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Editorial

Ein Ringen um die eigene Geschichte

<30. Mai, 1980. Die Kampagne gegen die Gewährung eines
61-Mio.-Kredits für ein renoviertes und erweitertes Opemhaus
eneicht einen Höhepunkt: Mit dem Slogan ,,Wir sind die Kul-
turleichen der Stadf' stellen sich um 19 Uhr 30 hundertfiinf-
zig Personen vor das Opemhaus, um die Aufmerksamkeit
der Besucher auf die Probleme der Jungen zu lenken. Diese
kleine Gruppe und das Erscheinen von etwa dreissig Poli-
zisten in Kampfausrüstung genügen, um eine Krawallnacht
auszulösen.. > So steht es in einer Chronik der Jugend-
Unruhen in Zürich. Was vor dem Opernhaus ein äusserliches
Zeichen setzte und eine lange Reihe von harten, öffentlichen
Auseinandersetzungen auslöste, begann nicht erst am 30.Mai.
Hier drang an die Oberfläche, was vielschichtig schon lange
schwelte: ein breites, speziell von den Jugendlichen getrage-
nes Unbehagen gegenüber der offiziellen städtischen (Kul-
tur-Politik.

Die Übenaschung undVerwimrng in derBevölkerung über
die gewalttätige, radikale Konfrontation zwischen Staat und
Demonstranten war gross, und dementsprechend übertrieben
fielen die Reaktionen der Regierung und Polizei aus. Die
bürgerliche Politik manövrierte sich in eine Situation, deren
Kennzeichen dls nllgemeine Desorientierung und die Wider-
sprüchlichkeit der Weisungen und Handlungen waren und
sind.

Der Aufstand der Jugendlichen wird konkret fiir ein auto-
nomes Jugendzentrum gefiihrt, doch fiihrt er darüber hinaus.
Hier finden für einmal diejenigen ihre Sprache, die in der
ofliziellen öffentlichkeit sprachlos bleiben, die weder in den
Schulen, noch am Arbeitsplatz ihre Bedärfnisse umsetzen
können, die in eine fremde Welt hineinwachsen müssen, die
andere liir sie bereitgestellt haben und auf die sie nur rea-
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gieren können. Der Widerstand der Jugendlichen ist deshalb
gegen das Ganze gerichtetund gepräigtdurch das Suchen nach
eigenen, authentischen Ausdrucksmöglichkeiten.

Die Tatsache, dass in dem Aufstand das gesamte Spektrum
sozialer Kon{likte und Probleme unverhüllt zum Ausdruck
komml erschwert eine eindeutige Einschätzung der Bewe-
gung und eine bedingungslose Solidarität - es gilt zu diffe-
renzieren. Die Bewegung selbst hat Schwierigkeiten und wird
gespalten. Drogen, Alkohol, Aggressionen und Kriminalität
gehören ebenso zur Realitä! wie kreative Phantasie und poli-
tisch bewusste Verweigerung. Es ist notwendig, sich gerade

auch mit der sinnlosen Destruktivität auseinanderzusetzen
und sie als Symptom einer umfassenderen, systematischen
Zerstörung zu begreifen. Dabei geht es um die Frage nach
den Positionen, d. h. um die Frage letztlich, aus welcher so-

zialen und politischen Position eine Meinung, eine Handlung
vertreten wird. Diese Frage führt zur Diskussion über die kon-
kreten Machtverhätnisse und nicht nur über Moral- und
Sinnvorstellungen! Der Kampf der Jugend erschöpft sich
nichtin den Shassenaktionen. Was hier stattfindet isteinRin-
gen um die eigene Geschichte, um eine Zukunft' die aus den
persönlichen Erfahrungen und Bedürfnissen wächst. Es ist der
Kampf einer Generation im Exil: Jetzt verlangt die Innenwelt
wirklich zu werden, und man ist nicht mehr bereit sich ei
ner fremden Realität zu beugen und in Melancholie und An-
passung zu fliehen. Authentisches Leben bricht durch gegen

verwaltetes, gegen die Sprach- und Bildschichten auch, die
sich darüber gelegt haben.

*

In der letzten CINEMA-Nummer (2/80) haben Martin
Schaub und Bemhard Giger Fragen an den Schweizer Film
gestellt. Einstimmig wurde dabei festgestellt dass, der Ten-
denz nach, dem etablierten Kino- und Femsehfilm Phantasie

und Utopie fehlen, und die Furcht vor der Fiktion und die

Angst, die Konventionen zu durchbrechen, die Bilder kenn-
zeichnen.
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Es ist erstaunlich (oder doch nicht?), dass, spricht man über

den Schweizer Film, Fragen über Form und Inhalt und Fi-
nanzprobleme diskutiert werden, die Fragen über die Ten-

detz, d. h. den Standort des Autors, sein Verhältnis zu sei-

ner individuellen und der gesellschaftlichen Realität und der

Funktionsbestimmung seines SchaIlens generell tabu sind.

Wie schnell arrangieren sich viele doch mit den Gegebenhei-

ten und fragen sich höchstens, welche Variationen innerhalb
dieser Verhältnisse möglich sind. Es ist erschreckend zu se-

hen, wie sich die kommerziell erfolgreichen Filmer bis ins

letzte umstellen können, je nachdem in welcher Situation
sie schaffen und wer der Auftraggeber ist. Sehr schnell
Snden dann auch Publikum und ein grosser Teil der Kritik
einiges noch interessanl bemerkenswert gelungen im Ansatz,
von der Themenwahl her recht engagiert usw. Würde man es

wagen, grundsätzlicher zu fragen, müsste man feststellen, dass

vieles ängstlich, phantasielos und teils reaktionär ist. Ein krea-
tives Filmschaffen soll ja nicht der bestehenden Misere
immer neue Spielmöglichkeiten abgewinnen, die Verhältnisse
immer neu nur inszenieren und anangieren, und so einzig
reagieren, ohne nur in einem Punkt über die Zust2inde hinaus-
zuführen. Vielmehr muss Kreativit?it die Suche nach Posi
tionen und Einstellungen mitbeinhalten, von denen aus man
die Zustände verändem kann. D. h. aber, dass man nicht nur
von diesen Zuständen spricht oder sie abbildet sondem dass
man von den Erfahrungen mit ihnen ausgehl in ihnen handelt.

Der politische Interventionsfilm mit all seinen nicht klar
umrissenen Varianten stellt eine Möglichkeit dar, Filmschaf-
fen als soziales Handeln zu begreifen. Die Video-Animatoren
und Aktivisten, die im vorliegenden Heft zu Wort kommen,
haben einige Ansätze praktisch erprobt und Erfahrungen ge-
sammelt. Sie verstehen ihre Arbeit mit Bildem als unmittel-
baren Teil eines sozialen, politischen und kulturellen Entwick-
lungsprozesses. Aus diesem Selbstverstiindnis werden Stand-
orte und Funktion der Medienarbeit bestimmt der Versuch
zu einerkontinuierlichen Praxis untemommen und die Bilder
in ihrer politischen und ästhetischen Qualität reflektiert.

Die ZürcherVideo-Beispiele weisen aufwichtige Probleme
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engagierter Filmarbeit hin: - Was geschieht mit dem Material
das aufgenommen wurde, und wie können Einsatz und Ver-
mittlung gezielt und kontinuierlich aufgebaut werden? Wel-
che Rolle übemimmt die Filmarbeit in der politischen Be-

wegung? Ist es möglich (wenn ja, wie), mit den Bildem bei
den Beteiligten mehr als eine Bestätigung zu bewirken? Wie
kann eine Asthetik des Widerstands entwickelt werden, die

sowohl im einzelnen Bild, wie auch in der Filmkomposition
über die konventionelle Femsehdramaturgie hinausführt?

Diese Diskussion wird ansatzweise geführt und muss radi-
kaler noch weitergetrieben werden - das vorliegende Heft
möchte einen Beitrag dazu liefem. Wir sprechen hier nicht
nur über Bilder, sondem auch von und über Positionen,
von denen aus Bilder gemacht werden. Die Jugendbewegung
in Zürich hat nicht nur auf die Probleme der Jungen aufmerk-
sam gemacht. Sie hat eine Situation aufgebrochen, in der sich
viele, allzu viele bequem eingenistet haben, und sie hat wei-
ter gezeig\ welches Klima hier henscht: Entlassungen und
Berufsverbote an Universitäten, Schulen und in den Medien;
Rufmorde, Hetzjagden; Inseratenboykott der Presse gegen-

über und entsprechende Weisungen von leitenden Stellen aus

an die Redaktoren und Joumalisten . . .

Im Aufbruch der Jungen formuliert sich der Wille nach
Realisierung der Person in der Suche nach einer Sprache,
einem Denken und Handeln - subjektiv und ganzheitlich.
<<Das Denken scheintmirjetzteinfach eine ArtVerhalten, und
zwar ein gesellschaftliches Verhalten. An ihm nimmt der
ganze Körper mit allen Sinnen teiJr>, sagt der Schauspieler in
Brechts <Messingkauf>: Ein Denken, das die Video-Arbeit
tragen muss! Es geht sowohl für die Jungen, wie für die Fil-
mer und uns um die Frage der Position und nicht der An-
schauung - die Entscheidung fordem die Verhälürisse.

JöryHuber

6



Chronologie der wichtigsten Ereignisse

1977
bie Bevölkerung Zürichs stimmt für die Umwandlung der

i<Rot"n Fabrib (ein leerstehendes Fabrikgebäude' das der

Stadt gehört) in ein Kulturzentrum.

1977n9
Nur während kurzer Zeit imJahr wird die Fabrik für kul-

turelle Aktivitäten genutzt. Die Räumlichkeiten sind ans

Opemhaus, an Gesch?iftsleute und an einige Künstler ver-

mietet.

Dezember 1979

Gründung der Bewegung <<Rock als Revolte>>.

O.März 1980

Gründung der <Aktionsgruppe Rote Fabrib>, zu der <Rock

als Revolte>, <Freaks am Frütig>>, Jungsozialisten und Unor-
ganisierte gehören.

30.Mai 1980

Die Kampagne gegen die Gew?ihrung eines 61-Mio.-Kredites
für die Renovation des Opemhauses erreicht ihren Höhe-
punkt. Demo, Strassenschlachten.

31.Mai 1980

Zweite Krawall-Nacht. Strassenschlachten, Pltfurderungen,

Verhaftungen.

l.Juni 1980

Die Jugendlichen fordem die leerstehende Fabrik an der

Limmatstrasse als autonomes Jugendzentrum.

4.Juni 1980

Der Video-Film der Ethnologen wird an einer von dreitausend
Personen besuchten W im Volkshaus gezeigt. Anschliessend
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öffentliche Auseinandersetzung mit Stadtpräsident Sigmund
Widmer (Sigi) und Stadträtin Emilie Lieberherr (Emilie).

6.Juni 1980
Erziehungsdirektor Gilgen verbietet die Aufführung des
Videohlms der Ethnologen und verlangt die Konfiszierung.

8.Juni 1980
Der Opemhaus-Kredit wird von einer knappen Mehrheit der
Stimmbürger angenommen.

9.Juni 1980
Grosse Manifestation in der Universität gegen das Verbot des
Ethnologen-Films.

l8.Juni 1980
Mehrere hundert Jugendliche versammeln sich vor dem Rat-
haus, um den Gemeinderat zu einer Diskussion aufzufordern.
Sit-in vor dem Rathaus. Polizeieinsatz.

2l.Juni 1980
Gegen 10 000 Personen (jeden Alters und verschiedenster
Berufsgattungen) demonstrieren gegen die Politik des Stadt-
rates und für ein autonomes Jugendzentrum.

29.Juni 1980
Einweihung des Jugendzentrums an der Limmatstrasse. Als
Trägerschaft hat sich die SP zur Verfügung gestellt.

2.Juli 1980
Das Buch <Die Zürcher Unruhe>> erscheint (orte-Verlag). Die
Telebühne-Sendung zum Thema Widerstand gegen die
Staatsgewalt platzt weil Jugendliche die Diskussion zu einem
Happening umfunktionieren.

