. Das
Bild vervielfältigt sich in einem «Fliess-Band»,
wird zum Akt-Fries. Bilder lösen sich heraus

und formen eine überdimensionale Bildtreppe,
die als Podest zu einem neuen Aktgemäldc
führt, das nun ins Zentrum rückt. Andere fol-
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von tagt und Wild Boy von typen). Leas Bruder
ist ihr erster(kurzer) Spielfilm. Mit viel Sensi-
bilität für die kindliche Gefühlswelt — und für
den Umgang mit Kinderdarstellcrn — zeigtJosy
Meier die Einsamkeit eines Mädchens (Lea
Michel) in einem Kinderheim, das vergeblich
dem Moment entgegenbangt, in dem cs von sei-
nen Eltern nach Hause geholt wird. Unter den

gen nach: nackte Frauen, wollüstig drapiert auf
Liegen und zerworfenen Betten — eine Rund-
um-Galerie, ein Spicgellabyrinth nackter Lei-
ber. Die Gemälde schieben sich zur Seite, tau-
chen wie Pappkulissen aus dem Untergrund
auf, entschwinden in die Höhe, werden umge-
kippt und herumgewirbelt: ein farbenprächti-
gcs «Museum», das rund zweihundert Frauen-
akte aus fünf Jahrhunderten Kunstgeschichte
in einem Sampling vereinigt. Der Computer er-
laubt den virtuellcn Gang durch die dreidimen-
sionalen Bildhallen.

ihre Animation als ironische Hommage an den
«ewigen Mann als erotisch bcgehrendes We-
sen» — daher der Titel. Die Akt-Anthologie ist
ein Querschnitt durch die männlich geprägte
Kunst. Die Blicklührung materialisiert männ-
liches Schauen: obsessiv verharrcnd, den Bild-
korridoren entlang flüchtend, von der Fülle be-
rauscht und gleichzeitig gehetzt. HOMMeAGE
reflektiert zugleich aber die Reduzierung dieser
Frauenkörper zu Objekten, vervielfältigt sie
als Pop-art der kunstgeschichtlichen Ikonen.
Durch den spielerischen Umgang mit den Bil-
dern wandelt Megert die dargestellte Sinn-
lichkcit jedoch in Stärke. Die aus Spielfilmen
zusammengeschnittcncn F rauenstimmen
Sprachfctzen, Lachen und Kichern — wirken
heiter, machen die Frauen zu Subjekten, die
sich dem Zugriff entziehen.

spiegelter, kalcidoskopischer. Der Sog der vor-
beiflitzcndcn Bilder endet im bunten Farben-
radius — und in einem neuen Blick: zentriert auf
eine weibliche Figur aus Frauenhand, einer
Nana aus Niki de Saint Phalles Tarotgarten.
Aus den Pixcln der Mosaiksteine formt sich
eine schwerelose Kugel, die wiederum im All
entschwindet. (~s)

P, B, R, T, V, W: Franziska Megert (Bern) tygy.
Video VHS, Farbe, y Minuten, ohne Dialog.

Die Künstlerin Franziska Megert versteht

HOMMeAGF. wird immer schneller, ver-

Kindern ist Lea isoliert, auf die subtil-erpresse-
rischen Methoden der Erzieherin reagiert Lea
mit Verweigerung sowie kleinen Racheaktio-
nen — und rettet sich in eine schützende Ima-
gination: Ein kleiner «Bruder» (Django Bär)
ruft sie nachts mit flüsternder Stimme ins Bade-
zimmer. Da liegt es am Boden, ein hilfloses,
licbesbedürftiges Bündelchen, das ihren Bei-
stand beim Pinkeln braucht, das beschützt und
gctrostet werden will. Ihrem Bruder, diesem
Spiegelbild ihrer eigenen Ängste und Sorgen,
kann Lca sich in nächtlichen Zwiesprachen an-
vertrauen. Und mit ihm wird sie sich schliess-
lich auf und davon machen, als endgültig klar
wird, dass man sich auf die Grossen nicht ver-
lassen kann.

Erzieherschche erinnert Lens Brssricr stark an
Frcdi Murers Erwachsenenkritik in Vollmond:
Im Umgang mit Kindern sind Eltern und Er-
zieher mit Blindheit geschlagen, gleichgültig
oder allzu selbstbczogen; den Kleinen bleibt da
nur mehr die (innere) Hucht. Wie sagt Lea am
Schluss zu ihrem Bruder, als die beiden in ihre
wacklige Seifenkiste steigen und himmchvärts
abheben?«Irgendwohii, wo s kai Grossi hätt.»

Die berührende Wirkung des Films ent-
stammt vor allem der Unmittelbarkeit, mit der
Meier mitten in die kindlichc Erlebniswelt hin-
einführt. Blaues Licht, belebte Spielzeuge, eine
monotone Klangkulissc rücken Leas nächtliche
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In seiner leicht didaktischen, formelhaftcn

<ak
j

JOSY MEIER

Leas Bruder

Bekannt wurde Josy Meier mit zwei Doku-
mentarfilmen aus der Zürcher Drogcnprostitu-
iertcn- und Stricherszcnc (Der Kstnrleist König



Begegnungen mit ihrem Bruder in ein traum-
haft-irreales Licht, und dennoch mag man an
dessen Existenz keine Sekunde zweifeln. Wenn
die Geschwister schliesslich im Keller Feuer
legen, das Geschrei der Erzieherin aber keinen
Zweifel daran lässt, dass da wirklich ein Feuer
lodert, hat Leas Vorstellungskraft endgültig
Oberhand über die filmische Erzähllogik ge-
wonnen. (kah)

P: Silvia Filmproduktion (Zürich), SF DRS
tyy8. B, R: Josy Meier. K: Pierre Mennel. T:
Felix Singer. S: Priska Fretz. M: Richardas
Norvila. D: Lea Michel, Isabelle Mcnke,
Django Bär. W: Silvia Filmproduktion (Zürich).
>I mm, Farbe, t6 Minuten, Schweizcrdeutsch,
Deutsch.

FERNAND MELGAR

Classe d'acceui I

ten und Probleme ihrer Arbeit begleitet wer-
den. Die letzte Szene des Films, welche die
Klasse am Lagerfeuer in den Bergen zeigt, bil-
det zugleich den Abschluss dieses Bogens, In
nüchternem Kontrast dazu stehen die eigent-
lichen Porträtepisoden, die dem Verlauf eines
ganzen Schuljahres entstammen.

Classe d'accewl ist, ähnlich wie Campagne
perdsse von Stäphane Goül, Mclgars Partner
bei der Produktionsfirma Climage, eine drama-
turgisch ausgereifte Langzeitreportage, die zu
einem relevanten Thema Stellung bezieht, ohne
sich in Polemik zu verlieren. Insbesondere die
Schwierigkeiten der Schüler, ihre kulturelle
Identität zu ddinieren, vermag Melgar mit In-
terview-Passagen, aber auch mit Bildaussagen
einleuchtend darzustellen, wobei er auch das
Klischee nicht scheut, wenn er etwa einen bos-
nischen Jungen in einer tänzerischen Bewegung
vor dem Alpcnfirmament zeigt. Gleichwohl
eine vielversprechende Arbeitsprobe eines Do-
kumentarfilmschaffcns, das dem Gestus des
flüssigen Erzählens verpflichtet ist. (vh)

P: Climage (Lausanne), TSR, arte tyy8. B, K:
Fernand Melgar. K: Camille Cottagnoud, Tho-
mas Wüthrich. T: Gillcs Abravanel, Bastien
Moeckli. S: Fernand Melgar, Beatrice Liardet.
M: Pascal Comelade, Daniel Perrin. V, W: Cli-
mage (Lausanne).
t6 mm, Farbe, 5 5 Minuten, Französisch (deut-
sche Untertitel).

Welch prekären Status Gastarbeiter und Asyl-
bewerber in der Schweiz haben, ist hinlänglich
bekannt, Der Lausanner Dokumentarfilmer
Fcrnand Melgar, als gebürtiger Spanier mit Ge-
burtsort Tanger selbst vertraut mit der Erfah-
rung des Fremdseins in der Schweiz, schlüsselt
in Classe d'accessil das schwierige Leben dieser
bloss geduldeten Ausländer aus einem neuen
Blickwinkel auf, nämlich von der Situation der
mitbetroffenen Kinder her, Er hat über einen
längeren Zeitraum eine Einschulungsklasse in
Crissier begleitet, die neben den Kindern por-
tugiesischer und türkischer Gastarbeiter vor
allem von Flüchtlingskindern aus Bosnien be-
sucht wird.