15.Juli 1980
Ch-Magazin-Sendung mit <<Herr und Frau Mülleo> enegt die
Gemüter.
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Ende JulTAnfang August

Massive Vorwürfe des Stadtrates an bestimmte Medien: die

Information sei tendenziös, die Berichterstattung ergreife zu

einseitig Partei für die Jugendlichen.

g.Aueust 1980

Demonstration der Medienschaffenden gegen die Angriffe
der Regierung und für Presse- und Meinungsfreiheit.

2l.August 1980

Die Hochschulkommission beschliesst den Lehrauftrag am
Ethnologischen Seminar, Heinz Nigg, zu entziehen. Lehrbe-
auftragter der <Projektgruppe Community Medieo>.

4. September 1980

Razzia im Jugendhaus. Auf Beschluss des Stadtrates wird das

Jugendhaus geschlossen. Anschliessend gewalttätige Ausein-
andersetzungen mit der Polizei.

4.September 1980

An der Kantonsschule Wiedikon/Zinch werden drei lang-
jährige Hilfslehrer im Zusammenhang mit den Jugendun-
ruhen entlassen.

5./6.September 1980

Demonstrationen, Polizeieinsätze und Sachbeschädigungen
gehen weiter. Neue Taktik der Jugendlichen: in kleinen
Gruppen agieren sie dezentralisiert in der ganzen Stadt -
<Stadtindianen>.

8. September 1980

Zmcher Kantonsrat bewilligt einen Kredit von vorerst
170000 Fr. Iiir neue Wasserwerferfahrzeuge der Polizei.

(Quelle: <Die Zürcher Unruhev, orte-Verlag
Zürich, 2. Aufl ., Fr. 14.- )
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Medienarbeit als eine Form
sozialen Handelns

Zur Arbeit des Yideoladens
in derJugendbewegung
Von Markus Sieber, Videoladen Zürich

Teil nehmen an / Teil sein von der Jugendbewegung, das
heissl: Ilachsen, depressiv Sein, Lemen, sich Verändim mU ae,
Bewegung - Bewegung in sich Tragen, ganz persönlich.Wir vom
Videoladen zusätzlich als Gruppe, und dann wieder umge-
kehrt:jeder Einzelne persönlich als Teil der Gruppe, Filrnön-
der. Eine doppelte (odergespaltene) Anteilnahme, die manch-
mal schön ist manchmal fast nicht zu ertragen.

Und jetzt darüber schreiben sollen - da wird's unendlich
kompliziert. Ich bin tagelang blockiert gewesen, etwas in mir
9träubte sich dagegen, jene Unvermitteltheit wieder aufzuge-
ben, die ich - mit so vielen anderen zusammen - während
zweier Monate gewonnen hatte, auch im Schreiben: das Ge-
Iiihl, Tun und Denken seien näher zusalnmengerückt als je
seit dem Kind-Sein. Jetzt allern am Schreibtisch, den Güter-
bahnhof vor Augen, Gedankengerüste montierend, um aus
Gelebtem Allgemeines zu extrahieren, versuche ich, rück-
blickend, zu analysieren. . . Ich freu' mich AUF EINEN
WARMEN WINTER!

*

An den Videoladen vorher erinnere ich mich irgendwie nur
noch schwach. Jedenfalls steckten wir in einer Krise. Ein
schwer begründ- und fassbares kreativitätfeindliches Klima
schuf die absurde Situation, dass trotz immer grösserem Be-
dürfnis nach Eigenproduktionen jeder einzelne von uns acht
seine Inhalte mehr und mehr ausserhalb der Gruppe zu rea-
lisieren begann, schreibend, fotografierend, sogar in Filmpro-
jekten. So war die einzige nennenswerte Eigenproduktionseit
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demNationalratswahlen-BandvomletztenHerbstteinstiindi-

""i 
Fifr" tiU"t Berufsverbot2' Kurse' Geräteverleih, Beratung,

3"-t r.iutir"t *ueit _ vorwtirfe mussten wiruns keine machen,

ää* ä" *it As Dienstleistungsbetrieb noch immer voll funk-

;;;;;;, t*den wir unsem formulierüen Zielsetzungen wei-

lehin geiectrt; was allerdings manchmal halt wenig mit per-

sönlicher Befriedigung zu tun hat'
" - 

üntet"ittunder ierstärkten sich Spannungen aufgrund eilLes

atten C"gentatzes: Die einen wollten die Gruppe übers Pri-

t"i.- Oi.-*Oem über die Arbeit sich wieder finden lassen'

ünd r"rrri"rsich: Auch finanziellflorierte derladen gar nicht

öt*A genug also, arr-7.t8. Juni endlich das-mehrmals ver-

r-r-ttoU"i" g"äeinsäme Wochenende durchzufiihren mit dem

iiäl-rc"iaden strukturell zu verändem. (Am Arbeitswillen

ä"rbi"r.ftt.n war nichts auszusetzen, nicht mal am Einsatz'

O.. Wurm musste also in der Arbeitsorganisation

stecken.) Aber dann kam alles anders'

Der folgende Texts ist i- J"ti entstanden' Am 21' 6', einem

Samstag vor genau zwei Monaten, habe.ich ihn Franz

ffotti"t-tiU.tge6en, in ziemlich aufgeregter Stimmung' Leute'

tniiO"ntn iJtr oft zusammen war in den drei Wochen zuvor'

wir; i" Präventivhaft genommen worden, die Polizei -
uiäiofir.if - stand in höchster Bereitschafl denn der Stadt-

;;iGt-;"ht seit der Rathaus-Demo vom Mittwoch mit den

Zäbnen.Unter uns grosse Angst und grosse Wut' Und dann'

trotzdem, die Grossdemo der Unzufriedenen'- 
ooi.ttt iettgehaltene ereignisse haben, so scheinf s, nur halb

staGiundei. eine demo schafft öffentlichkeil die berichter-

,äü"ri 
".*ielfacht 

diese nachträglich, in interpretierter form

"U.i. 
OätnAU, und vorgängig zur mobilisierung, ist es- abso.lut

;;ü"""dü, däss die bewegung auch in den medien über eine

äigenä-inirästruttur verfügt. und sie tuf s.! . flugblätter haben

"i""ttt" 
uo" it terwichtigkeitverloren, wir habenjetzt aber auch

*** eigenen zeitungen, unser radio' unsem film; schon ein

ionUanO wirO brisant, wenn es gewisse dinge registriert' in den

ützten jahren habenwir gelem! mit unseren medien umzu-
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(B ilder : D aniel Schäub lin)

gehen. seit dem 30. mai ist emstfall, jetzt können wir das
gelemte brauchen. dank der arbeit vieler werden die laufen-
den ereignisse total dokumentiert solidarisch steht das mate-
rial allen zur verfiigung. (nicht ganz allen, natürlich. . .) für
mich und liir viele andere hat das wort bewegung in den
leatenwochen plötzlich wieder inhalt bekommen.

in den ersten zwei nächten - fr.30.5. und sa.31. 5. -
sowie an der ersten vollversammlung vom so-abend mit an-
schliessender gewaltloser riesendemo vor die polizeikaseme
haben wir vom videoladen einfach so teilgenommen. man
wusste ja, dass die ethnologen mit ifuernewicon-nachtkamera
immer dabei waren, wie schon an vorangehenden anlässen
wie rote-fabrik-feste, die die jetzigen entwicklungen übrigens
erwarten liessen, wenn auch nicht auf so bald. an der zwei-
ten w vom mi-abend 4.6. im volkshaus mit sigi und emilie
sind wir dann eingestiegen. gerade rechtzeitig, wie sich er-
wies: zwei tage später, aufgrund der vorfiihrung ihres films am
mi., blockierte der gilgenbeschluss die ethnologen. seither fil-
men wir fast pausenlos.
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di. 10.6., gilgen-pressekonferenz im ed. lange kahle gänge,

man könnte zu spinnen beginnen dort drin. wir kommen zu
spät. kaum stehen stativ und kamera und wir dahinter, widmen
sich alle fotografen der reihe nach kurz uns und nicht den
henengilgen und hilty, offenbarhältman uns ftir community-
medien-leute. gilgen wird immer fleischloser in den letzten
jahren, scheint mir.

mo.9.6. nach dem uniaktionstag vor der nzz, dritte, ki.irze-
ste, aber sehrharte strassenschlacht. die polizeihatte zuneuen
und seither beibehaltenen kampfformen gegriffen. sie fuhr in
sehr viel grösserer zahl ein als bisher, verstdrkt durch kapo-
einheiten, und ging erstmals offensiv vor, die demonstranten
von anfang an einkesselnd; unter diesen ausserdem ganze hee-
re von spitzeln und provokateuren, <polizeiguerillerou übel-
ster sorte. - wir sind zu viert am bellevue, filmen vor dem
<<terrasse>, wie kleine jungen dauemd die oberlippe ableckend
wegen dem nasenfl.iessen, keuchend, mit stechenden und trä-
nenden augen. zwei einsatzwagen brausen an, 50 schmier
springen in kampfformation (stemftirmig) raus, schon wieder
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tränengas, gummigeschosse. die demonstranten sind geflüch-
tet, wir also allein, filmen weiter, in unguter ruhe inmitten
von freunden und helfem. plötzlich einer unterm helm hervor:
<so, haut ab da!> er kommt auf uns zu, knallt den schild
gegen die kamera. (normalerweise versuchen sie einem damit
lediglich die sicht zu verdecken.) ich falle fast. dann zünden
zwei mit lampen auf die kamera. (in dieser nacht trug die
polizei erstmals eine anzahl stark gebündelter handscheinwer-
fer mit sich, um fotografen und ltLmer an der arbeit zu hin-
dem.) eine normale videokamera wdre jetzt schrottreif, unsere
newicon hälf s zum glück aus. dann greift der von vorhin noch-
mals an, neben ihm ein zweiter, gewehr im anschlag, f,tnger am

abztg, zwei meter vor uns, sie rufen. (wir natürlich auch, aber

unsere pressekarten interessieren sie nicht.) auf eine garbe
gummigeschosse können wir verzichten, ziehen uns etwas

zurück. all das ist jetzt auf hlm (und auf foto: einem foto-
grafen, der zuftillig di e ganze szene festgehalten hat, versuchte
ein spitzel daraulhin den apparat zu entreissen. der fotograf
kam los, konnte sich dann aber aus einer langen verfolgung
durch vier weitere zivile nur mit einem taxi retten. auf dem
bellevue sieht man immer wieder herausgerissene filme.)
kurz nachher, am selben ort, kommt seelenruhig und un-
behelligtein filmer zwischen den polizeireihen aufuns zu-und
an uns vorbeispaziert . . . öffentlichkeit/gegenöffentlichkeit.

hinter der kamera reagiert man auf solche situationen ent-

weder mit angst oder mit der geilheit auf genau solche szenen/
bilder. auf bilder, wo die vermitteltheit der kamera-sicht direk-
ter betroffenheitplatzmacht. (am besten klappt das natürlich
eben dann, wenn die kamera - oder der mensch hinter ihr -
direkt attackiert wird.) eine kamera vor dem kopf zu haben
gibt oft sicherheit - die umgebung wird zuerst durch eine
kathodenstrahlröhre geschleust und auf den suchermonitor
projizier! bevor sie zu mir gelangt, und meine anwesenheit
hat so ihre berechtigung. genau diese vermitteltheit wird mir
aber in den letzten wochen oft zum problem. am stativ ste-

hend, zoom und schwenk ausbalancierend, inmitten von direkt
agierendem volk, künstlich herausgerissen aus einer bewe-
gung und einer sache, die die meine ist - was man dann
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manchmal auch an einer gewissen mühe bemerkt mitzuru-
fenlklatschen - das deprimiert. schalte ich aber die selbst-

kontrolle aus und lebe mit so verliere ich auch die kontrolle
übers medium. 'verwackelte kamera und dauerndes gezoome

nützen der bewegung auch nichts', muss man sich dann bei
der durchsicht des materials sagen.

vor drei wochen kannten uns viele derjungen noch nicht
wir wurden oft aufgehalten, mussten diskutioren, verloren
wertvolle zeit. begreiflich diese aggressionen, denn die foto-
grafen der schmier sind allgegenw?irtig, und wie 1968 soll be-

ieits eine zweite verhaftungswelle aufgrund von fotos stattge-

funden haben. jetzt ist der videoladen eigentlich allen ein
begriffund man kennt uns vom sehen. immer wieder werden
wir auf spitzel aufmerksam gemacht die wir dann aufnehmen.
umgekehrt sind wir eines nachts filmend in einen haufen von
etwa zehir zivilen geraten und nur deshalb nicht verprügelt
worden, weil demonstranten in der nähe waren.

das femsehen hafs manchmal schwer. an einer w haben
sie ihr l6mm-equipment zu dritt gleich neben uns plaziert"
der grosse bruder im schutz des kleinen. wen wundert s, dass

sie nicht sehr beliebt sind? - am 9. 6., gleich nach beginn
des hghts, wagten sich drei junge mit einem transparent bis
nahe vor die polizei. ein rückwärts vor ihnen herschnürender
tv-kameramann hatte da doch tatsächlich die frechheit ihnen
anweisungen zwecks telegenität seines schusses zurufen zu
wollen.

ästhetik und politik : a) das filmische ausdrucksmittel für die-
se bewegung ist der weite winkel. erstens entspricht das weit-
winkelobjektiv mit seiner breite und seiner dynamik in der
tiefe der bewegung schon rein optisch, zweitens erlaubt es

aufgrund der grossen tiefenschärfe ein mobiles filmen, und
drittens sind gesichter im weitwinkel selten identifizierbar.
b) der standpunkt einer aufnahme ist bereits eine stellungs-
nahme zur sache. deshalb filmen wir äusserst selten von seiten
der polizei in richtung der demonstranten.

das aufnahmematerial haben wir in sicherheit gebracht.
paranoia? vielleicht aber wahrscheinlich nicht. es sollen drei
arten von filmen daraus entstehen, in zusammenarbeit mit
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anderen gruppen: kurzfristige und relativ anspruchslose als

katalysatoren fiir die bewegung selbst / mittelfristige und be-
reits auf zusammenhänge mit wohnungsnot beschissenen ar-
beitsverhältnissen usw. hinweisende fiir den einsatz gegen aus-

sen (öffentlichkeitsarbeit) in der ganzen schweiz / und dann
irgendwann ein langer, als dokumentation und analyse. aber
das hat noch zeit> 

,(

Wie der Schluss obigen Artikels zeigt waren wir Ende Juni
noch ziemlich optimistisch, was unseren ki.inftigen Ausstoss
an Filmen anbelangte. Leider sahen wir uns aber bald ausser-

stande, unsere Ansprüche zu erfiillen. Das dauemde Filmen
auf der Gasse und die sonstigen Ladenaktivitäten frassen so-

viel Zeit und Energie, dass nicht einmal mehr die stetige
Protokollierung der Bänder möglich war, geschweige denn
ihre weitere Auswertung. Das mit Leuten aus der Bewegung
und anderen Filmgruppen in mehreren Sitzungen bereits in
Angriffgenommene, für den Einsatz gegen Aussen gedachte

mittelfristige Projekt scheint im Moment eingeschlafen zu
sein. Neben einem Tape iber <<Pressebehinderung durch die
Zürcher Polizeö> (siehe weiter unten) haben wir somit leider
erst einen einzigen Film über die Jugendbewegung vorzuwei-
sen.

<lugendrevolte 1980 - ein Zwischenbertcfut. Geplant war
eine simple Chronologie von ca. einerViertelstunde, die dann
so im 2-Wochen-Rhythmus ergänzt worden wäre. Nattirlich
hatten wir nie die Absich! damit sachlich oder objektiv zu
sein, ich bring' das Wort schon fast nicht mehr auls Blatt
sondem: einseitig, subjektiv, tendenziös, agitatorisch. Wir
wollten die Bewegung pushen helfen, indem wir ihr einen
Zenspiegel vorhielten, einen freundlichen. Thomas und ich
übemahmen die Montage, da wir im Momentam meisten Zeit
hatten. Nun, es war unheimlich viel passiert in den drei Wo-
chen seit dem Chlapf am Opemhaus; dass eine Viertelstunde
nicht reichen würde, merkten wir bald. Tag für Tag, gut eine
Woche lang, trafen wir uns um neun Uhr morgens mit ver-
quollenen Augen und schnitten dann mit viel Kaffee und Ha-
genbuttentee durch bis Mittemacht oft länger.
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Am Mi.25. Juni: Endspurt. Um 20.00 ist unser Film fiir
die W angesetzt. Um 20.10 letzter Schnitt sofort wird der
Film ins Volkshaus gefahren, wo H. P. Leuthold schon lange
mit seinem Tele-beam wartet. Thomas und ich leeren eine

Flasche Weissen, geben die Ansage durch und sitzen dann
besoffen und überglücklich neben dem Gerät, dauemd das

Tracking nachregelnd, da das SchnitQerät unstabil war - un-
sere Halbzolltechnik reicht einfach nicht für Grossprojektion.
Riesenerfolg, trotz der Länge (55 Minuten) und den Län-
gen. Nach der Vorfiihrung schon die ersten Kopien fiir Lau-
sanne und Genf, wo Meetings stattfanden, in den nächsten
Tagen und Wochen viele weitere, auch nach Deutschland,
Frankreich, Italien. Diese grosse Nachfrage kam auch für uns
völlig übenaschend, denn der Film war als absoluter Ge-
brauchsfilm konzipie4 als Diskussionsgrundlage für eine be-
stimmte W; einem weiteren Einsatz, zumal im Ausland,
konnte er zwangsläufig nicht genügen.

Im <<Zwischenberichb> haben wir versucht über die reine
Chronologie hinaus die wichtigsten Themen der Bewegung
aufzugreifen und in ihrer Entwicklung zu zeigen, insbesonde-
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re: Gewalt/MiTitanz, Rote Fabrik/Limmatstrasse, Struktur?,
Verhältnis zur SP, usw. Hierzu bedienten wir uns der Vo-
ten an den verschiedenen W's und brachten dabei unseren
eigenen Standpunkt ins Spiel. Beispielsweise fanden und fin-
den wir es wichtig, dass trotz Limmatstrasse die Forderung
nach Teilen der Roten Fabrik weiter verfochten wird, deshalb
haben wir dieses Thema gegen Schluss selektiv überbetont.
Und da an jenerW über den SP-Vorschlag bezüglichTräger-
schaft fiirs AJZ Limmatstrasse entschieden werden sollte,
haben wir dieses Thema gegen Schluss mit einigen Voten zu
umreissen versucht.

Für den Kommentar hat uns Urs Graf einen Tip gegeben,

der sich sehr bewährt hat. Ganz zu Beginn der Montage sind
wir vor einer Tasse Kaffee und einem Mikrofon zusammen-
gesessen und haben etwa eine halbe Stunde lang über die Er-
eignisse geplaudert. Einzelne Dialogpassagen ergaben dann
den - akkustisch manchmal leider schwer versländlichen -
Kommentar, in Mundart und samt Blödeleien, Lachen, Rülp-
sen. In der Bildgestaltung verfuhren wir konventioneller. Das
macht uns allgemein immer mehr stutzig: Wir sind zwar dar-
an, neue Produktions- und Distributionsformen zu ent-
wickeln, um damit neue Inhalte zu vermitteln, ästhetisch sind
unsere Tapes aber noch ganz TV-hafl einfach mit mehr drop-
outs. Leider fehlt diesbezüglich bisher der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Gruppen ganz. Wir hoffen auf das fiir den
Herbst angesetzte Video-Treffen in Basel.

{<

Das Engagement jedes Einzelnen aus unserer Gruppe an
der Jugendbewegung, seine Beteiligung beim Filmen und
je1zt die Häufigkeit seiner Besuche im AJZ stimmen genau

überein - was eigentlich einleuchtet und unse.rem Arbeits-
klima - glaub' ich - ein gutes Zeugnis abgibt. Uber indirek-
te Beteiligung sollte man vielleicht länger sprechen. Die
wichtige Arbeit mit einer Mietergruppe etwa wäre im Juni
schlicht zusammengebrochen, wenn nicht zwei sie still-
schweigend übemommen hätten. Solche Beispiele gäbe es
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noch andere; der Ladenalltag, keine dankbare Arbeit, ist

während zwei Monaten ungleich verteilt gewesen.

Daraus entstand übrigens eine Diskussion, die - soll

rnan's hoffen oder nicht? - in absehbarer Zeit wieder aktu-

e[ werden wird. Die Frage nämlich, wieweit die Verantwor-

tung des Einzelnen gegenüber dem Kollektiv direkte Pafüzi-

oation an der Bewegung erlaubt auch an ihren sogenannt

<i[egaleo> Aktionen. Schon seit einiger Zeit ist uns be-

wusst, dass wir wohl beim kleinsten Vorwand mit der

Schliessung des Ladens rechnen müssen. Parteilichkeit ist
ein Prinzip unseres Schaffens und hat ihren Preis. Die
Immunität der Presse hat für uns nie gegolten. (Das hat ei-

ner meiner Kollegen auch an der Joumalisten-W (SJU,

SSM, VSRFM) vom2l.1. ausgefährt als über die polizeilich-

brachialen wie die stadträt1ich-(medien)politischen Angriffe
gegen Presse, Radio und Femsehen vor' an und nach den

Unruhen vom 12. 7. debattiert wurde. Zu diesem Anlass
hatten übrigens einige von uns das 15-minütige Band <Presse-

behinderung durch die Zürcher Polizeitt montierf das eine

Vielzahl verschiedener und z. T. schwerer Ausschreitungen
der Polizei gegen Medienschaffende belegt.) Wir kamen über-
ein, dass das Kamerateam sich jeweils so neutral wie irgend
möglich verhalten solle, was einem manchmal schon schwer
genug ftillt Ansonsten aber muss halt - im Bewusstsein des

Risikos und seiner Verantwortung - jeder selber wissen, wie
weit er gehen will.

*

Dieses Autonomieprinzip gilt auch auf einer anderen Ebene,
nämlich füruns Filmende gegenüber derBewegung. Tatsäch-
lich ist nie versucht worden, unser Schaffen zu kontrollieren
oder die Aufnahmen in Anspruch zu nehmen, und sei's auch
nur aus Sicherheitserwägungen heraus - absolutberechtigten
übrigens, wie Erfahrungen deutscher Videogruppen zeigen.
Was umgekehrt unsere Verantwortung gegenüber der Bewe-
gung betrifft, so haben wir dafür drei Prinzipien.

Erstens: Wir versuchen, nie jemanden bei einer <<illegaleo>

Handlung so zu hlmen, dass er zu erkennen ist(Aufnahmen
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aus grosser Distanz, mit Weitwinkel, von hinten oder mit
<abgeschnittenemr Kopf). Falls dies trotzdem geschehen soll-
te, wird die entsprechende Passage nie in einen Film auf-
genommen werden. Zweitens: All unser Filmmaterial ist je-
derzeit einsehbar, ebenso sämtliche TV-Sendungen zum
Thema (die <Telebühne> und die <<IVlüllers> sind Dauer-
renner). Hierzu eine Bemerkung am Rande: Dass über jedes
manifeste Rühren der Bewegung sich jeweils Dutzende von
Fotografen und Filmem hermachen, deren Bildbeute dann
nirgends wieder auftaucht ausgenommen die paar Pressefotos
und TV-Sfreifen in allermeist bewegungsfeindlicher Sinnge-
bung, empfinde ich als Bilderraub. Drittens: Alle unsere mon-
tierten Filme werden zuerst im Kontext der Bewegung auf-
geführt, wobei wir für sie <geradesteheru>, indem wir uns als
ihre Macher vorstellen. Falls die Bewegung einen Film mehr-
heiflich ablehnen sollte, würden wir ihn nicht weiter ver-
breiten.