Melgar konzipiert seine knapp einstün-
dige Fernsehproduktion als Abfolge von Por-
träts, doch findet er eine dramaturgische Struk-
tur, mit der es ihm gelingt, Monotonie in der
Behandlung der Einzelschicksale zu vermei-
den, Melgar und seine Equipe begleiten die
Klasse auf einem Ausflug in die Walliser Alpen.
Die Montage löst in der Folge die Schüler ein-
zeln aus der Wandergruppe heraus und bereitet
so die Porträtsequenzen vor. Daraus entsteht
eine mehrschichtige Erzählstruktur. Der Alp-
ausflug bildet den Spannungsbogen, dessen
Abschnitte jeweils von Originalmusik und von
Aussagen der Lehrerin über die Schwierigkci-

ESTHER VAN MESSEL

Fremd geboren

Für Binjamin Wilkomirski, der in den soge-
nannten Kinderblöcken der Vernichtungslager
der Nazis aufwuchs und als einziges Kind sei-
ner Familie den Holocaust überlebte, gab es
allen Grund, seine Vergangenheit zu vergessen.
Die zerstörtc frühe Kindheit und Identität für
immer in seinem Kopf zu begraben und über
das Unaussprechliche zu schweigen, schien
viele Jahre lang seine einzig mögliche Lehens-
strategie zu sein. Eine Strategie der Verdrän-
gung, die Binjamin nicht zuletzt durch die Auf-
forderung seiner Schweizer Pflegeeltern, die
ihn tgyy aufnahmen, verinnerlichte: Er sollte
fortan Bruno heissen und das neue bürgerliche
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Leben, in das er hineinwuchs, als «normaler»
Schweizer bewältigen. Dazu gehörte später
selbstverständlich, dass Bruno jung heiratete
und bald Vater von drei Kindern wurde. Nach
zwanzig Jahren als Familienvater kam jedoch
der Punkt, an dem die Lebens- und Vergessens-
strategie scheiterte. Er erkrankte schwer, die
Ehe zerbrach — das Bewusstsein Binjamins trat
fast gewaltsam wieder an dir Oberfläche und
forderte nun vehement das Erinnern an die
Herkunft und ein Brechen des Schweigens. Ein
ebenso schmerzhaftcr wie heilsamer Prozess
wurde in Gang gesetzt.

wir in erster Linie, wie Wilkomirski heute auf
der Suche nach seiner Geschichte ist. Wir sehen,
wie er alte I'otos aufs genauste betrachtet, oder
wir hören, wie er Grundrisse von Vcrnich-
tungslagern akribisch rekonstruiert und disku-
tiert. So entsteht der Eindruck eines rastlos
unzählige Daten, Bilder und vermeintlich un-
wirhtige Details sammelnden Menschen, der
damit bei sich selbst, mittlerweile aber auch b«i
anderen, die Löcher des Vergessens wieder zu
stopfen versucht. Seine neue Lebensmaxime
beschreibt am treffendsten ein Satz aus seinem
tgyl veröffentlichten Buch Bruchstücke: «Wer
sich nicht erinnert, woher er kommt, wird nie
genau tvissen, wohin er geht.» Bezeichnender-
weise eröffnet und bcschliesst die Regisseurin
den I'ilm mit Bildern, die Wilkomirski zeigen,
wie er in Krakau mit einer kleinen Videohand-
kamera Hausccken und Gehsteige aufnimmt,
an denen er als Kriegswaisc gebettelt hat.

Zunehmend erschöpft sich Fremd gebo-
ren allerdings in der Betrachtung von Wilko-
mirskis Aufarbeitungstätigkeiten. Obwohl van
Messel verschiedentlich Gesprächssituationen
mit Wilkomirski und auch mit anderen ihm
nahestehenden Mensrhen in den Film cinf licht,
vermag sie die heutige Persönlirhkeit, die sich
hinter diesen Handlungen verbirgt, kaum tic-
fergchend zu zeichnen. So ist fast nichts von
dem, was in seinem Alhag nebenbei an Wichti-
gem und scheinbar Unwichtigem geschieht, zu
seh«n oder kaum etwas über seine Beziehung
zu seiner jetzigen Lebensgefährtin zu erfahren.
Gerade bei seiner eigenen Gcschichtsrekon-
struktion wird ja ersichtlich, dass auch dir
kleinsten Details und Hintergründe nie b«deu-
tungslos sind.

nachhinein eine ungewollte Brisanz verleiht, ist
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In Esther van Mcsscls Porträtfilm erleben

die jüngst von Daniel Ganzfried in der Welt-
woche in Frage gestellte Authentizität von Wil-
komirskis Buch und damit der Erzählung sei-
ner Lebensgeschichte. Dies würde tatsächlich
bedeuten, dass der Film, der solche Zweifel in
keinem Moment aufkommen lässt, ein authen-
tisches Porträt basierend auf einer fiktiven Ge-
schichte zeichnet. Leider entstehen so, seien die
Vorwürfe berechtigt oder nicht, ausgerechnet
bei einem derart heiklen Thema Widersprüch-
lichkeiten, die einer «heilsamen» historischen
Aufarbeitung in jedem Fall abträglich sind. (js)

P: Dschoint Ventschr(Zürirh), SF DRS type. B,
R: Esther van Messel. K: Picrre Mennel. T:
Christine Geissmann. S: Kathrin Plüss. M:
David Hönigsberg. V: Dschoint Ventschr
(Zürich). W: Dschoint Ventschr (Zürich),
Beta SP / )l mm, F arbe, Iz/6o M inuten,
Deutsrh.

BRUNO MOLL

Brain Concert

Der zeitgenössische Mensch ist zunehmend
mit dem ebenso faszinierenden wie ernüch-
ternden Gedanken konfrontiert, dass sich das
menschliche Erleben auf die Funktionen des
Gehirns reduzieren lässt. Bruno Moll hat sich
einen Bereich ausgesucht, der oft als «Krone»
menschlicher Erlebnismöglichkeiten gesehen
wird: die Wahrnehmung von Musik. Sein Do-
kumentarfilm geht Fragen nach, die damit
zusammenhängen. Vor allem aber folgt er der
erwähnten Faszination: dem mysteriösen Zu-
sammenhang zwischen Musik als Erfahrung
und Musik als hochkomplexem Verarbeitungs-
prozess im Gehirn.

terfangen scheinen besrhränkt: Was im Kopf
vorgeht, kann nicht direkt aufgenommen wer-
den. In «Brainstorm» wird Nervenaktivität in
Zwischensrhninen als «Feuern» von Nerv«n-
zellen der Anschauung nahegebracht, oder aber
der Film schaut über die Schulter der Neuro-
logen. Moll zeigt Bildschirme mit ERG-Verläu-
fen (Elektro-Enzephalographie), wie sie durch
Elektronen am Schädel aufgezeichnet werden,
während Musik gespielt oder gehört wird; oder
Hirnschnitte, die auf neueren bildgcbenden

Die filmischen Mittel für ein solches Un-

Was dieser Dokumentation allerdings im



Verfahren wie PET (Positronen-Emissions-
tomographie) beruhen; oder Hirnschnitte im
buchstäblichen, kruden Sinn: Einmal führt uns
das Messer des Spezialisten und seine Stimme
durch die tote Hirnmasse in seiner Hand; ein-
mal sehen wir zu, wie ein lebendiger Schädel
aufgemacht und darin operiert wird.

Die verbale Ebene wird ganz den auftre-
tenden Personen überlassen. Der Film gleicht
den gängigen filmischen oder televisuellen Do-
kumentationen im wissenschaftlichen Bereich.
Ein Ncurochirurg, ein Mathematiker und Jazz-
musiker, eine Musiktheoretikerin und Philo-
sophin und ein Evolutionshistorikcr sprechen
über Fragen und Bereiche, in denen ihr Wissen
an seine Grenzen stösst. Es defilieren so I'rag-
mente, die im Grunde nur durch den grossen
thematischen Rahmen verbunden sind, wäh-
rend die Drehorte und Inszenierungen (der
Evolutionshistoriker im urgeschichtlich anmu-
tenden Canyon; der Jazzmusiker am Klavier;
die Philosophin mit Freunden im Jazzlokal
usw.) jeweils auf den entsprechenden «Exper-
ten» eingehen.

Der Autor führt keinen eigenen Diskurs,
Er sammelt vielmehr «Stücke» — im musika-
lischen wie im theoretischen, biographischen
und symbolischen Sinn. Viele interessante Fra-
gen werden gestreift, oft auch brüsk stehen-
gelassen: Wie hängt Jazz mit Sexualität zu-
sammen? Wie unterscheidet sich Musik in
Kriegszeiten von solcher in Friedenszeiten?
Wie erklärt sich das Aktiv-Werden verschiede-
ner Hirnrcgioncn von verschiedenen Personen
beim Anhören derselben Musik? Der Zu-
schauer verharrt wie der Filmer in der Position
des staunenden Laien. Der klassische Habitus
des räsonierenden Experten bleibt trotz mehre-
rer biographischer Annäherungen seltsam un-
gebrochen. (~)
P: TötC Film (Zürich), 'I'V DRS, Tcleclub (Zü-
rich) tyg8. R: Bruno Moll. K: Hansueli Schen-
kel. S: Loredana Cristelli. M: Werner Lüdi,
Guerino Mazzola u. a. V: Look Now! (Zürich).
W: TgcC Edition (Zürich).
II mm, Farbe, po Minuten, Deutsch, Englisch.

FREDI M. MURER

Vollmond

Third Kind und Altmans Short Cuts, übertra-
gen auf Schweizer Verhältnisse, hat dieseQuali-
tät. Solche Griffigkeit ist nicht Ausdruck einer
Anbiederung beim Publikum; vielmehr ent-
spricht sie Murers Anspruch, grosses Kino zu
machen, wenn auch, und hierin liegt die Kühn-
heit seines Projekts, mit lokalem Bezug. Murcr
hat in seiner Zeit als Präsident des Filmgestal-
terverbandes in denJahren vor Vollmond wie-
derholt auf die Notwendigkeit eines Film-
schaffens hingewiesen, das einem Land seine
eigenen Geschichten erzählt. Mit seinem ersten
Spielfilm seit Höhenfeuer von r y8 I löst cr diese
Forderung nun gleich selbst ein.

Höhenfeuer sprengt Murcr in Vollmond mit
grosszügiger Geste. Rund sechzig Sprechrollen
umfasst der Film, der auf einer ursprünglichen
Idee für einen Doppelspielfilm basiert, die Mu-
rcr seit Mitte der achtziger Jahre verfolgte. Der
topische Bezug ist schon dadurch gegeben,
dass Murer ungeachtet eines hohen ausländi-
schen Finanzierungsanteils darauf beharrte, die
Geschichte von den zwölf Kindern, die in einer
Vollmondnacht in allen Gegenden des Landes
spurlos verschwinden, in den vier Landesspra-
chen und in Dialekt zu drehen. Im Zentrum
stehen der untersuchende Kommissar Wasser
(Hans-Peter Müller) und die Mutter eines der
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Selten lassen sich Projekte renommierter Auto-
renfilmer nach der Art eines amerikanischen
«high concept»-Films mit einem Satz oder mit
zwei, drei Verweisen zusammenfassen. Fredi
M. Murers Vollmond, charakterisierbar als Mi-
schung aus Spielbergs Close Encounrers of thc

Den kammerspielartigen Rahmen von



PAOLO POLONI

Fondovalle

Die Leventina, das vcrkchrsüberflutete Schlupf-
loch zwischen Nord und Süd, ist ein klassischer
Nichtort geworden. Unter den Autobahnvia-
dukten finden sich Strukturen, die ihre Da-
seinsberechtigung in den letzten Jahrzehnten
eingebüsst haben: das Stahlwerk Monteforno

verschwundenen Kinder (Lilo Baur). Um diese
beiden Figuren, die im Verlauf des Films eine
Liaison eingehen, legt Murer einen Quer-
schnitt durch schweizerische Milieus an. Sn ist
etwa ein rassistischer Ledischiffkapitän vom
Walcnsee ebenso von der vermeintlichen Ent-
führungsserie betroffen wie eine Tessiner Gc-
schäftsfrau und ein anarchistisch veranlagter
Waadtländer Bauer. Das Verschwinden der
Kinder entpuppt sich schliesslich in einer suk-
zessive vorbereiteten Wendung ins Phanta-
stische als konzertierte Protestaktion des
Nachwuchses gegen die Phantasie- und Rück-
sichtslosigkeit, die Lebensvergesscnheit der
Erwachsenen.

Murers Plädoyer für die Phantasie trägt
wesentliche Züge einer Gesellschaftssatire. Die
Atomenergie, mit der einer der Väter seinen
Lebensunterhalt verdient, bildet ebenso ein
Motiv der Kritik wie die Medien, die Murer an
der Figur eines Lokalfernsehjournalisten kari-
kiert. Wenn Vollrrtortd das inspirierende Ver-
sprechen eines grossen Kinos mit Schweizer
Bezug aber doch nur im Ansatz einlöst, so liegt
das zum einen an den Dialogen, die oft sen-
tentiös wirken und die Glaubwürdigkeit der
Milieuschilderungen einschränken, und zum
andern an der unterschiedlichen Qualität der
Darsteller. Insbesondere das Gefälle zwischen
dem überzeugenden Hans-Peter Müller und
seiner Mitprotagonistin Lilo Baur wirkt sich
im Gesamteindruck unvorteilhaft aus. Von ge-
wohnter Qualität sind dagegen die Beiträge
von Murers langjährigen Mitarbeitern Pio Cor-
radi an der Kamera und Mario Berena, der die
Musik komponierte. (vh)

P: TR,C Film (Zürich), Pandora Film (Köln,
Frankfurt), Arena Films (Paris), SF DRS, WDR
tgy8. B, R: Fredi M. Murer. K: Pio Corradi,
Patrick Lindenmeier. T: Henri Maikoff. L: Tom
Meyer. S: Loredana Cristelli, Isabel Meier. Aus:
Susanne Jauch. M: Mario Berena. D: Hanspctcr
Müller, Lilo Baur, Mariebelle Kuhn, Benedict
Freitag, Joseph Schcidegger. V: Columbus Film
(Zürich). W: TöcC Film (Zürich).
)I mm, Farbe, tI6 Minuten, Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch, Rumantsch (deutsche, fran-
zösische und englische Untertitel).

und die Festungsbauten der Schweizer Armee.
Der Film setzt bei diesem Auf lösungsprozess
an. Der junge Festungswächter Roberto (Gior-
gio Ginex) und ein Kollege werden entlassen.
Die Kamera tritt mit ihnen aus den Stoflen ans
Tageslicht, wo ihnen ein spröder offizieller
Dank in eine unsichere Zukunft mitgegeben
wird. In der Dorfbeiz treffen sie Männer, die
Montclorno nicht mehr braucht, nachdem die
Industrieanlage für die Verpflanzung in Billig-
regionen freigegeben wurde.

Roberto bleibt da. Er teilt die Wohnung
mit dem Vater (Hannes Schmidhauser), der sich
nach Wanderjahren als Patissier in Paris fest vor
dem Fernseher auf dem Balkon eingerichtet
hat. Schliesslich findet der Arbeitslose einen
neuen Job: Chauffeur im Postauto, das die
wenigen Leute bedient, die hier nicht bloss auf
Durchfahrt sind. Das Vehikel reicht aus, um
minimale Zusammenhänge und Begegnungen
herzustellen. Roberto lernt Marina (Marina Jel-
mini-Gabrilov) näher kennen, die Russin, die
in der Dorfbciz Bier ausschenkt. Auch mit
Marinas Sohn Kiro schliesst cr Freundschaft.
Während Roberto und Marina langsam zu
einem Paar werden, ergeben sich neue Begeg-
nungen zwischen Robertos Vater und einer
gleichaltrigen Frau, die wie er nach Jahrzehnten
ins Dorf zurückkommt (verbunden damit sind

t8g



MICHEL RODDE
L'amour fou

zwei augenzwinkernde Auftritte des Kino-Alt-
stars als Schwarzwäldcrtortcn-Bäcker und als
Tänzer in einem Nachtclub).

Zwei Monteforno-Entlassene planen ei-
nen Anschlag auf das Werk. Schliesslich nimmt
sich einer von ihnen am alten Arbeitsort in
stummem Pathos das Leben. Dazwischen, im-
mer wieder: musikalisch untermalte Sichten auf
die gewundene Autobahn im Bergtal. Ein nach-
denkliches Zurückwenden des Blicks auf das
permanent im Entschwinden begriffene Tal.

Die beiden Ebenen des Dramas — der
«grosse» Verlust gewachsener Strukturen und
die sich daraus ergebende «kleine» Geschichte
um Roberto und Marina — werden nicht voll-
ständig ineinanderverzahnt. Von Anfang an ist
das Geschehen so strukturiert, dass das eine
nicht den Blick auf das andere verstellt. Die
Off-Stimme Robertos ist verbindendes Ele-
ment, das dort an Wirkung verliert, wo sich die
Kamera von Roberto unvermutet löst. Nach
harzigen ersten Sequenzen der Exposition mit
allzu eindringlichen Hinweisen auf die ökono-
mische Situation der Leventina gewinnt der
Film seine emotionale und dramatische Kraft
erst da, wo die Liebe zwischen Marina und
Roberto die Entwicklungen perspektivieren
kann. Es bleibt schliesslich der Eindruck eines
dramatischen Stoffes, dem die Mi ttel und
Räume der Inszenierung zu eng auf dem Leibe
sitzen. Trotz ansprechenden Leistungen der
beiden Hauptdarsteller und trotz einer pha-
senweise bemerkenswerten Musikalität und
Schwerkraft des Erzählens. (rw)

P: El Rayo X (Zürich) tyy8. B: Michele An-
dreoli, Paolo Poloni, Daniela Berta. R: Paolo
Polom. K: Patrick Lindenmaier, S: Mirjam
Krakenberger. M: Cyril Böhler. W: TSI (Lu-
gano).
gI mm, Farbe, I8/yo M inuten, I talienisch
(deutsche, französische Untertitel).

einfach anders. Sie merkt nicht sofort etwas
davon. Ausdrücklich erklärt wird fast nichts,
weder ihr noch uns, doch nach einer Weile
leuchtet ein, worauf das Spiel aus ist: So, wie
hier mit Witz und Gusto beschrieben (als wäre
der Autor eben selber von dort zurückgekom-
men), muss oder kann man sich jene bessere
Welt vorstellen, die uns erwartet. So könnten
die ersten Stunden jenes zweiten Lehens aus-
sehen, das dann anzutreten ist (vielleicht),
wenn das erste einmal (sichcr) an sein Ende
kommt.

es einmal, als ein «reve inepuisable», ein un-
erschöpflicher Traum. Es handelt sich, mit
andern Worten, um einen gewöhnungsbedürf-
tigen Zustand, der ähnlich einem Satz Karten
die Kausalität des sogenannt realen Daseins
surrealistisch aufmischt. Wobei es letztlich eine
Frage des Standpunktes ist, welches die dies-
und welches die jenseitige Dimension sei. Und
selbstverständlich umfasst der immerwährende
Totentraum auch wieder Träume im Traum.
Anfangs will die Heldin den Spuk als vermeint-
liche Verwirrung ihres eigenen Geistes von sich
scheuchen, doch dann lässt sie sich auf die
Partie ein. Das Ende schon zu Lebzeiten hin-
zunehmen ist heroisch, Es spätestens hinterher
zu akzeptieren ist ganz einfach unumgänglich.

Die Anfänge ihres Totenlebens führen die
Heldin ins «Hotel Terminus», sprich: Endsta-
tion, wo ihr ein eher verrückter Bursche begeg-
net. Er gibt sich als blind aus und wird zur
Strafe geblendet. Alles hat hier seine tiefere
Irrsinnslogik. Später glaubt sie, in ihm ihren
lange vor ihr verschiedenen Geliebten wieder-
zuerkennen. Die beiden landen auf der nächt-
lich leeren Strasse, von wo sie ein Taxi ins Para-
dies entführt. Doch geht der Transport nicht in
biblische Gefilde, sondern in einen durchaus
irdischen Garten Eden.