*

Nach der Eröffnung des AJZ an der Limmatstrasse am
28.6. - wie anders als mit einem FEST? - änderte sich
vieles, auf allen Ebenen. Die Energien mussten neu kanali-
siert werden, was nicht allen gleich gut und ohne Down ge-
lang. Inzwischen ist die Uberschwenglichkeit und das stolze
Pathos vorbei, geblieben istviel Selbstbewusstsein, eine neue
Sicherheit. Untereinander, aber auch beim Gang durch
Zäich, die Stadl von der man sich jetzt vorstellen kann,
dass sie einmal die unsere sein könnte. Ich gehe eigentlich
jede Nacht auf einen Sprung tns NZ, manchmal nur fiir
fünf Minuten, dann wieder bleibe ich Stunden htingen. Man
kennt sich, fiihlt sich gut. Und noch immer auch ein biss-
chen ungläubig.

Seltsam, aber mit der Kamera sind wir erst zweimal kurz
lm AJZ gewesen. Irgendwie schaffen wit's einfach nicht ob-
schon uns absolut bewusst ist und wir immer wieder davon
sprechen, wie wichtig gerade das wäre: Alltag, AuIbau, Frei-
raum zu dokumentieren, samt den darin auftretenden Schwie-
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riskeiten. Was uns hemm! ist nicht klar: die Unlust Plausch

Ä"ediatisiert mitzumachen, statt direkt; sich eine Funktion zu

zuschreiben / mitZweck zu handeln, wo man das eben ge-

iade nicht nötig hätte; unsere Waffe, die Kamera, in H?inden

iubehalten,wenn man doch endlich nicht mehr zu kämpfen

bräuchte... Jedenfalls macht sich da auf fatale Weise unsere

Nicht-Professionalit2it bemerkbar, j ene eingangs beschriebene

Gespaltenheit auch.

Nicht nur zeitliche und psychische Uberbelastung war der

Grund für unseren geringen Ausstoss an Filmen, und damit
unsere weitgehende politische Wirkungslosigkeit trotz aller

Arbeit - mindestens ebenso schuld sind finanzielle Probleme.

Ist die Arbeitsbelastung durch den Videoladen schon im Nor-
malbetrieb gross genug, wuchs sie sich in den Monaten Juni

und Juli für manche zeitweise zumGanztagsjob aus. Da wir
aber bis anhin noch nicht imstande sind, Löhne auszuzahlen,

befand sich bald mehr als einer in echten existentiellen Nö-
ten.

Nichtwenigerbedenklich sieht die Lage für denLaden aus.

Im Vergleich zul979 ist unser Bruttogewinn im ersten Halb-
jahr 1980 umca,25% zurückgegangen, und das bei einerUm-
satzsteigerung von etwa 30%! Die Einnahmen durch Kurse
sind in dieser Zeit beispielsweise auf fast einen Drittel zusam-

mengeschrumpft. Diese Zahlenbeziehen sichauf die Zeitbis
Ende Juni. Würde man den zweiten Bewegungsmonat Juli
miteinbeziehen, sähe die Situation noch extremer aus. Tat-
sächlich haben wir allein an Bandmaterialien ungefiihr 50

Stunden oder 3500 Franken in die Bewegung investiert von
den verlorengegangenen Gerätemieten - weitere Tausende
von Franken - oder gar der Arbeitszeit nicht zu sprechen.
(Der auf die Bewegung lokalisierbare Rückfluss - aus Bewe-
gungskasse, B2inderverleih und dank immer willkommenen,
aber raren Spenden - betrug dagegen lediglich etwa 2500

Franken. Das heisst: In der Zeit det Bewegung haben wir
jene Situation in extremis nochmals gelebt die wir am ver-

hinderten Wochenende vom 7./8. Juni hätten ändem wollen:
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Selbstausbeutung bis zum Geht-nicht-mehr, mit dem Unter-
schied, dass wir hier voll engagiert waren.

Andrerseits brachte uns die Bewegung nicht zuletzt deshalb
so in finanzielle Bedrängnis, weil der Laden aufgrund struk-
tureller Mängel eben zuwenig materielle Stabilität aufweist.
Am 13.8. haben wir deshalb an einer Marathon-Sitzung mit
seltener Einigkeit endlich jene Massnahmen beschlossen, die
uns mittelfristig eine Berufsperspektive bieten sollen, ohne
dass wir deshalb von unserem politischen Kurs abweichen
müssen. In die Jugendbewegung 1981 werden wir genausoviel
investieren wie in die heurige.

Video ist ein Massenmedium. Im Rahmen der Jugendbewe-
gung setzen wir es erstmals auch im Dienste einer Masse
ein. Die Art des Einsatzes könnte man <intervenierendes Fil-
meD) nennen, unsere Filme <Interventionsfilme>: Durch das
mediale Eingreifen (Aufgreifen) in (von) gesellschaftliche(n)
Prozesse(n) wollen wir Wirklichkeit verändem. Gemäss unse-
rem Selbstverständnis stellt dies jedoch nur einen ersten
Schritt dar: Mit transparentem Arbeiten und Medienkursen -
auf bald planen wir gezielte für Leute aus der Bewegung -
versuchen wir unsere Spezialistenrolle zu brechen.

Medienarbeit kann erst dann ihre volle politische Wirksam-
keit erreichen, wenn sie nicht mehr auf einer Extra-Ebene,
von Fall zu Falt sondem in konkretenZusammenhängenvon
Beteiligten (B etroffenen) selbst betrieben wird - als eine Form
sozialen Handelns unter vielen.

Markus Sieber, Videolqden Zürich,
20.-26.8.1980.

t Wahlen 79L um einen Werkstatt-Bericht erweitert unter dem Tllel <Video
uf de Gass>, an den letzten Solothumer Filmtagen gezeigt.
z <Berufnerbot - Redoerbot - DenkrerboD, v. a. für den Einsatz an der Uni-
versität hergestellt.
gPubliziert im Buch <<Die Zürcher Unruhen (hrg. von der Gruppe Olten
im orte-Verlag), sowie - leicht gekürzt - im Zoom-Filmberater 13/80.
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<clungr mached Fernseh!>

Videoarbeit mit Kindern und Jugendlichen,
T,nrich, Sommer 1980

Von Elsbeth Kuchen und HeinzNigg

<Aß ich das erste Mal vor der Kamera stand, wurde ich toma-

rcnrot. Zu meinem Glück sah man das nicht auf dem Fernseher,

denn es war eine schwan-weiss Kamera. Das erste Mal sah ich

mich im Femseher. Es kam mirror, als sei ich nicht mehr mich

selbst. Wahrscheinlich ging es den anderen auch sot Franka, 13

Kinder und Jugendliche (auch Erwachsene) sitzen oft allein

vor dem Bildschirm, schauen Programme an, die kaum ihrer

Altersstufe entsprechen und in den seltensten Fällen mit ih-
rem Alltag im Zusammenhang stehen. Dadurch werden Emo-

tionen (Sehnsüchte, Angste, Aggressionen) ausgelöst Verhal-

tensmuster und Wertvorstellungen propagiert und damit eine

S cheingeborgenheit aufgebaut.
Die Arbeiügemeinschaft <tlungi mached Femseh> hat sich

gebilde! umKindem und Jugendlichen den direkten und kri-
iischen Umgang mit dem Medium Femsehen zu ermöglichen'
Mitglieder: Silvia Lutz, Germanistikstudentin; Peter Voellmy,

Theaterpädagoge; HeinzNigg und ElsbethKuchen, Videoani-

matoren.
Wir fiihrten ein zweiwöchiges Experiment während den

Sommerferien 1980 in den Stadtkreisen 4 und 5 von Zürich
durch. Wir versuchten mit 14 Kindem und Jugendlichen
(gleiches Verhältnis von Buben und Mädchen), die nicht in die

iierien gehen konnten, Video zu machen und sie unter dem
Motto <<Erläb dis Quartien> dazu anzuregen, mit eigenen Au-
gen sehen zu lemen: Die Teilnehmer sollten damit zu Er-

fahrungen mit sich selber, der Gruppe und ihrem unmittel-
baren iebensbereich gelangen. Auch versuchten wir, fiir sie

Raum zu schaffen, um auf spielerische Weise Femseherleb-
nisse zu verarbeiten und damit ihr Vorstellungsvermögen und
ihre Fantasiewelt zu reaktivieren.
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Professor Löffler vom Ethnologischen Seminar Zirich er-
teilte an Heinz Nigg einen Forschungsauftrag, das Experiment
wissenschaftlich zu begleiten. Ein Femsehteam der Universi-
t?it (Kamera: Renö Senn, Ton: Peter Feuz,MAZ und War-
tung der ll2-ZollYideogeräte: Markus Lehmann) dokumen-
tierte das Experiment im Auftrag von Professor Löffler
(l-Zol1, Farbe). Die drei ll2-Zoll Videogeräte für die Kurs-
teilnehmer/innen wurden uns von der Universität zur Verfii-
gung gestellt.

Die Pro Juventute, die Präsidialabteilung der Stadt Zürich,
das Schweizer Schulfemsehen und die Schweizerische Bank-
gesellschaft finanzierten unser Projekt.

Das Experiment fand im ausgebauten Keller und im Visio-
nierungsraum des Filmkollektivs Zürich statt.

Für alle Eltem, Freunde, Nachbam und Interessenten
(Geldgeber, Presse, Medienfachleute) veranstaltete die Ar-
beitsgemeinschaft zusammen mit den Kindem am Ende des
Projektes ein Abschlussfest, an dem wir eine Auswahl der
Videofilme zeigten.

Il'ie bist Du dazu gekommen?

Mirco, 12 J.: <Ich bin auf der Bullinger-Wiese gewesen und habe
Fussball gespielt. Da seid ihr gekommen, Du und Heinz, habt uns
Sülmt und Flugbläuer verteilt. Darauf war ein Plan vom Film-
kollektiv an der Josefstrasse. Am Montag haben Chrigi und ich
das gesucht und gefunden.t

Susanne, ll J.: <Meine Freundin Iris hqt mich eingeladm. Sie
hat so Zettel bekommen und fragte mich, ob ich auch da sei
während den Ferien. Ich sagte ja, und sie meldete mich an.t

John, ll J.: <In der Schule haben wir Zettel bekommen.
Unser Lehrer hat sie uns vorgelesen und da hatte ich plötzlich das
Interesse mitzumachen. Die andem haben mich dann ausgelacht,
weil sie gemeint haben, ich werde ein Krimistar. Sie waren ein
bisschen eifersüchtig. Sie meinten, das koste Geld und dann ha-
ben sie etwas vorgehabt mit ihrem Geld und dann haben sie ge-
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funden: Ich mach da lieber nicht mit. Einer von der Klasse

*enügt.
Z|-Beginn konnten die 10-15-jährigen die Handhabung der

Videogeräte lemen und verschiedenste Ubungen machen. In
Kleingruppen produzierten die Mädchen und Buben folgen-

des: Drei Krimis, ein Liebesfilm, ein Discofilm. / Improvisa-
tionen: Zwei Tagesschauen, ein Ritterspiel, sich gegenseitig

spontan interviewen. / Interviews: Waschsalon, Coiffeur,
iebensmittelgeschäfl auf dem Markt im Bus, Strasseninter-

views zum Thema Quartier. / Reporlagen: Musikladen, Body-
Building Center, Migros Imbiss-Ecke, John's zu Hause.

Diese Produktionen sind auf Grund verschiedener Metho-
den entstanden. Der Erfahrungsaustausch ermöglichte es je-

dem/r Animator/in, die eigene Arbeitsweise zu überprüfen,
zu relativieren und weiter zu entwickeln. Wir unterschieden
zwischen dem situationsbezogenen, improvisierenden Arbei-
ten einerseits und dem geplanten, strukturierten Vorgehen
anderseits.

Beispiele aus den hoduktionen

1. B eispiel: Dle s charml o s en M ö rder, Heinz Nigg, Mirco, Chrigi,
Peter und Markus: Die Gruppe wollte einen richtigen Action-
Film machen und einigte sich auf einen Krimi. Die Kinder
erfanden eine Story und schrieben ein Drehbuch. Dies er-
leichterte den Ablauf der Filmarbeiten und ermöglichte der
Gruppe, die einfache <<Produktioo> in drei Tagen zu reali-
sieren. Die Kinder erfuhren dabei, dass das Video-Erfolgs-
erlebnis nicht so unmittelbar ist wie bei einer Ubung oder
Improvisation. Schrifttafeln für die verschiedenen Drehorte
wurden geschrieben, Requisiten und Kostüme gesammelt
(Ketchup liir das Blut durfte natürlich nicht fehlen) und eine
Schauspielerüste zusammengestellt. Eine andere Gruppe (Pe-

ter Voellmy, Mario, John und Susanne) erklärte sich bereit
bei einer <Co-Produktioo> mitzumachen. Peter, Mirco und
Chrigi erklärten den anderen die Story und die einzelnen Rol-
len. Diese wurden verteil! ebenso die technischen Arbeiten.
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<Die scharmlosm Mördent:Ein reicher Viehzüchter aus La-
teinamerika bringt Geld auf eine Londoner Bank. In seinem
Hotel wird Pedro Gonzales von zwei Männem erpresst und
später in einem Hinterhof ermordet. Ein Kommissar und ein
Polizist sind den Mördem auf der Spur und überliihren sie.

Mario: <Zuerst war es schwierig, nach dem Drehbuch der
andem zu arbeiten. Nach einer Anlaufzeit wusste ich, was
ich zu tun hatte. Die Geschichte war in kurze Szenen aufge-
teilt und deshalb ging die Arbeit gut. Auf die Dauer hat es
den Mirco angeschissen, weil wir die Szenen ein paarmal wie-
derholen mussten. Mir machte das nichts aus, weil wir dann
die besten Szenen nehmen konnten.>

Kommentar: Peter V.: <In einem Spielfilm ist es wichtig,
mit den Kindem auch filmische Uberlegungen anzustellen.
Nichtnur eine Szene einfach aufnehmen, sondem sich über-
legen: wie kann die Szene am besten in Bilder umgesetzt
werden. Man sollte mit den Kindem darüber reden, ob man
eine Nahaufnahme machen will, oder wie man eine Szene bild-
mässig einliihrt. Zuerct kann man die Kinder machen lassen
und sie nachher fragen, wie sie das, was sie zeigen wollen,
noch besser verdeutlichen können.>

Elsi: <d.{eben der Einli.ihrung in die Kameratechnik ist es
wichtig, dass wir den Kindem einen Freiraum geben, damit
sie ihre eigene Bildsprache entwickeln können>

2. B eispiel: Imp rov is at i on en, Elsi Kuchen, B arbara, Franka,
Silvio und Mona: Die Kinder der Gruppe wollten sich gegen-
seitig interviewen, in Anlehnung an die Femsehsendung <<Ver-

stehen Sie Spasu. In den Interviews tauchten plötzlich All-
tagsfragen auf: Was isst Du gem? Hast Du einen Schatz?
Gehst Du geme in die Schule? Findest du die und die blöd?
Das fiktive Gespräch wurde bald zum realen Gespräch. Dar-
auf folgte ein zweites Interview mit extremem Selbstdar-
stellungscharakter. Auf ihre gegenseitigen Fragen antworte-
ten die Kinder unpräzis und brachten hauptsächlich ihre Stim-
mungen zum Ausdruck: Durch Schweigen, Grimassen, Ein-
silbigkeit Körpersprache. Wichtig fiir sie war nich! das Inter-
view fiir ein Zielpublikum zu gestalten, sie machten es für sich
selbst, ein Endlosinterview.
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Vßionierung:Ein richtiger Hunger, sich immer und immer
wieder zu sehen. Wie sehe ich aus - Wie siehst Du aus -
Wie und was sage ich - Wie bewege ich mich. Wenn jemand
in den Visionierraum hereinkam, reagierten sie sauer. Offen-
bar empfanden sie ihr Videoband als etwas sehr persönliches.
Als sie gefragtwurden, ob sie am Abend den anderen Grup-
pen etwas von ihrem Band zeigen wollten, reagierten sie vor-
sichtig: <dq aber dann müssen wir das Band nochmals genau
anschauen und einen Ausschnitt bestimmen>

Kurz vor Ende des Tages. Nur noch zum Plausch schnell
eine Tagesschau machen. Staatschefs sterben, Wahlen finden
statf autofreie Sonntage, Gute-Nacht-Geschichte und das
Wetter - alles wild durcheinander. Die Kinder wählten ihre
Tagesschau fiir die Visionierung am Abschlussfest aus mit der
Begrtindung: das sei typisches Femsehen, aber lustig.

Kommentar: Elsi: <Gin Videoband kann man für sich sel-
ber oder im Hinblick auf ein bestimmtes Zielpublikum her-
stellen und befachten. Auf Band aufgezeichnete Improvisa-
tionen sind meistens nur ftir die an der Improvisation Be-
teiligten interessant. Ein sog. Zuschauerpublikum ist auf ganz
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bestimmte Sehweisen konditioniert und reagiert mit Befrem-

den, wenn ein Prozess gezetgt wird anstatt eln geschnittenes

Produk! das aufbestimmten Spannungs- bzw. Entspannungs-

mechanismen beruht.>
Peter: <Wichtig ist es, auf den Moment zu reagieren und

sich der Mittel bewusst zu sein, die einem zur Verfiigung ste-

hen. Die Kinder haben soviel <Powen>, und es hat so viele
gute Mädchen und Buben, dass man oft e-infac! sagen muss:

5o, jetzt legen wir los! Beweglich sein im Vorgehen' Die Kin-
dei-sind Nienschen und nicht berechenbare Schemen' Die

Kunst besteht darin, auf die von den Kindem formulierten
Bedürfnisse mit der richtigen Arbeitsmethode (strukturierU

improvisiert) einzugehen. Die Animatoren sollten sich darauf

beichr?inken, Reaüsierungshilfen anzubieten. Schrittweise

vorgehen, nicht überfordem, Erfolgserlebnisse ermögüchen,

da äie mäisten Kinder eine geringe Frustrationstoleranzha-
ben.>>

Neben Spielfilmen und Improvisationen war derGebrauch

von Videoäk Mittel zur Dokumentation vom Alltag wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit mit den Kindem.
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3.Beispiel: Ein Intenisw in der Migros, Heinz Nigg, Susanne,

Peter und lris: Die Gruppe wollte etwas zum Thema <Arbeib>

rnachen. Die Mutter von Iris arbeitet als Abwascherin in ei-

ner Migros-Imbissecke. Schon in der ersten Woche hatüe sie

sich dazu bereit erkltirl ein Interview zu geben. Die Kinderbe-
reiteten Fragen vor und machten dann ihre Reporüage: Eine
Einstellung vom Haupteingang der Migros, dann die Mutter
von Iris an der Arbeit. Iris interviewt ihre Mutter. Ein zwei-
tes Interview mit dem Koch. Gäste an der Imbissecke
(Schluss-Schwenk). In einer anschliessenden Gruppendis-
kussion, die wir ebenfalls aufnahmen, äusserten sich die Kin-
der über die Arbeit welche die Mutter von Iris machen muss:

Silvia: <Könntest Du Dir vorstellen, so zu arbeiten wie Deine
Mutter?

Irts: Ja.
Silvia: Ilürde Dir das Freude machen?
Irts: Freude nicht gerade. Ich würde es machen, um in den

Ferien Geld zu verdienen. Aber das ganze Leben meinen Unter-
halt so zu verdienen, das möchte ich schon nicht.

Susanne: Ichfinde es langveilig, immer nur abzuwaschen und
abzuwaschen und nuischendurch einen Kaffee zu trtnken. Wenn

ich schon abwasche, dann möchte ich auch einmal etwas ko-
chen o d er Patis s erie v erkaufen.

Peter: Ich habe es auch langweiliggdunden, eswarwieFliess-
bandarbeit. Es braucht doch ein bisschen Abwechslung in der
Arbeit.>

Kommentar: Heinz: Unsere Arbeit mit Interviews hat ge-

zeigl dass die Kinder auch durchaus fühig sind, sich kritisch
mit ihren neuen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Die Inter-
viewtechnik könnte noch vertieft werden, damit die Kinder
nicht nur mechanisch Fragen stellen, sondem lernen, von
einer vorbereiteten Frage auszugehen und dann spontan auf
die Antworten des Interviewpartners zu reagieren.

Elsbeth: Das haben wir in meiner Gruppe oft gemacht.
Wir haben einmal auf den Bus gewartet Da sagen die Kinder:
Wir machen ein Interview mit diesem Mann, der auch auf den
Bus wartet. Sie haben gute Fragen gestellt. Nach Spontan-
interviews kann man dann in einem zweiten Schritt - wenn

29



man sich z.B. auf das Thema <Verkehp> geeinigt hat - fra-
gen, was wollen wir nun wissen, und was wollen wir im Video-
film zeigen. Oder man geht strukturiert vor, indem ich ein
Thema gebe. Dann bespricht man die Fragen zuerst.

Heinz: Dann ist eben die Gefahr da, dass die Interviews
starr werden. Ich möchte den Kindem den Unterschied zwi-
schen einem langweiligen und einem interessanten Interview
bewusst machen; zwischen einem Interview mit stereotypem
Antwortcharakter und einem anderen, in dem der Partner frei
spricht ins Erzählen kommt und die Fragen nur Auslöser
sind. Das hängt natürlich nicht nur vom Interviewer ab, son-
dem auch von der Redefreudigkeit des Befragten.

Erfahrungen aus unserem nueiwöchigen
Experiment

Gruppenarbeil. Peter: Ich bin der Meinung, dass es gut ist,
wenn ein Animator eine Gruppe für eine ganze Woche hat.
Da die Einfiihrung in die Videotechnik und der Aufbau der
Gruppenarbeit von Animator zu Animator verschieden ist,
ist es schwierig, die Gruppen zusammenzubringen und etwas
Gemeinsames zu machen. Erst in der zweiten Woche ist eine
Zusammenarbeit verschiedener Gruppen sinnvoll.

Elsbeth: Ich glaube auch, dass die Kinder den Anspruch
haben dürfen, dass wir voll fiir sie da sind. Aber es ist eben-
so wichtig, dass man die Kinder in die organisatorischen Ar-
beiten einbezieht. Damit sie lemen, dass nicht alles selbst-
verskindlich ist dass wir und die Videogeräte nicht einfach
<benützban> sind.

Heinz: Das bedingt dass Kinder und Erwachsene mitein-
ander reden können. Am Anfang war ein Chaos, alle haben
durcheinander gesprochen. Es braucht Zeit, bis sich Vertraut-
heit entwickelt.

Vid eo. Hernz: Da Videobänder mehrmals überspielt werden
können, steht man nicht unter Kostendruck. Dies ermöglicht
fiir die Kinder einen unbeschwerten Lem- und Experimen-
tierprozess. Zweiter Punkt: Video ist sofort nach der Auf-
nahme abspielbar.
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Elsbeth: Man kann deshalb aufbauen auf dem, was die Kin-
der unmittelbar vorher gemacht haben.

Heinz: Mit 8-mm-Film hätten wir nie so flexibel arbeiüen
können. Wir haben eine richtige <<Femsehexplosion> erlebt.
Ichhabe nurgestaun! was die Kinder so allesgemachthaben.

llie weiter?Das Experiment zetgte uns eindeutig, dass bei
den Teilnehmem/innen ein grosses Bedürfnis vorhanden ist
diese Arbeit fortzusetzen. Die Arbeitsgemeinschaft <dungi
mached Femsetu> plant eine Weiterliihrung des Projektes. Wir
möchten während einem Jalr ein bis zwei Mal wöchentlich
ein Videoworkshop für Kinder und Jugendliche durchliihren.
Nur auf diese Weise kann die Videoarbeit weiterentwik-
kelt und vertieft werden.