Michel Rodde, ein frankophoner Quer-
kopf vom Jurasüdfuss, hat einen Film gemacht,
wie man ihn in der Schweiz gar nicht, anderswo
kaum findet: metaphysisch-burlesk, christlich-
anarchistisch, so lebens- wie todesbejahend — so
verrückt, wie die Eidgenossen nun einmal gern
sind, auch wenn sie's so selten zeigen. (chur)

P: Stalker Films (Neuchatel, Paris), Balzh Ec
Fahrer (Nidau), TSR tgyy. B, R: Michel Rodde.
K: Denis Jutzeler. T: Florent Blanchard, An-
dreas Litmanowitsch. S: Agnis Molinard. D:
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Denn was sei das Totsein anderes, heisst

«Hotel Terminus» — Endstation Jenseits. Die
Heldin ist schon tot. Ihr Sterben lässt sich nicht
mehr erzählen, wohl aber das Folgende, eine
Art des Überlebens. Es geht alles weiter, nur



KARL SAURER

Eleonore Hirt, Wojtek Pszoniak. V, W: Stalker
Film (Neuchätel).
Il mm, Farbe, 8I Minuten, Französisch.

men, die von Texten der zeitgenössischen india-
nischen Autoren Robert J. Conley und Leslie
Marmon Silko begleitet werden.

elegischen Bericht präzise und unverhofft
leichtfüssig vorzutragen. Die Form der filmi-
schen Ballade mit ihren Wiederholungen und
Variationen wird dabei in besonderer Weise
jener Zirkularität von «Gewinn und Verlust»
gerecht, welche der Untertitel des Films an-
spricht. Das Denken dieser Zirkularität ge-
winnt, und dies ist das Kernthema des Films,
im Verlauf der Geschichte der Steinauers suk-
zessive an Evidenz gegenüber dem linearen,
fortschrittsgewissen Optimismus des Traums
vom besseren Leben, stehen doch die Nachfah-
ren mit nicht viel mehr da als dem wenigen, mit
dem die Stadtgründer einst anfingen. Resigna-
tives Pathos vermeidet Saurer bei der Behand-
lung dieses Themas indes ebenso wie jene Art
von zivilisationskritischer New-Age-Rhetorik,
die gerne überhandnimmt, wenn indianisches
Gedankengut in Filmen oder Texten beigezo-
gen wird. Dass cr auch diese Balance hält,
zeichnet seinen Film weiter aus. (vh)

P: Karl Saurer (Einsiedeln), SF DRS tyy8. B, R:
Karl Saurer. K: Rolf Rosenberg, Hansueli
Schenkel, John Spence. T: Ronny Tanncr,
Martin Koerber. S: Bernhard Lehncr. M: Frank
Steinauer, R. Carlo Nakai, Tim R. Crawford.
V: Cinematograph Filmverleih (Ibach). W: Karl
Saurer (Einsiedeln).
t6 mm, Farbe und s/w (Archivmaterial), 84 Mi-
nuten, Deutsch, Englisch,

Diese Struktur erlaubt es Saurer, seinen

Steinauer Nebraska-
Geschichten um Gewinn
und Verlust

Karl Saurer hat sich schon in Der Truum vom
grossen blauen Wasser von type), seinem Film
über den Bau des Sihlsee-Damms, mit Vertrei-
bung und Migration befasst. In Sreinauer
Nebrarka geht der aus Einsicdeln stammende
Dokumentarist nun wieder von seiner engeren
Heimat aus, spannt den Bogen aber weiter,
über den Atlantik. rglz wanderten die Brüder
Steinauer aus materieller Not von Einsiedeln
nach Amerika aus.Joseph Alois Steinaucr und
seine zwei Brüder Anton und Nikolaus liessen
sich schliesslich in Nebraska nieder, mitten im
Indiancrterritorium. In einer Gegend namens
Turkey Creek gründeten sie eine Ortschaft, der
sie ihren Namen gaben, Schrittweise verdräng-
ten die Neuankömmlinge die Ureinwohner,

Mehr als hundert Jahre später wohnen die
Nachfahren der Steinaucrs noch immer auf
dem Land, das einst von Büffelherden beweidet
wurde. Doch als Bauern können sie ihren Le-
bensunterhalt nur noch teibveise bestreiten,
und so bewirtschaften sie — als wär's eine List
der Geschichte — immer mehr Ackerland mit
dem Steppengras, das dort vor der Ankunft der
Siedler wuchs.

Steinauer rekonstruiert und ihre Nachfahren in
Nebraska aufgesucht. Als «balladesk» charak-
terisiert er selbst die Struktur seines Films.
Nach einem Prolog über die Amerikareise, die
den Schweizer Maler Karl Bodmer t8gz unter
anderem nach Nehraska führte, leitet Saurer
über zu einem Bericht von seiner eigenen Reise
nach Steinauer. Diesen Bericht teilt er auf in
strophenartige Segmente und unterschneidet
diese mit historiographischen Abschnitten, in
denen er neben Interviews und Photographien
auch Amatcuraufnahmen aus den zwanziger
und dreissiger Jahren verwendet. Ein weiteres
Element der Montage bilden schliesslich re-
frainartige Einschübe von Landschaftsaufnah-
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Karl Saurer hat den Reiseweg der Brüder
LUC SCHAEDLER

Made in Hong Kong

Wer mit einer kleinen Digital-Handkamcra auf
Dreh geht, wird oft von den Gefilmten als nicht
ganz ernstzunehmender Filmemacher abgetan.
Dies erlaubt jedoch den Regisseuren, die sich
die neue Technologie zu eigen gemacht haben,
als (fast völlig) vergessene Begleiter überall da-
beizusein. Der ) Ijährige Luc Schaedler hat auf
diese Weise für seine Lizentiatsarbeit in Visuel-
ler Anthropologie die (damals noch) britische
Kolonialstadt Hongkong vier Monate lang be-
sucht.



Er filmte in den labyrinthartigen Gängen
der Chungking Mansions und auf Märkten, er
nahm auf, wie Prostituierte über ihr Lehen phi-
losophieren, und bannte auf Video, wie eine
alte Frau sorgsam einen überquellenden Ab-
fallkübcl durchsucht. Die ZuschaucrInnen be-
kommen also nicht gerade die Art von Bildern

Schaedler jedoch verlässt sich nicht auf
vermeimlich optimistische und klare Aussagen,
sondern hinterfragt sie. So gelingt es ihm, ver-
drängte Ängste ausfindig zu machen und sie
greifbar aufzuzeigen. Dies verleiht dem Film
Tiefgang. Durch eine konsequent aufgebaute
Bild- und Tonmontage zeigt er auf, wie eng die
persönliche Zukunft der Befragten in Verbin-
dung steht zu den Problemen, die auf Hong-
kong zukommen werden; die stadtplanerische
Konzeptlnsigkeit, die geographisch ungünstige
Lage und die explodicrcnde Wirtschaft. Mit
enormer Intensität wird bcwusst gemacht, wie
schwierig es ist, sich für oder gegen ein Bleiben
in Hongkong zu entscheiden. (sto)

P: Luc Schaedler (Zürich), Universität Zürich
tygy. B: Luc Schaedlcr, Reto Tischhauser. R, T:
Luc Schaedler. S: Luc Schaedler, Priska Fretz.
V: Xenix I'ilmdistribution (Zürich), W: Luc
Schacdler (Zürich).
Beta SP/Il mm, Farbe, yl Minuten, Englisch
(deutschc Untertitel).

zu sehen, die man von einem Dokumentarfilm
über Hongkong kurz vor der Rückgabe an
China erwarten würde. Die allgemeine Hyste-
rie um das Hand-over ist Schacdler bewusst
von einer ungewöhnlichen Seite angegangen.
Er interviewte sechs völlig unterschiedliche Be-
wohner und fokussierte den Kontrast zwischen
den nachdenklich-ruhigen Menschen und dem
gestresstcn Umfeld, in dem sie lehen.

nach Hongkong und arbeitet seit einigenJahren
als britischer Kolonialbeamter. Nicole ist Süd-
afrikanerin und freischaffende Journalistin und
empfindet eine seltsam komplexe Hassliebe für
die Kolonialstadt. Eric ist Professor für Archi-
tektur an der Universität, Guo ist der Sohn
südchinesischer Immigranten und arbeitet als
Journalist und Musiker in der Metropole. Afzal
wuchs in einem Waisenheim in Pakistan auf
und ist Schauspieler. Mohan, ein Inder, besitzt
ein Stoffgeschäft in den Chungking Mansions.

Entstanden ist ein sehr feinfühliges und
vielschichtiges Porträt über die Komplexität
persönlicher Gefühle, die sich mit dem Hand-
over verbinden. Ein Befragter stellt sich die Zu-
kunft der Kolonialstadt ~als eine Art Tango
zwischen der westlichen Technologie und Chi-
nas unglaublicher Weite und seinen mensch-
lichen Ressourcen» vor und hofft, «dass dieser
Tango gut getanzt wird ». Ein anderer be-
schreibt Hongkong als «schöne Frau mi t
schlechter Laune».

DONIINIK SCHERRER

Hell for Leather

Das Londoner Finanzzentrum — die Kamera
umschwebt seine Wolkenkratzer. Ein engel-
gleicher Countertenor bekennt seine Sünden,
traumhaft irreale Wolken gleiten vorbei. Doch
auf Erden ist der Teufel los. Er taucht in der
Gestalt des Anführers einer Motorradgang auf.
Einer seiner «Jünger» bekennt sich schuldig-
mit Genuss — und wird geschlagen. Ein Priester
erscheint, eine wilde Jagd durch eine postindu-
strielle Landschaft von Lager- und Fabrikhal-
len beginnt. In einem siloartigen Gebäude zele-
briert der Teufel mit seiner Band die sieben
Todsünden. Eine Anspielung aufs Jüngste Ge-
richt und eine Höllenfahrt beenden das satani-
sche Treiben.