(Spenden können auf folgmdes Konto einbezahlt werden:
Zürcher K ant onalb ank Aus s ers ihl, N o. 5 66.4 09. Vermerk : < A r-
beitsgemeinschaft Jungi mached Femseh>)

Elsbah Kuchen, Heinz Nig
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Notizen zv einem Lehrstück

Am Ethnologischen Seminar der Universitrit Zürich sind drei
Gruppen im Bereich der community media-Arbeit tätig.

Ein Tbam befasste sich mit Fragen der Jugendkultur in der
Stadt Zürich und dokumentierte dabei mit Video den Aufstand
der Jungen. Das Band wurde mit grossem Erfotg an einer W
der Jugendlichen im Volkshaus gezeigt.

Erziehungsdirektor Gilgen zweifelte darauJhin die Wissen-
schaftlichkeit der Arbeit an - er verbot weitere Auffihrungen
des Bandes und strengte die Konfiszierung des Materials an -
und sprach von politis chem Missb rauch von Forschungsmaterial.
A ls Fo lge erteilte die Ho chschulkommission der Philosophis chen
Fqkultöt I den Auftrag, <die wissenschaftlichen Zielsetzungen
und Methoden aller unter der Betreuung von Prof. Löffter ste-
henden Lehrauftröge im einzelnen zu überprüfen>. Der Bericht,
der die geleistete Medienarbeit grundsätzlich unterstützt, wurde
von 34 Professoren positiv, von 15 negativ beurteilt, wobei sich
30 der Stimme enthielten. Imfolgenden zitiere ich einige zentro-
le Passagen aus dem Bericht:

<Das Studium und die Dokumentation aktueller politischer
Konflikte ist ein legitimes wissenschaftliches Anliegen. Die po-
litischen B ehörden eines demokratischen Staatswesens sollten an
wissenschaftlichen Materialien, die auch ihnen selbst wichtige
Ents cheidungsgrund I agen I iefern können, interes siert sein und
daher die Durchjührung entsprechender Untersuchungen und Do-
kument ationen ni cht b eh in d e m.

Die Freiheit der Wissenschaft und Forschung ist nach Ansicht
der Fakultät verfassungsmässig implizit im Rahmen der in der
B undenerfassung genon nt en G ew is s ens- und Pres sefreiheit ge-
wcihrleistet; im Rahmen dieser Freiheit sind auch solche sozial-
wissenschaftlichen Studien vor staatlichen Eingrffin oder Pres-
sionen zu schützen, welche sich kritisch mit diesen staatlich-
ge s e I I s chaft I i chen O rdnungsfo rm en b da s s en b nv. G rupp en zum
Forschungsobjekt wählen, die sich in diesem staatlich-gesell-
schaftlichen Ordnungsgefüge marginalisiert rtihlen (A ltemativ-
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r.,thuren). Zur Videotechnik qls Mittel der teilnehmenden Be-
')tr"rntuns gehört, dass überprüft wird, ob die filmische Dar-
"i 

ä tuns ron a rr untersu chten G ruppe al s ihrem Selb snerständnis
"Äit*öutn bezeichnet wird. D ie Proi ektgruppe t<Jugendkultun

Titrte diese Überprüfung durch, doch gab gerade dies in der
"örfentlichkeit Anlass zu Misnerständnissen. Es sollte deshalb
-äar 

festseha tten werden, dass eine Zusammenarbeit der Proi ekt-

sruipe mit den an der Demonstration beteiligten Mitgliedem der
'<Aktionsgruppe Rote Fabrikv bei der Herstellung des umstritte-

nen Filmstreifens methodenkonform ist; sie gehört zum Arbeits-

Drozess der Video-Methode.' 
Ebenfatts zum Arbeitsprozess ist derienige Schritt zu zählen,

der die Kontroverse auslöste: Die Vorf,ihrung des Films im Volks-

haus. Der untersuchten Gruppe wird dadurch die Möglichkeit
seboten, sich selbst mittels dieses Films der eigenen Subkultur
un d einer weiteren Öffentl ichkeit zu prdsentieren. Yon einem Mis s-

brauch von Forschungsmaterial kann mithin kaum die Rede

sein.n
Am Schluss des Berichts heisst es: <Diese Uberlegungen ver-

anlassen die Fakultät, der Hochschulkommission die Fortfüh-

rung der Lehneranstaltung (Community-Medient im ll'interse-
mester 1980/81 zu empfehlen.t

Als Antwort verlangte die Hochschulkommission weitere Er-
gönzungsb erichte, fo rderte, das s d ie einzelnen Veranstaltungen

begleitet werden und jeweils am Semesterende Rechenschqft ab-

seliefert werde und entzog ohne Begründung Heinz Nigg liir
das Wintersemester 80/81 den Lehrauftrag.

Auf dem Hintergrund einer breiten ideellen und /inanziellen
(Jnterstützungskampagne und unter dem Patronat des VSU kön-
nen das Seminar und die einzelnen Proiekteiedochweitergefi)hn
werden - aus serhalb des ffiziellen Lehrp I anes natürlich und mit
eigenen Geräten, als Zeichen, dass trotz Hochschulkommission
Lehren und lemen möglich sein kann.

Jörg Huber
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LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

OINEGRAM
GENEVE zÜ RrcH

sont heureux et fiers de vous pr6senter
quelques-unes des productions

35 et 16 mm
de renom international

trait6es par leurs spöcialistes longs m6trages

LA SALAMANORE
XEUTE NACHT ODER NIE
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L'ESCAPADE
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DER TOD OES
FLOIIZIFKUSOIFEKTONS
IL N'EST PAS SI iICCHANT

19t4 Oaniel Schmid

1975 Thomas Koerfer

1975 Claude Goretta

1976 Alain Tanner
1976 Michel Rodde
1976 Raphadl Rebibo
1976 Kud Gloor
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SAN GOTTARDO
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KONTINENT
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REPERAGES
LES PETITES FUGUES
RUi/lEUR
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l9t6 Thomes Koerler
197' Markus lmhool
1977 Villi Herman

1977 Thömas Koerfe,
lg77 Henry Brandt

l9n lgaal Niddam
1977 Daniel Schmid
l97t Michel Soulter
1078 Yves Yersin
ll?E Pie,re Koralnik
1978 Alain Tann€r

1gt8 Werner Groen€r

1971 Alain Tanner
l9?2 Daniel Schmid
1972 Alain Tanner
1973 Claude Goretta
l9?3 Simon Edelstein
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ouE 94...
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uilE DroNtE
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KONRAD STEINER
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Bild fiir Bild lasse ich mich
hineinziehen

<<Das Verbot macht deutlich, wie wichtig es ist,

eigene Bilder und Filne zu haben>>

Von Pafizia Loggia

Verzweifelte Suche nach Ausdrücken, nach verständlichen

Gedankeng:ingen: Nichts schwieriger, als Erlebtes, welches

""rtr 
it mir arUeitet, und das, worin ich lebe, nachvollzieh-

bar in Sätzen festzuhalten, auszuformulieren'--Wu! 
Angst, die mich zeitweise völlig bloctieren' Genauwie

an einer Dämo, wenn du vor jener bewaffneten, unifonnel
,-d utt."nt.hlichen Wand stehst. Genau wie wenn duZei-
tung.n lies! Radio hörs! Femsehen schaust. Berechtigte

Änäsl Schläge, Strafverfahren, Repr-essionen, Berufsverbote'

Heirz Nigg ist Oer Lehrauftrag definitiv entzogen worden'

Nicht illeine sind wir der Überzeugung, dass sich For-

schung, und somit Wissenschaftsproduktion - eine der wich-

tigsten'Grundlagen der Ideologiebildung - verändem muss:

Färschung, die Jich nicht des Elends und derBedürfnisse der

Leute beri'ächtig! um sie dann in verdaulicher Theorieform
in die bestehende Ordnung zu integrieren. Forschung viel-

mehr, die bewusst aktiv in soziale Prozesse eingreift, um den

Vorgang der Selbstbestimmung zu unterstützen, sich selbst

Oabäi *iitzuentwickeln und immer allen Beteiligten unmittel-
bar und verständlich zur Verfiigung zu stehen' Forschung
pti-ar für den Menschen, nicht {iir Politik und Wirtschaft!

bass sich die Wissenschaft verkauft ha! ist in den letzten Mo-
naten wieder überdeutlich geworden - am behanlichen

Schweigen ihrer ExPonenten.
Nichi verboten wurde der Film <Harlan County USA)'

Vielleich! weil Amerika so weit weg liegt, weil es in der

Schweiz i<eine Minen, keine solchen <unterprivilegierteru>
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Menschen gibt (auch keine Gewerkschaften, die eine solche

ä.ri'äärüt! äütt"i;n könnten). Vlelgich! weil es erst Morde

;.;;;ili- ein i.echt auf freie Meinungsäusserung zu ha-

ü"r, Äit äriuit zu besitzen und das zu bekommen, was einem

,"ri"ttr gifd fü, Bild lasse ich mich hineinziehen, aufwii-hlen -
;;;"dt ;;il "s 

um mir und dir Wohlbekannles und Grund-

ätai"n"t g"ttt. Ahnungen konkretisieren sich: ein über Jahre

[ä*t oui"-des Mitaibeiten und Kämpfen' Ein Mitleben'

üi"t ür* 
"fr 

fremder Beobachter. Ein echtes Interesse, keine

i"i"ff"ttu"U" Neugierde. Und sehr viele Gefühle' Kaum aus

ä"m ii"o tti"uut]ltist sich die Spannung vol Wochen: die

frise in OerVideogruppe war eine unvermeidliche' Es braucht

Z;if "- oen fnzueiuon Gefühlen,Zielen, Ambitionen zu

rüä,ittä, z"i! um die neue politische Dimension zu erken-

tä". f"tn*te, Oie aus verschieden grossem Engagement

u"it"ttitO"n"n Schwerpunkten und persönlicher Betroffen-

tt"iiiÄ"fti"t"n - Gegensatz zu einer Sache, die ich langsam

zur meinen *achsen Jpüre, die mehr und mehr Raum fordert'

Letzten Frühling war es noch anders' Sich zurückhalten bei

o""Gt-*g.n öer Konzerte von Jimmy Cliff,Peter Tosh'

Ni"u ffug"o I eine emeute, stäkste, uttd lqm Glück letzte
-S"tt"fttiJt 

zu überwinden. Meine Wut und Aggression wur-

äe" no"tt non Lehrem und Schulsystem absorbiert' Ein kräfte-

verschleissender Alleingang.-bi" 
Änri"gen der <Unrufiestiften> fanden in den Zeitungen

pfut", ni.ttt ltt 3.0"t aber Verständnis' <Selber machen' statt

iiolJt""t"*iäreo, <Wir wollen eine Bewegung auslöseru> -

""U"n 
ptot"tten und Forderungen breitete sich ein ((neues))

S"iUsw"tttindnis aus; der Wunich, aus der Konsummaschi-

n"ti. 
"o*oUrechen. 

bann im Sommer, am Hönggerberg-

i"rti;"i. i*tken von Musik,Wein, Menschen, inmitten einer

;Rdth-"" ausflippenden Masse, hörte.man Markus' der

,uiiläta.pf*g kommerzieller Veranstaltungen, zur Aus-

ü;;iü;ffi "i"irutt*,tttd 
Lebensweise, so verschieden sie

;;;h-*t* uns sei, aufrief' Trotz oder gerade wegen dem

[i.ttt - Ä"ntg nott Pathot, der Aufruf hatte Brfolg' Man kam

rirtt 
"ätt"t, 

gtüoOtt" die <ran> (rock als relglte - kultur für

äi-r^1, -"tttt" O*ch Flwblätter und Feste auf sich aufmerksam'
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i:r.)

,':!i':::q
'Jt

versuchte die Diskussion in der <Szener> aufrecht zu erhal-

ten. . . Inzwischen war es kälter geworden.