Hell for Leather ist eine filmische Kurz-
oper, exaltiert und artifiziell. Zu Musik, die mal
an Greenaways Hauskomponisten Michel Ny-
man, mal an Richard O'Brien (Rocky Horror
Picrare Sboto) erinnert, wird in Schwarzweiss
theatralisch sodomisicrt, geschunden, gezüch-
tigt, kopuliert und natürlich gesungen. Domi-
nik Scherrer hat seine sclbstkomponierte Oper
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Scherrer, K: Georgio Zehnder. S: Derek Trigg.
V: Xenix Filmdistribution (Zürich). W: Roni
Vlmann (Zürich).
Super-r6/Il mm, s/w und Farbe, zg Minuten,
Englisch.

schon auf der Bühne aufgeführt — sicher ein
Grund für die professionelle Wirkung des
Spektakels. Das Timing stimmt, die Gesangs-
szenen wirken lebendig und authentisch, und
besonders der Hauptdarsteller zeigt «dämoni-
schc Präsenz». Viel Bühnennebel, Fackelzüge,
schnelle, eher konventionelle Schninc und eine
agile Kamera unterstützen die musikalische
Opulenz. Versiert spielt der Regisseur mit visu-
ellen Versatzstücken aus thematisch ähnlich ge-
lagerten Musicals und Videoclips — die Motor-
radbande, der Eunuch, Nacht und Regen am

CHRISTIAN SCHOCHER

Hafen, der verfolgte Priester — und schafft doch
eine persönliche Poesie: So beginnen sich bei-
spielsweise zwei Tatoo-Gestalten auf der Brust
des Satans zu bewegen und vollführen solch
sinnliche Spiele, dass seine Feinde einen Au-
genblick lang wie gebannt sind. Auffallend ist,
wie Scherrcr seine Schauplätze einführt. Die
Towerbridge wirkt als geographischc Referenz
vieler Szenen. Wenn die sieben Todsünden aus-
gekostet sind, führt die Kamera mehrere Stock-
werke innerhalb eines verfallenen Lagerhauses
hoch über das Dach hinaus und verharrt auf
dem Panorama des nächtlichen London. So ist
Hell for Leatber auch eine Art Liebeserklärung

Die Religion ist tot, die Moral wird von
Hypokriten verwaltet, die Politik ist verfault,
Strafe und Sühne sind tot: Diese seine apoka-
lyptischen Verheissungen nimmt der Film aber
nicht allzu ernst. Die Satansbande endet nach
ihrer Höllenfahrt als konservierte Hochkultur
im Museum: Farbig sind sie in einem an Hiero-
nymus Boschs Höllendarsteflungen erinnern-
den Gemälde zu bestaunen. (rs)

P: Roni Ulmann (Zürich), Tony Emsley (Lon-
don) t99g. B: Mark Tilton. R, M: Dominik

Jahre später

Was ist aus den «Kindern von Furna», ihren
Träumen und Wünschen geworden? In Jahre
später besucht Christian Schochcr zusammen
mit seinemJugendfreund Heinz Lüdi das abge-
legene Bergdort Furna. Dort hane er 1974 den
Lehrer Lüdi mit seinen Schulkindern jeweils an
Samstagen mit seiner Kamera besucht, hatte
mit autodidaktischem Enthusiasmus, Gefühl
und Phantasie seinen ersten Film realisiert: Die
Kinder von I'nrna (197$).

Jahre später — so auch der Titel des Folge-
films — sind aus den Kindern Erwachsene und
selbst wieder Eltern geworden. Der notenvcr-
weigerndc Lehrer Lüdi ist nun Pfarrer in Frei-
burg. Luzi, sein aufgewccktester Schüler, hat
als Elektromonteur die halbe Welt gesehen. Die
zurückhaltende und bescheidene Mcnga pflegt
nun bedürftige Alte. Hans, der sich für Jürg
Jenatsch begeisterte und Lokomotivführer
werden wolltc, hat es als Ingenieur nach Me-
xiko verschlagen. Ein stilles Mädchen im Hin-
tergrund hat nach Drogen- und Alkoholexzes-
sen auf der Alp ihre innere Ruhe gefunden.

Die ehemaligen Schulkinder sind meist
nicht sehr beredt, niemand breitet sein Leben
aus, niemand startet zu gedanklichen Höhen-
flügen vor der Kamera. Wo ist das Erfrischende
ihrer Schulaufsätze geblieben? Der Lehrer Lüdi
schweigt bei seinem Besuch in Furna, im ehe-
maligen Klassenzimmer. Nur einmal spricht er
— von der Kanzel herab. Da sinniert er, gleich-
sam stellvertretend für alle, über Identität,
Selbstbild und Ansehen, stellt mit wenigen kla-
ren Worten I'ragen, auf die wohl alle seiner ehe-
maligen Schüler Antworten suchen. Schocher
nimmt, was er kriegt, nirgends hakt er nach.
Enttäuschte Träume, schal wirkende Glücklich-
keitsbezcugungen und zurückgeschraubte An-
sprüche vermischen sich in einer fast geheimnis-
vollen Balance mit Zufriedenheit und Neugier
darauf, was noch kommen mag im Leben.
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MOHAMMED SOUDANI
Sud — les diseurs d'hisfoires

In diesem Geflecht von Lebenssplinern
der ehemaligen Schulkinder und Bildern des
heutigen Furnaer Alltags stechen die integrier-
ten schwarzweissen Ausschnitte aus Die Kin-
der von Furna hervor. Sie fesseln nicht nur

durch ihren «Charme der früherenJahre~, son-
dern auch durch spannungsvolle Kadragen und
Schnitte, eine Bildsprache, die trotz oder viel-
leicht gerade wegen technischer Unzulänglich-
keiten poetisch und mitunter avantgardistisch
wirkt, Diese Poesie fehlt in Jahre später. Die
Bilder sind farbig und mit schärferem Korn
aufgenommen, Kamcraführung und Schnitt
sind konventioneller und uninspirierter gewor-
den. Lippensynchronität ist auch hier Glücks-
sache.

Trotzdem istJahre sparer sehenswert. Die
eingefrorene Zeit von zwei weit auseinander
liegenden Momenten im Leben eines Dutzend
Menschen fasziniert per se. Sie verweist — über
die einzelnen Lebensläufe hinaus — auf den
Lauf der Zeit. (ts)

P: Christian Schocher (Pontresina), ZDF, SF
DRS t99$. B, R, K, S: Christian Schocher. T:
Dieter Lengacher, Anita Lengwiler. S: Christian
Schocher. M: Nathan Schocher. V, W: Camera
Obscura Distribution (Chatelat-Monible).
t6 mm, Farbe, po Minuten, Schweizerdeutsch.

Tour d'horizon durch die Filmgeschichten
Afrikas. Er verwebt unzählige Statements von
Filmschaffenden mit eigenen Impressionen aus
Ägypten, Tunesien und dem frankophonen
Schwarzafrika. Dazwischen zitiert er ausgiebig
afrikanische Filmklassiker. Der Essay beginnt
bilderlos, schwarz: Afrika sei ein Kontinent der
oralen Tradition, ist zu hören.

mende Regisseur der Frage nach, was es bedeu-
tet, in Afrika Filme zu realisieren und zu zeigen.
Die angesprochenen Probleme, Paradoxe und
Stärken sind meist bekannt, aber eindringlich
im Kontext'. Afrikanische Filme zeigten nur
jenes Afrika, das die mehrheitlich französischen
Geldgeber sehen wolken. Ein Kino-Operateur
erzählt von seinen Vorlieben, von amerikani-
schen Actionfilmen und den raren afrikani-
schen Filmen, die er aufführt. Probleme des
technischen Know-hows, der In frastruktur
und des (fehlenden) kulturellen Selbstbewusst-
seins kommen zur Sprache,

Neben mehr oder weniger klar abgegrenz-
ten Themenbereichen stehen die Geschichten
im Mittelpunkt. Sie umranken das jeweilige
Thema. Mitunter verdrängen sie es auch. So
wird der anfangs stringente Film nach einer
dreiviertel Stunde ausladend. Dies liegt zum
einen in der Rhetorik seiner fast fünfzig Ge-
sprächspartner von Youssef Chahine bis Idrissa
Ouedraogo und seiner wenigen -partnerinnen
(man vermisst beispielsweise Safi Faye): Sie
sind fast alle amüsante Geschichtenerzähler.
Zum anderen ist dies eine Folge von Soudanis
enzyklopädischer und gleichzeitig assoziativer
Organisation des Materials. Er will nicht «das
afrikanische Kino» zeigen — was eine postkolo-
niale Vermessenheit wäre —, sondern die Vielfalt
seiner Kinematographien. Dabei ruft er ins
Bewusstsein, welche enormen kulturellen und
materiellen Unterschiede zwischen Nord- und
Schwarzafrika bestehen. Soudani überlädt mit
dieser Stoffülle und seinem hohen Anspruch
auf Differenzierung das Werk. Alles ist gleich
wichtig. Die teilweise rasend schnellen Schnitte,
die Gesprächssplitter aneinanderfügen, brin-
gen die Zuschauenden an die Grenze der Auf-
nahmefähigkeit.

liegt in seiner formal einfallsreichen und atmo-
sphärisch dichten Gestaltung, Soudani arbeitet
viel mit Überblendungen, hat ein Auge für an-
regende Kadragen und setzt Ton und Bild oft

Facettenreich geht der aus Algerien stam-

Die Stärke von Sud — les diseurs d'histoires

Nach mehreren Dokumentarfilmen für das
Westschweizer Fernsehen liefert Mohammed
Soudani mit Sud — /es diseurs d'histoires eine
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kontrapunktisch ein. Die Bilder eines Travel-
lings durch die Strassen einer Stadt an der Cote
d'Ivoire begleitet er mit verschiedenen drama-
tischen Tonspuren aus Spielfilmen. Die Fahrt
endet sinnigerweise in einem Kino, das vor-
nehmlich amerikanische Actionfilme zeigt:
«Afrika muss Widerstand leisten, und seine
beste Waffe ist seine Kuhur ... seine Identität»,
lauten die letzten — beschwörenden — Worte im
Film. (ts)

P: Fabrica SpA (Catena di Villorba, I), Amka
Films (Savosa, Clj), TSI tyy8. B: Mohammed
Soudani, Fabrice Michel, Boris Missirkov,
Georgi Bogdanov, R: Mohammed Soudani.
K: Boris Missirkov, Georgi Bogdanov, Michal
Kosakowski, Didier Fremont. T: Paolo Logli.
S: Giorgio Garini. M: Fabrica Musica. V, W:
I'abrica SpA /Amka (Minusio).
Video, Farbe, yy Minuten, Französisch.