Nach dem grossen Loch des Maturstresses irrte ich doch

noch in den Erkennüriseinöden der Uni herum. Unsägliche

Mühe, mich zwischen <Üni oberu> und <<Gasse unten>> zu-

rechtzufinden. Mich als Frau in einer wieder von Männem
gemachten und beherrschten Welt Sprache, wohlzufühlen'
Eine ständig wachsende Frustration vor diesem elit?iren Wis-

sensberg.
Den starken Wunsch, Ethnologie nicht bloss lesend zu

erarbeiten, sondem selbst zu erleben, glaubte ich in der Lehr-
veranstaltung <Community-Medieru> teilweise realisieren zu

können. Suöhen nach Methoden der emanzipatorischen
Handlungsforschung, einer kritischen Einstellung zur tradi-

tionellen Sozialwissenschaft. Mittel- und Ausgangspunkt: das

Medium Video/Film mit seinen unendlichen (auch gef?ihr-

lichen) Möglichkeiten. Unser Ansatzpunkt lag primär in den

Sozialwissenschaften und nicht in filmspezifischen Fragen'

Neben der unerlässlichen Konfrontation mit Theorien, die

eine direkte Bedeutung liir unsere Praxis haben konnten
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T
(Quartier- und Gemeinwesenarbeit; Einsatz von Video in
kdmmunalen Bereichen; Städteplanung; Ethnologie und

Film; Kulturarbeit und -animation im Ausland, Kulturbewe-
gung;n und -initiativen an den Beispielen Berlin und Frank-

leici), warrn es aber die Bitder der gezeigten Filme, die Er-

fahrungen, die die heftigsten D iskus sionen auslö sten'Dies waren

der Seöbacherlilm - über die Tagung von ZürcherBürgerini-
tiativen in Seebach, Frühjahr 79 - und der Film <Luisenstras-

se>, Ausschnitte über ein Wohnstrassenprojekt im Kreis 5,

die der betroffenen Bevölkerung fortlaufend und dann ge-

samthaft an einem Informationstag der Behörden gezeigtwor-

den waren (den Spielplatzhlm von Heinz,iber die Spielplatz-

situation im Kreis 4, sahen wir im Laufe des Semesters)'

Auftürmen vieler Fragen, Zw etfel:
Wie verhindem wir den durch Technik und <Wissen> be-

dingten Macht- und Führungsstatus? Ist es möglich, Einfluss-

und' Manipulationstenden zefi z1) kontrollieren? Was fur eine

Form garantiert eine grösstmögliche Mitsprach-e und Berück-

sichtigung Einzelner? Sollen Probleme, Konflikte im Film
schon veiarbeitet werden? Wie werden wir mit unserer Be-

obachterrolle fertig? - und es wurden deren immer mehr'

Lähmende, deine Phantasie und Spontaneit?it erstickende

Überlegungen. Versuch, sich daraus mittels klar (und brav)

formulierter Richtlinien zu retten: Unser Bereich beschränke

sich auf den der Videoanimation, also richte sich die Arbeit
in erster Linie nach den Bedürfnissen der Zielgruppen' Mit
ihnen und für sie würden die Bänder, über die sie auch ver-

fügen könnten, produziert. Es ginge primär darum, den Dia-

1oÄ in der Gruppe, gegen aussen und mit den Behörden zu

"täOg[.h.n 
- äenn nur ein artikulierter Widerstand macht

einen Konflikt öffentlich! ! !

Der Prozess der Themenwahl unter den neu Dazugekom-

menen war langwierig. Vermutlich hat man ols Student -
im Bswusstsein so vieler Probleme - etliche Mühe, sich wirk-

lich betroffen zuJühtenlNach einem kurzen technischen Ein-
fiihrungskurs, endlich die ersten Aufnahmen im Lichthof der

Uni. Däs unbeschreibliche, prickelnde Gefirhl, wenn du die

Kamera erstmals in den Händen hältst, das Gewohnte durch

38



das Objektiv mit neuer Neugierde suchst! Dann: dabei sein

an einigen <<ran>-Versammlungen (die <ran> hatte sich inzwi-

schen gewandelt; autonome Arbeitsgruppen gingen gezielt
problemen nach, diskutierten ihre Schwierigkeiten und das

weitere kollektive Vorgehen an gemeinsamen Sitzungen), mit
denen, die ich schon kannte, darüber reden - es wurde pla-

sdscher. Auch die anderen liessen sich langsam hineinziehen'
Wir fassen Muf erscheinen mit den Geräten und bringen

unser Projekt vor, unsicher, nach geeigneten Worten suchend.

Das Ganze klingt plötzlich so absurd, daneben. Zunächst ein-

mal Schweigen. Stille. Unwohlsein, Schwitzen.Enige zögem-

de Fragen. Dann, wie eine Flutwelle: Skepsis, Misstrauen,
Aggressionen, Wut. Die <<rar>-Leute wehren sich, Objekte
einer gegen sie gerichteten Forschung zu sein, für unsere

Uni-Kaniere be- und ausgenützt zu werden. Andere wieder-
urn entgegnen dieser nicht unberechtigten Angst mit Zweck-
egoismus; Video biete eine gute Möglichkeit denKampf auf
mehreren Ebenen weiterzuliihren. Ich fühle mich nicht gut in
der Rolle der Vertrauensperson. Die Befiirchtungen, das Ma-
terial könne in falsche Hände geraten und gegen sie venven-
det werden, versuchen wir durch das Versprechen, im Not-
fall die Bänder zu löschen, zu beschwichtigen. Vorübergehen-
der Verzicht aufs Filmen, Akzeptieren des Vorschlags oder
Kompromisses, als autonome Videogruppe der <<ran> beizu-
treten: die Ann?iherung über die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen soll ein sich gegenseitiges Kennenlemen, ein Vertraut-
werden mit dem Medium ermöglichen.

Aber es kam anders. Es begann etne Zeit von stunden-
langen Sitzungen. Unendliche politische Diskussionen, die
sich dann in der Beiz, bei sehr viel Wein, Bier und Geläch-
ter zu persönlichen Gesprächen wandelten. Ich beteiligte mich
immer mehr aktiv an der ((raD) - die andem Studenten be-
kamen zusehends Identifikationsschwierigkeiten (es ist ein
Unterschied, ob man die Leute gern hat oder sie bloss tole-
riert, ihre Anliegen, aber nicht sie selbst versteht) . Unsere vor-
gesehene Arbeit erschien mir immer mehr als eine Utopie, ein
Luxus. Wir hatten zuwenig Zeit, zuwenig echtes Interesse.
Die Geräte mussten bestellt, abgeholl zurückgebracht wer-
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den, bei jeder technischen Panne ratloses Herumstehen
usw. - txotz unseren privilegierten Voraussetzungen waren wir
zu sehr abhängig.

Nach der unerlaubten <Silvesterfeien> an der Limmat-
str.18/20 und dem Beitritt in die IGRF (Interessensgemein-

schaft Rote Fabrik; ihre Initianten werden seit Jahren von der
Stadt an der Nase herumgeführt), wurde das Raumproblem
immer dringlicher. Ein ideales Objekt und politisches Druck-
mittel drängte sich von selbst auf: die Rote Fabrik. Kurzer-
hand beschloss man, am 9.März dort ein Fest durchzuführen.
Unerwartet viele Leute (ein Polizeieinsatz war nicht unrea-
listisch), die unschlüssig herumstanden, wartend. Erst Musik
und Theater schienen aufrütteln zu können - immer noch
stärkste Ausdrucksmittel unserer Inhalte. Der Versuch eini
ger, doch noch eine Diskussion anzureissen, EinB schliesslich
in wildem Tanzen aller unter. Wir filmten zu dritt völlig von
den Geräten in Anspruch genommen - nachtniglich das

taurtge Gefihl, nicht richtig teilgmommen zu haben.
Die Aufnahmen waren gut Für uns hatten sich folgende

Möglichkeiten der Materialauswertung herauskristallisiert:
die eine besteht darin, die Originalaufnahmen direkt oder zu-
sammengeschnitten immer unmittelbar in der nächsten Dis-
kussion einzusetzen. Damit kann man spontane Reaktionen
anregen, Auseinandersetzungen und Entscheidungsprozesse
in Gang bringen und diese gleichzeitig dokumentieren. Die
andere Möglichkeit is! dass man einen grossen oder mehrere
kleinere Filme produziert dur.ch die die Anliegen der Gruppe
ungezielter an eine breitere Offentlichkeit getragen werden
sollen.

Die Diskussion fand dann am darauffolgenden Mittwoch im
Drahtschmidli statt. Nach etlichen Meinungsverschiedenhei-
ten wurden Verhandlungen mit dem Stadtrat gutgeheissen,

und man lud Vertreter zur nächsten Versammlung ein.
Unser Beitrag zum2.April wird ein 20 Min. langer Film,

ohne Kommentar (innerhalb von 4 Tagen visioniert illu-
strie$ geschnitten - ein riesiger Aufsteller). Es bleibt beim
Applaus, denn die Frage, ob die <ran> mit anderen Organi
sationen zusammen ein Komitee ((arf> - arbeitsgruppe rote

40



fabrik) gründen so[ um auf einer breiteren Basis eflizienter

*itt"n Zu können, ist wichtiger. Auch diesmal sind wir wie-

Jer mit der Kamera dabei, doch es gibt Schwierigkeiten. Die

Kassetten klemmen, das Mikrophon genügt nicht, da die Leu-

ie imganzen Saal verstreut sind, ich sie ewig suchen muss -
du Widerspruch, da und doch nicht dabei zu sein wird ft)r mich

unerträglich, ich höre aufl.
Krisö in der <ran>. Wir setzen den Film ein, es entsteht ein

eutes Gespräch. Man beginnt sich auch für uns zu interessie-

ien, fiir unsere Probleme, es werden Vorschl'äge, Wünsche
geäusser! einige möchüen mitmachen - ein Erfolgserlebnis,

das mir wieder Zuversicht gibt.
Überhaupt scheint sich in Zürich viel in Bewegung gesetzt

zu haben. Dann, der entscheidende Tag: das altemative

Sechseläuten in der Langstrasseunterfährung. Spätestensjetzt

ist allen klar: es gibt einen heissen Sommer!Noch deutlicher

wird es in der Roten Fabrik am 17./18. Mai' Staunend stane

ich auf die Biihne, wo einer nach dem anderen zu reden be-

ginnt: über Kultur, Gewal! Militanz, ü-ber seine Wut seine

Erlebnisse, es sprudelt nur - ein erster Schritt zur Handlung.
Diesmal filme ich nich\ binfroh, dass ein paar aus der <rartt

die Geröte spontan übemommen haben,Intsrviews machen, fil-
men. Sie sind es auch, die dann den zweiten Film schneiden -
den wir nie zeigen werden, da sich die Ereignisse überstür-
zen.

30. 5. Aufgereg\ zittllrg, inmitten einer ebenso nervösen

Menge. Trotz Seifenblasen, den bemalten Gesichtem und ori-
ginellen Sprüchen ahnen alle, dass etwas geschehen wird. Da
kommt die Polizei aus dem Opernhaus hinaus, drängtunsvon
der Treppe hinunter. Pfiffe, Buhrufe, Beschimpfungen. Ich
versuche mich nur auf die Kamera zu konzentrieren. Heinz
hat schnell begriffen, führt mich sicher, ich kann ungestört
hlmen. Wir gehen auf die Seite, wo der Kordon schon auf-
marschier! kampfbereit Es gehtlos. Die ersten Steine fliegen,
die ersten Barrikaden werden gebaut. Auf der Suche nach Ein-
drticken, Meinungen, beginnen wir Jugendliche und Passan-

ten zu interviewen. Sogar Opemhausvenraltungsrat Jecklin
äussert sich - mit einem Lächeln und einem Flugblatt in der
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Hand. Alles bekann! doch es schüttelt mich. Tränengas,Wurf-
geschosse - wir werden Richtung Bellvue ge-dräingt' Einge-

ichränkt in meiner Bewegungsfretheit" meine Wut unterdrük-

kend, habe ich Mühe, weiterzufilmen. Alles, was um mich herum

geschieht, gefiltert wahrzunehmm - es nimmt auch einwenig

1it ,q,nstit.H," wird langsam zu dunkel wir beschliessen, die

Geräte und die B?inder sicherzustellen.
Am Samstagmorgen wird das Material von einer Stunde

auf 7'30 Min. zusammengeschnitten. Die Tagesschau will eine

Minute ausstrahlen, ohne dass wir Einblick in den Kommen-

tar bekommen. Wir lehnen ab.