MOHAMMED SOUDANI

Waalo Fendo
(La ou la ferre gele)

Wualo Fendo, Mohammed Soudanis erster
Spielfilm, beginnt mit nächtlichen, neonkalten
Bildern aus den Vororten von Mailand. Der
Strassenhändler Yaro und sein Freund fahren
nach Novara, wo sie ihre Gürtel, Holzmasken
und Taschen auf dem Markt verkaufen wollen.
Ein Halt an einer Tankstelle hat tödliche Fol-
gen: Ein rassistischer I'anatiker erschiesst sie
aus einem fahrenden Auto. «Waalo fendo~ be-
deutet auf senegalesisch «da, wo die Erde ge-
friert ». Sinnbildlich tut sie dies im Nebel Nord-
italiens, wo illegale Strassenhändler aus Afrika
in Unterführungen und Passagen ihre Ware feil-
bieten, um ihre Familien zu Hause zu ernähren.
Nur zu oft verlieren sie nicht nur ihren Stolz,
sondern auch ihr Leben.

der Demba, der zwei Monate vor Yaros Tod
ebenfalls nach Italien gekommen war, seine
und die Geschichte des Bruders zu erzählen:
über seine Reise von einem kleinen senegalesi-
schen Dorf nach Mailand, wo er schwerkrank
ankommt und bei einem kleinen Drogenhänd-
ler wohnt, der kurze Zeit später tot aufgefun-
den wird, oder über die Arbeit seines Bruders

auf einem sizilianischen Tomatenfeld. Soudani
lässt den Ich-Erzähler Demba in fast doku-
mentarisch-ethnographischer Manier beobach-
ten und rekonstruieren. Ständig wechselt er
vom Alltag der Strassenverkäufer in Mailand
zur Familie in Senegal und den Tomatcn-
pflückern in Sizilien. Ausserdem bezieht er In-
terview-artige Aussagen von Freunden mit ein,
und Unbeteiligte kommen zu Wort: die Fischer
von Dakar, ein Servierbursche in Ventimiglia,

Soudani sind die Gleichzeitigkeit und die
Parallelität der Schicksale wichtig. Das zeigen
die Schnitte, die weit auseinander Liegendes in
einen Zusammenhang stellen, Das zeigen sanfte
Überblcndungen wie die von der Sklaveninsel
Gore vor der senegalesischen Küste auf einen
Streik in den sizilianischen Tomatenplantagen.
Das zeigt die Kamera, die oft in Aufsicht das
Geschehen registriert. Sie betont die verlorene
Souveränität der illegalen Immigranten, die aus
ständiger Angst vor der Polizei stillhalten. Die
Kamera registriert unprätentiös, sogar die Er-
mordung Yaros wirkt trotz schneller Schnitte
undramatisch.

oft gehörte Geschichte mit e inem beein-
druckcndcn Facettenreichtum zu erzählen.
Leider gelingt es ihm aber nicht durchgängig,
die verschiedenen Erzählstränge klar zu struk-
turicren. Der Film wirkt sperrig und roh. Wie
eine authentischcre, ungeschliffenerc Version
des fast gleichzeitig entstandenen Flüchtlings-
dramas Clandestins von Denis Chouinard und
Nicolas Wadimoff. Wualo Fendo hat — ex aequo
mit Clemens Klopfensteins Schtoeigen der
Männer — tgy8 den neugeschaffenen Schweizer
Filmpreis für den Spielfilm erhalten. (ts)

P: Amka Films Productions (Savosa) type.
B: Mohammed Soudani, Saidou Moussa Ba,
Antonio Mariotti. R: Mohammed Soudani.
K: Mohammed Soudani, Alessio Viola. T: Paolo
Logli. S: Paolo Gebhard, Giorgio Garini.
M: Giovanni Venosta. D: Saidou Moussa Ba,
Souleymane N'Diaye, Baara N'Gom. W: Amka
Films Productions (Savosa).
t6 mm, Farbe, 6) Minuten, Wolof, Italienisch,
Französisch (französische Untertitel).

So schafft es Soudani, eine an sich banale,

Nach dieser Vorblende beginnt Yaros Bru-
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HEIDI SPECOGNA

Tupamaros

t965 überfiel eine Gruppe junger Männer einen
Schweizer Schützenverein in Uruguay. Diese
bewaffnete Aktion war der Anfang der be-
rühmtesten Stadtguerilla Lateinamerikas: die
Tupamaros. In den frühen siebziger Jahren

v
deutete.

sehe Einschübe mit vielen Schwarzwcissfotos
über die politische Situation in Uruguay durch-
brochen und strukturiert. Die Kamera ist agil.
Sie begleitet die Menschen in ihrem Alltag in
langen Plansequcnzcn, folgt ihren abenteuer-
lich überladenen Mofas, begleitet sie auf den
Markt, aufs Feld, ins Büro, beim Schlendern
durch ein postmodernes Einkaufszcntrum, das
früher ein Gefängnis war. Mit unnostalgischer
Leichtigkeit ist auf diesen Streifzügen Verblüf-
fendes zu erfahren. Zwischen Parfümregalcn
lokalisieren die ehemaligen Insassen ihre Zellen
und den mit cigcncn Händen gcgrabcnen
Fluchtgang, der für t to Häftlinge Freiheit be-

Specogna lässt sich von der Lebenslust der
bescheidenen Kämpfer inspirieren. Sie montiert
den Film dicht und souverän, oft mit einem
Augenzwinkern. Auf einer Dienstreise mokiert
sich Mujicia über Krawatten: «Im Norden
mag dieses Kleidungstcil was bringen, aber bei
uns?» Die nächste Linstellung zeigt seinen
Chauffeur im Anzug. Eine spannungsvolle Ka-
drage zeigt Mujicia seitlich angeschnitten vor
dem Parlament. Im Hintergrund sind Soldaten
zu sehen, die für ihn, den ehemaligen Staats-
feind, paradieren: ein Paradox. (ts)

P: Specogna Filmproduktion (Berlin), Bio-
graph Film (Bremgarten bei Bern), Tag/Traum
(Köln), arte t997. B: Heidi Specogna, Rainer
Hoffmann. R: Heidi Spccogna. K: Rainer
Hoffmann. T: Ulla Kösterke, Frangois Rossicr.
S: Dörte Völz-Mammarella. M: Hans Koch.
W: Jane Balfour Films (London).
55 mm, Farbe, 95 Minuten, Spanisch, Deutsch
(deutsche Untertitel).

putschte das Militär und zerschlug die Guerilla.
Pepe Mujicia überlebte eine dreizehnjährige
Isolationshaft und Folter und ist heute Blu-
mcnzüchter und uruguayisches Parlaments-
mitglied. Ihn, seine Freundin, deren Schwester
und einen weiteren Freund, alle ehemalige Tu-
pamaros, begleitet die Rcgisseurin Heidi Spe-
cogna in ihrer Dokumentation.

Sie folgt Mujicia auf seinem Mofa durch
eine sonnendurchflutete Ebene. Mit gerechter
Entrüstung erzähh er, dass taoo Familien halb
Uruguay besässen. Sie seien die grössten Patrio-
ten, weil ihnen am meisten Vaterland gehöre.
Diese anschaulichc und hintersinnige Logik ist
typisch für die Tupamaros. Nach einem Bank-
raub konnten die Companeros dem Geschäfts-
führer anhand der erbeuteten Rechnungs-
bücher illegale Geschäfte nachweisen. Der
Skandal war perfekt: «Unsere Aktionen muss-
ten sympathisch und intelligent sein, möglichst
gewaltlos und für den einfachen Bauern ver-
ständlich», meint Mujicia. Die Tupamaros sind
jetzt in das System integriert: ~Wir regieren
heute Orte, die wir früher überfallen haben»,

erklärt ein ehemaliger Mitkämpfer. Mujicia
wurde Abgeordneter auf Zeit. Er macht sich
nichts vor: «Ich bin für viele eine Art folklori-
stischcr Blumenstrauss, ein Vorzeigemensch
für die Demokratie.»

ANDREA STAKA

Hotel Belgrad

«Nöd chützle», sagt eine Frau lachend. Der
Mann, der sie zu umarmen versucht, versteht
die Worte nicht. Das Paar spricht darüber, wie
dies in die bosnische Sprache zu übersetzen
wäre. — Gezeigt werden Dialog und Berührun-
gen eines Liebespaares, das sich, vom Krieg in
Bosnien aus Sarajewo vertrieben und durch
Flucht und Emigration getrennt, in einem Ho-
tel in Belgrad trifft. Etwas wird in ErinnerungDer Erzählfluss wird durch drei histori-
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bleiben, und es ist wahrscheinlich, dass es
Worte wie diese sind. Körperliche Berührun-
gen mögen unmittelbarer sein, sie sind aber
auch flüchtiger. (Ähnliches liesse sirh wohl von
der Erinnerung an Filme sagen.)

und Distanz, Vertrautheit und Befremden statt-
finden, erst recht in einer Erzählung, in der
«Alltag» durch die geschichtlichen Ereignisse
nicht mehr möglich ist. Das Paar bleibt, solange
es eben geht, in einem Raum zusammen — die
Geschichte findet ausschliesslich in einem Ho-
telzimmer statt. Der Mann verlässt einmal den
Raum, um etwas zu essen zu holen; die Frau
verlässt am Ende das Hotelzimmer, um in die
Srhweiz zurückzureisen. Es gibt keine Rück-
kehr aus der Emigration.

Die Autorin erzählt in ihrem Diplomfilm
eine Geschichte, die ihrem Herzen entwachsen
zu sein scheint, und es ist ihr gelungen, Dreh-
team und Besetzung so zusammenzubringen,
dass alle Uberzeugendes leisten konnten. Ins-
besondere seien Präsenz und Timing der bei-
den Darsteller, Luzidität und Feinheit von
Lichtgestaltung und Kadrage sowie Präzision
und Leichtigkeit der Montage erwähnt. (pp)

P: HSfG (Zürich) tgy8. B, R: Andrea Staka. K:
Eeva Fleig. S: Andrea Staka, Tania Stöcklin. M:
Jacqui Dankworth, Harvey Brough. D: Vesna
Stanojevie, Nebojsa Glocovac. V: Frenetic
(Zürich). W: HSfG (Zürich).
t6/Il mm, Farbe, tI Minuten, Bosnisrh.

Liebe muss wohl immer zwischen Nähe

Aufwand lösen, sondern über die Intimität der
Stimmungen seiner Hauptperson im atmosphä-
rischen Fluss der Stadt. Der Spaziergänger Paul
besetzt die Szenerien der Gegenwart und der
Erinnerung so ungebrochen (und weitgehend
ungeschnitten), dass die Aufnahmesituation

(Handkamera, Direktton) die fiktionale l=land-
lung stets durchdringt. Aus dem d irekten
Wechselspiel zwischen Person und Drehort, so
der dominierende Eindruck, sollen hier innere
Landschaften heraus- und widerklingen, um
schliesslich vor dem Auge des Protagonisten
wie des Filmes zu erscheinen: als materialisierte
Halluzination ohne den Zauberstab einschlägi-
ger filmischer Effekte.

dafür gesetzt. An einem hochsommerlich heis-
sen Mittag macht Paul am Hafen ein mysteriö-
ses Rendezvous mit einer sirh ihm unsichtbar
nähernden Figur, «Fernando Pessoa», aus. Von
da an geht er in einer gedehnten, in grossen
Blöcken lastenden Zeitlichkeit durch die Stras-
sen und Gassen. Er trifft Menschen, Bewohner
der physischen Lissabonner Gegenwart sowie
eines kulturellen Erbes, einer kollektiven Ver-
gangenheit, die auch Brücke zum literarischen
Mythos Pessoa ist.

perlichkeit erscheinen aber auch Tote. Es sind
Menschen, die Paul einst nahestanden: sein
Freund Pierre, der Vater, Isabelle, die seine und
Pierres Geliebte war. Isabelle hat sich damals
nach einer Abtreibung das Leben genommen.
Paul und das «Phantom» Pierre nähern sich
dem schmerzhaftcn Ereignis in Gesprächen. Es
treibt Paul an die Orte des damaligen Zusam-
menseins mit Isabelle, so in ein einsames Haus
am Meer. Mitten in der Nacht srhliesslich,
nachdem sich die Dimensionen in Pauls Er-

A LA IN TANNE R

Lissabonner Requiem

Ltssabonner Requiem. Eine Halluzination, so
heisst Antonio Tabucchis Roman, die Vorlage
zum Film. Der Untertitel birgt die zentrale
Herausforderung von Tanners zweitem Lissa-
bonner Projekt nach Dans la tnlle blanche
(tg8y). Das halluzinative Erleben des Protago-
nisten Paul, der die spirituelle Nähe zu Fer-
nando Pcssoa und die eigene Lissabonner Ver-
gangenheit bis zur Körperlichkeit neu erfährt,
ist das zentrale Piece de resistance, wenn Ta-
bucchis Stoff als Film greifen soll.

Fühlbar will Tanner die Aufgabe nicht
durch grossen szenischen oder technischen

Ein Zeitraum von zwölf Stunden wird

j '

Auf derselben Bühne unmittelbarer Kör-
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stellung hegt es sich in den Haaren. Ellen will
unbedingt nach Israel in die Ferien, Fritz ist es
dort zu heiss. Also beschliessen die beiden, den
Urlaub in der Schweiz zu verbringen. Ellen je-
doch gefällt dies ganz und gar nicht: Mit dem
«Heidi-Land» mörhte sie nichts zu tun haben,
denn im Zweiten Weltkrieg wurde sie an dessen
Grenze abgewiesen. Schliesslich aber fahren sie
trotzdem in die Schweiz, und cs scheint fast so,
als würde Fritz für sein Durchsctzungsver-

leben immer mehr vermischt haben, erfolgt die
unmögliche Begegnung mit dem grossen Gei-
stesverwandten.

Pauls schwerer Spaziergang bietet viele
Ein- und Übergänge zwischen dem Realen,
Manifesten und der Transzendenz des zeitli-
chen Jenseits, welches von den übrigen Haupt-
personen und den Dialogen angezeigt wird.
Aus seiner erwähnten ungebrochenen Präsenz
in der realen Lissabonner Umgebung ergeben
sich aber aurh Irritationen: Viele minime Be-
wegungen des Hauptdarstellers Franeis I'rap-
pat und viele Dialogmomente lassen sich nur
mit gutem Willen nahtlos als Teil des fiktiona-
len Zeitraums lesen. Sie schnüren den Film auf
dem naturalistischen Sprungbrett fest, statt das
physisrh Gegebene zum Halluzinativen hin zu
öffnen. (n.)

P: CAä Productions (Lausanne), Filmngraph
(Genf), Gemini I'ilms (Paris), Madragoa Filmes
(Lissabon) t g!?8. B: Alain Tanner, Bernard
Commcnt, Antonio Tabucchi. R: Alain Tanner.
K: Hugues Ryffel, S: Monica Gnux. M: Michel
Wintsch, V: Frenetic Films (Zürich).W: Gcmini
Films (Paris).
t6/Il mm, Farbe, too Minuten, Französisch,
Portugiesisrh (deutsche Untertitel).

'p4 y

STINA WERENFELS

Pastry, Pain S Polit ics

Was passiert, wenn eine Filmfigur kollabicrt,
während sie gerade genüsslich eine riesige Por-
tion Eiscreme mit einer Unmenge Sahne ver-
schlingt? Genau! Das srhmcrzverzerrte und
bleiche Gesicht klatscht ungebremst in die
süsse Speise. In Stina Werenfels' Pastry, Pain 5
Politics allerdings sinken Kinn und Nase fast
unerträglich langsam und verfehlen schlicsslich
prompt das weisse Türmchen — zwar nur um
einige Zentimeter, aber immerhin. Dieses Spiel
mit den Sehgewohnheiten der Kinogänger-
Innen steht stellvertretend für das Gesamtkon-
zept des Films: In dreissig dichten Minuten
wird auf rlevere und zugleich äusserst witzige
Art mit Stereotypen und Vorurteilen aller Art
abgerechnet.

Aus Ncw York kommt das ältere jüdische
Ehepaar Weintraub. Schon in der ersten Ein-

mngen bestraft: Kaum angekommen, muss cr
feststellen, dass aufgrund sommerlicher Re-
knrdhitze die Temperaturen jene in Israel über-
steigen. Und so knmmt es zur eingangs bereits
geschilderten Szene in einem Cafe. Notfallmäs-
sig muss Fritz ins Spital eingeliefert werden.
Dort wird er von der Krankenschwester Hayat
gepflegt, einer Palästinenserin. Von dieser«Ter-
roristin» will Fritz sich nun jedoch wirklich
nicht behandeln lassen. Der unvermeidbare
Schlagabtausch beginnt und nimmt immer gro-

Werenfels aber arbeitet nicht auf die Situa-
tion hin, dir man erwarten würde. Statt dass
sich Fritz und Hayat immer erbittcrtere Wort-
gefechte liefern, rückt Ellen ins Zentrum. Im
klaustrophnbisch engen Raum eines Rcisecars
lässt die Regisseurin die beiden Protagonistin-
nen aufeinandertreffen. Diese versuchen, hinter
Grossformatzcitungen verschanzt, die jeweils
andere zu ignorieren — bis der Car in Richtung
deutscher Grenze fährt, und sie wegen der be-
vnrstehenden Passkontrolle gezwungen wer-
den, Partei füreinander zu ergreifen.

Dir fi lmische Umsetzung eines sich in
einem New Yorker Krankenhaus zugetragencn
Vorfalls ist zwar wohl um einiges phantasti-
scher ausgefallen als das reale Geschehen selbst.
Gerade das macht Pastry, Pain 5 Politics aber

teskere Formen an,



schliesslich zu einer herrlich frischen Komödie
mit Biss. Der Film bietet ein hochwertiges
Konzentrat an Spannung und Witz, an ausge-
klügelten Dialogen und umwerfenden schau-
spielerischen Leistungen. (sw)

P: Dschoint Ventschr (Zürich) t998. B, R; Stina
Werenfels. K: Patrick Cady. T: Martin Stricker.
S; Sabine Krähcnbühl. M: Peter Bräker. D:
Viola Harris, Jack Carter, Nezä Selbuz. V:
Xenix Filmdistribution (Zürich). W: Dschoint
Ventschr (Zürich).
t6 mm, Farbe, )o Minuten, Englisch, Jiddisch,
Schweizerdcutsch (deutsche Untertitel).

MIKE WILDBOLZ

Als die Zoos Anfang sechziger Jahre zu-
nehmend die Tiere untereinander austauschen,
bekommt Ryhiners Karriere einen Knick: Er
kehrt in die Schweiz zurück, zieht einen Party-
service auf — und gibt sich mehr und mehr dem
Alkohol hin. Als seine zweite Ehe in die Brüche
geht, vcrlässt er die Schweiz ein letztes Mal und
verdingt sich als Safari-Touristen-Begleiter in
Kenya, um gänzlich verarmt zurückzukehren.
In der psychiatrischen Klinik von Prüfargicr
nimmt er sich t9yf das Leben.

In langjährigen Recherchen hat Mike
Wildbolz die Biographie dieser schillernden
Figur ausgeleuchtet. Im Vordergrund steht der
Privatmann «Pief». Sein Bruder, seine zwei
Frauen Mercia Harrington und Vikki Ryhiner
und seine Freunde (der Zoodirektor Heini
l-lediger, Ticrhändlcrkollegen, der Ghostwriter
seines Romans The Wildest Gamer Daniel
P. Mannix) illustrieren die wichtigsten Statio-
nen in seinem Leben. Mit einem Hang zur
Anekdote reihen sich die Statements aneinan-
der. Ryhiner selbst kommt in Zwischentexten
zu Wort: mit Zitaten aus seinem Reisetagebuch,
Ausschnitten aus einer Radiosendung von l964
und aus seiner Korrespondenz mit «Margritli»
Kottmann-Nadolny vom Basler Zoo. Die Aus-
sagen überschneiden sich: Alle betonen sein
temperamentvolles Wesen, seine Grosszügig-
keit, seinen Hedonismus: Er l iebte Gesell-
schaft, gutes Essen und Trinken — und schöne
Frauen. Ergänzend benutzt Wildbolz ein reich-
haltiges Bildarchiv: Photographien, Familien-
filmen, Wochenschaubildern vom Tierfang und
von Ryhiners spektakulären Auftritten setzt er
(in Bildern von teils fragwürdiger Qualität)
aktuelle Aufnahmen der exotischen Schau-
plätze von damals gegenüber. Zweifellos ver-
mag Ryhiner s Bassi ness die Faszination, die von
diesem Basler Original weltmännischen For-
mats ausgeht, zu vermitteln, doch erschöpft
sich die filmische Umsetzung in der etwas
atemlosen kaleidoskopischen Bchilderung der
biographischen Etappen. (ds)

P: Mike Wildbolz (Ludiano) t998. R, B: Mike
Wildbolz. K: Thomas Hardmeier. T; Beat
Hirschi. S: Marianne Quarti, Samuela Rinaldi.
M: Ivo Antognini. V: Lang Filmverleih (Freien-
stein). W: Mike Wildbolz (Ludiano).
Video/)I mm, I'arbe und s/w, 89 Minuten,
Deutsch und Englisch (deutsche Untertitel).

Ryhiner's Business-
Erinnerungen
an einen Tierfänger

Er war ein Lebemann und Charmeur, ein
Abenteurer und Romantiker und — in den Au-
gen seiner Tochter — ein «wilder Tierfänger».
Der Basler Zoo verdankt ihm sein erstes Pan-
zernashorn. Schlagzeilen erhielt er mit einer
raren weissen Pythonschlange namens Serata,
die als «Miss Swissair» zur Promotion einer
neuen Fluglinie dicntc. Und cr erfand das Yrild
Life-Spiel, das Generationen von Kindern mit
seltenen Tierarten in der ganzen Welt und den
Grundregeln seines Business bekannt machte.

Dies sind nur einige der publizitätsträch-
tigen Flighlights in der Biographie Peter Ryhi-
ners, auch «Pief» genannt, der t9zo in Basel als
Sohn einer Arztfamilie geboren wurde. Sein
Interesse galt der Zoologie, vorerst wurde aus
ihm aber ein kaufmännischer Angestellter in
der chemischen Industrie. Seine Leidenschaft
machte er zum lukrativen Nehenerwerb: Übers
Wochenende fuhr er nach Amsterdam und
kaufte den Matrosen Papageien ab, die er zu
Hause gewinnbringend verkaufte. Bald führten
ihn seine Reisen quer durch Südamerika, Afrika
und Asien. Zwischen zooo und )ooo Tiere fing
und verkaufte er in rund zwanzigJahren, dar-
unter die Elefanten als lukrativste Objekte.
Daneben verdiente er sein Geld mit Reise-
berichtcn und filmischen Jagdreportagen sowie
Tourneen, auf denen cr seine Tiere vorzeigte
und Filme vorführte.
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Zu den Autorinnen und Autoren

t995 •

Christine Noll Brinckmann, geb. r9)7 in China, seit t989 Ordinaria für Film-
wissenschaft an der Universität Zürich. Sie gab, zusammen mit Mo Beyerle, das
Buch Der amerikanische Dokumentarfilm der 6oer Jahre (Frankfurt am Main
t99t) heraus; ihre Aufsatzsammlung Die anthropomorphe Kamera erschien
1997 in Zürich.
Till Brockmann, geb. t966 in Hannover, Studium der Geschichte, Japanologie
und Filmwissenschaft an der Universität Zürich.
Gian Luca Farinelli ist Chefkurator der Cineteca del Comune di Bologna und
Direktor des Filmarchiv-Festivals «L'immagine ritrovata».
Jen Haas, geb. t968, studierte Soziologie, Filmwissenschaft und Publizistik-
wissenschaft an der Universität Zürich und arbeitet als freier Journalist in
Zürich.
Kathrin Halter, geh. t965, Studium der Germanistik, Filmwissenschaft und
Europäischen Volksliteratur in Zürich, u.a. freie Mitarbeit als Filmkrit ikerin
beim züritip, leht in Zürich.
Vinzenz Hediger, geb. t969, studierte Philosophie, Filmwissenschaft und Angli-
stik an der Universität Zürich und arbeitet als Filmjournalist für eine grössere
Schw eizer Tageszeitung.
Alexander Horwath, geb. t96y, freier Autor und Kurator. r99a — t996 Direktor
der Viennale. Publikationen u. a.: Der siebente Kontinent. Michael Haneke ssnd
seine Filme, Wien/Zür ich t99t, Cool — Pop. Politics. Hollywood t96o — 68,Wien
t99y, The Last Great American Pictssre Show — ¹w Hol lywood t967 — 76, Wien

Jörg Huber, geh. t9y8, Publizist, Ausstellungsmacher, Lehrbeauftragter an der
Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich. Leiter der Interventionen und
Herausgeber des gleichnamigen Jahrbuchs.
Fred van der Kooij, geb. t9y8 in Schiedam (NL). Lebt in Zürich als Filme-
macher (u. a.: Casa Scelsi, t99y, und L~x! Vorspiel zu einerAutobiographie des
Lichts, t997) und ist seit t998 Dozent für Filmtheorie an der ETH Zürich.
Susanna Kumschick, geb. t96y, Ethnologin und Filmwissenschafterin, lebt in

Pierre Lachat, geb. t9yg, Lehrbeauftragter an der Universität Fribourg und
freier Filmjournalist.
Nicola IVlazzanti ist Leiter des Bologneser Restaurierungslabors «L'immagine
ritrovata», gemeinsam mit G. L. Farinelli Verfasser und Herausgeber verschie-
dener Publikationen im Fachgebiet der Filmrestaurierung,

Zürich.
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Andreas Moos, geb. tg6g, arbeitet bei Schweizer Radio DRS, lebt in Zürich.
Peter Purtschert, geb. ty~8, arbeitet als Lehrer und Autor in Zürich.
Martina Roepke, geb. ty68, studierte Germanistik, Philosophie und Photo-
graphie in Tübingen und Boston; tgy4/g~ wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Haus des Dokumentarfilms (Stuttgart ); Dissertation zur Geschichte des Ama-
teurfilms in Deutschland. Lebt in Berlin.
Jan Sahli, geb. tg67, Studium der Filmwissenschaft und der Kunstgeschichte in
Zürich und Berlin, Assistent und Lehrbeauftragter am Seminar für Filmwissen-
schaft der Universität Zürich, lebt in Zürich.
Thomas Schärer, geb. ty68, studierte Geschichte und Fi lmwissenschaft in
Zürich und Berlin, arbeitet als freier Journalist, Filmbuchhändler und Ausstel-
lungsmacher.
Alexandra Schneider, geh. ty68, Studium der Soziologie und der Filmwissen-
schaft, Assistentin und Lehrbeauftragte am Seminar für Filmwissenschaft der
Universität Zürich, lebt in Zürich.
Doris Senn, geb. ty~7, Studium der Romanistik und Europäischen Volkslitera-
tur, arbeitet u.a. als Übersetzerin und freie Filmjournalistin, Mitarbeit beim
Frauenkino Xenia, lebt in Zürich.
Patrick Straumann, geb. tg64, studierte Filmwissenschaft, arbeitet als freier
Übersetzer, Filmjournalist und Regieassistent, lebt in Paris.
Margrit Tröhler, geb. r y6 t, studierte Germanistik, Romanistik und Geschichte
in Basel und Filmwissenschaft in Paris. Mitherausgeberin der internationalen
Filmzeitschrift Iris (Paris/ iowa) und gegenwärtig beschäftigt in einem Projekt
des Schweizerischen Nationalfonds zum Thema «Die narrative Funktion der
Figuren im Spielfilm».

Isabel Truniger, geb. tg7o, besuchte die Weiterbildungsklassc Photographie der
HSfG in Zürich, Gruppenausstellungen: Die Elasse (tyy6), Museum für Ge-
staltung Zürich; Galerie Ars Futura, Zürich (tyy8); Porträtserie im Saisonkata-
log y8/gy des Basler Theaters, lebt in Zürich.
Sandra Walser, geb. tg76, studiert Filmwissenschaft und Geschichte an der
Universität in Zürich. Sie lebt in Baden AG und ist als freie Filmjournalistin
sowie im Vorstand des Filmkreises Baden tätig.
Ruedi Widmer, geh. ty~g, ist freier Journalist in den Bereichen Film und elek-
tronische Medien, studierte audiovisuelle Medien und Philosophie in Paris und

Stefan Zweifel, geb. tg67, Studium der Philosophie, Komparatistik und Ägyp-
tologie in Zürich, mit M ichael Pfister Übersetzer und Herausgeber von de
Sades Justine und Juliette.

Zürich.
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