1.6. Vorführung an der Pressekonferenz der <ar$' Berei!
mit dem Chefredaktor der Tagesschau zu verhandeln, lehnt

dieser nun ab. Begründung: der Film sei tendenziös' Am
Nachmittag zeigen wir ihn imNeumarkttheater, filmen dann

die erste unO tiberwattigende Vollversammlung (W) im Fest-

zelt.
Mittwoch : W im Volkshaus. Neben Tagesschau und Blick-

punktsendung vom Montag zeigen wir auch den <<I(rawall-

iifmr. O*nW.iterhlmen des <<Cabarets von emilie undsigi>'
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T,aufend kommen Bestellungen von Jugendgruppen, Einzel-

l"rton.t. ZDF und Blickpunkt möchten eine 16-mm-Kopie.
' 6.6. Nachdem wir mitHeinzNigg die Ringvorlesung <Was

verstehen wir unterEthnologie> gehalten haben, die eine hefti-

se Diskussion unter den Studenten ausgelöst hat kommt die

V"ttügung von Gilgen.
9.6. UniCrosskundgebung, hotz Verbot Vorfiihrung des

Films.
Seither hat sich vieles fiir mich geändert. Druck, Drohun-

sen. Beschuldigungen von allen Seiten - ich wehre mich, in
äen Teufelstreis von Rechtfertigung, von Wissenschafts-

diskussion hineingezogen zu werden. Als Teil der Bewegung

ebauo konsequent in der Verweigerung, vemeine ich heute auch

diesen idealistischen Forschungsbegrtff' Es nützt nicht viel, Re-

formen in bestehenden Institutionen durchsetzen zu wollen,

es geht darum, die Aufteilung zwischen <Wissendeo> und
<Nichtwissenden> aufzuheben, bestehende willkürliche Ord-
nungen und Systeme niederzureissen. Ichversuche es, indem
ich aussteige' 

Pqtrizia Loggia
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Quartierarbeit mit Yideo

Zum BeisPiel London

llon Martin Frei

Seit Sommer 1979 gibt es am Ethnologischen Seminar der Uni-

versität Zürich eine Gruppe, die sich praktisch und theoretisch

mit Stadtteitarbeit und speziell mit der Verwendung von Yideo

in der Quartierarbeit bdasst- Anfangs April dieses Jahres ver-

brachtiein Teit der Gruppe ttCommunity-Medientt einen Informa-

tionsaufenthatt in England. In London besuchten wir vier ver-

schiedäne Proiekte und zeichneten mit Video Gespräche und Ar-
beitsbeßpieti auf. Ich habe mir die Bänder angeschaut und rück'

blickend einige Notizen rr*fffui""ensch rfl
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The Basement hoiect

Ein Strassenzug, eine Brandmauer, gq {e1ein Wandbild ent-

itäiti. 
"i,. 

ü""r]'di" St utt" ist die Cable Stre-et in East Lon-

iää.'a^^wääuito - ,,pi" Schlacht an der Cable Streeo> -
;;ütä'il^g"uölk"t*e 1936 die Fas:histen unter Sir os-

*äürträtr.v am EindrinEen ins East P.nd, einen Stadtteil'

itt ärn ,liäi eüt Zeittau-sende von jüdischen-Flüchtlingen

äo["i""-, tti"O.tt n. Im Keller dieses Hauses befmden sich

die Räume des BasementProjects'-'-Ou"T*"t 
und Maggie PinÄom, zwei Initianten' berichten:

"D;i;;ti" oi"t"tö"g"ttd sind ausgesprochen arm' viele

i;;ä;;ifi"i uno patistani wohnen hier' Die Zahl der Ar-

ilidl"ü itthoch, ebenso die Kriminalitätsrate' Die Polizei

äilküi"i.tt oi" f'ituig. Bevölkerung'YitJTd ein 
'Neish-

ffi;il;ä R;tä*.. C-entre" (Nachbarschaftshilfe) und sind

;ttk- i" äas Quartiersgeschehen einbezogen'. Wir arbeiten

zur eleichen Zeil an-sechs oder mehr Projekten' wobei

Vä"ä, S"tO-.k und Super-S je na9]rBg{arf eingesetztwer-

ä:ö;.war .t*as: Kindär, oiä im ronntt mit dem Gesetz

Jä0"t, vorwiegend t.tt*uttt Kinder, lollten ein Buch

ffi;;i6;t. Ä];ääut, wir t"tl eiben euch einBuch' Die Kinder

;ä;;;ü ;täti..iu"n ein Buch,.wir schreiben die wahr-

fuli. ö."" .itt"chieden sie: wir machen einen Film' len wI
'i" 

ffo-Uy*äoO zeigen. niner schrieb ein-Drehbuch' Danach

;ffi;ä;;;;i" oE" nilt1l uottund dieses Drehbuchs' Die Kin-

ä"itägt*' *i, sind da' wk slnq wichtig' So,entstand auch

eine SchriftsteUergruppe. Ein Lehrer, {er-im Unterricht nicht

$;k"ö; Gtpiu.li sondem die Kinder aufforderte' ihre

eisenen Probleme auszudrücken und niederzuschreiben' wur-

ä;;;e* S;hule gefeuert' Die Folge warenStreiks von ver-

;;dd;t" Schulk-iassen' Der Lehrer kam dann mit seinen

Schülem zu uns' um seine Arbeit fortzusetzen: Zwei Schü-

f", ,.t.i.U"n ein Buch über die Probleme der Schule' meh-

rere schrieben Gedichte.>
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Govemment Poetry Warning

Ladies and Gentlemen,

Your attention for a moment.
The metropolitan police,

(Creeping subversion devision)
have asked us to make

the following announcement.

A dangerous lunatic
has escaped from his cell

in the flat above you
and dressing himself

in shorts
gold wellies
and a cape

is at large in East London.

He is calling himself
<<The Word>

and is believed to be
inciting the general Public

to write poems
contxary to their education

and societies needs
He has been seen

challenging young children
to master himself

ans frightening old ladies
with the Power

of their own words.

The public are instructed
that if seen

he should be
ridiculed

47



ignored
shunned

and most of all
rejected

and if touched by him
please be very guiet

and
keep

it
to

your
self.

(by Alan Gilbey)

Auch alte Leute kamen und schrieben ihre Lebensge-
schichte aufund die, die nicht schreiben konnten, sprachen
auf Band. Die Arbeit mit den so entstandenen Texten war
insofem wichtig, als sie Bewusstseinsprozesse in Gang zu
bringen vermochte.

Photography at the 5lo Comunily Centre

- Die lächelnde Queen, Sprechblase: Wir müssen alle Opfer
bringen, - eine Dogge, - Leute aus der Wirtschaft, dazu die
Angabe des Goldpreises, - ein verslumtes Quartier, - Sol-
daten in Nordirland, - ein alter Mann, auf einer Bank lie-
gend, Sprechblase: Wir müssen alle Opfer bringen, - der
Goldpreis ist gestiegen... Diesen Bildem wird die National-
hymne unterlegt und Bob Dylan singt: <We don't work on
Maggys farm no more)) (Margeret - Maggy - Thatcher ist
Englands Premierministerin). <The land of hope and glory>
ist eine Tonbildschau über Patriotismus und Rassismus von
zwei Quartierfotografen, die im 510 Community Cetre arbei-
ten. Neben der engagierten Fotografie organisieren sie Foto-
kurse und stellen den Leuten ihr Labor zur Verfügung. Vie-
le Menschen verschiedensten Alters machen davon Ge-
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brauch: Leute aus dem Pensioners' Club, von einem Frauen-

,pit*^, Schulklassen aus einer nahen Schule und auch

Znzelne Leute aus dem Quartier. Neben diesen Kursen star-

ien die Foto-Aktivisten auch eigene Projekte. Zusammen mit
einem <Housing Action Committee> machten sie eine Aus-

stellung über schlechte Wohnverhältnisse. Im grössten Raum

des Community Centres findet eine Fotoausstellung statt:

<Boys out! Its Girls Night!>: Ulrike begleitete ein Girls Project

in North Paddington. Man sieht Bilder aus dem Theaterstück

<Housewife>>, aus dem Videofilm <<Superman and the Bride>,

von einer Kateda-Demonstration (SelbsWerteidigungstech-

nik) und aus einer Tonbildschau über schwarze Mädchen in
England. Diese Quartiersarbeit wird unterstützt von der Ab-
bilung für Quartierskunst des Arts Council of Great Britain.

Ilest London Media lil'orkshop

<If you're intervening with video it is no good if you're just
avideo-person; youhave to be acommunity-action, acommu-
nity-worker person.D (Andy Porter)

Andy arbeitete 1968169 als Jugendarbeiter in Notting Hill.
Diese Gegend, rund um die Potobello Road, war zu det Zeit
Ausgangspunkt der altemativen Kulturbewegung. Die Flo-
wer-Power-Bewegung nahm hier ihren Anfang, die erste

Quartierzeitung - <<The IntemationalTimev> - erschien hier
und ebenso entstand hier eine der ersten Quartier-Organisa-
tionen, <<The Peoples Associatiom. Die VerwendungvonMe-
dien in der Quartierarbeit etablierte sich. Andy lemte den Um-
gang mitVideogeräten in einem Kurs fiir Gemeinwesen- und
Jugendarbeit am Goldsmith College.

Ken Lyham war in einer Organisation tätig, die sich liir die
Belange der alten Leute einsetzte. Seit liinf Jahren nun ar-
beiten Andy und Ken zusammen und entwickeln die Video-
Arbeit weiter in der Zusammenarbeit mit Kindem in einer
Freizeitanlage.

Dem <West London Media Workshop> ist auch ein Foto-
projekt angeschlossen, das von zwei weiteren Leuten betreut
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wird. <I want a wage on the end of a week, just for secu-
rity; after five years without it, you stop enjoying life, in a
sense.> Die Foto- und Videogruppen brauchen rund 120000
Fr. im Jahr. Einen Teil erhalten sie vom Staat (Arts Coun-
cil of Great Britain), einen Teil bringen sie durch Auftrags-
p.roduktionen selber ein. Ihr Arbeitsplan sieht pro Jahr sechs
Ubungskurse, vier Produktionen und die Arbeit mit Kindem
und Jugendlichen vor. Ein Übungskurs dauert einen Monat
Die Teilnehmer führen am Schluss ein Projekt im Quartier-
bereich durch. Die Produktionen, von denen eine rund
6000 Fr. einbringen soll, bedingen Arbeit im regionalen Be-
reich. Ken ist momentan an einem Band, das von einem
<Hospital Campaign Committee> und der Gewerkschaft fi-
nanziert wird: In den letzten Jahren sind in London über hun-
dert Spitäler geschlossen worden. Der ganze Spitaldienst wird
zentralisiert was für die Unterprivilegierten eine Verschlech-
terung der medizinischen Versorgung zur Folge hat. Zur Zeit
werden eine Anzahl von kleinem Spitälem besetzt gehalten.
Kens Band handeltvon der Strategie, Spitäler zu besetzen und
den Möglichkeiten, sich gegen diese Entwicklung zu wehren.

<<You can only use video where there is a movement - any-
way it is only a tool...> (Andy)

Mar"tin Frei
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<CommunitY media> -
mehr als eine Hoffirung!

Zu einem Buch von Heinz Nigg

ool Ctot 
"-rWade

t/on Rolf KäPPeli

B I acldri ars Pho t o graP hY Proi e ct

Die <UnwissenschaftlichkeiD> seiner Arbeit steht nun also

i"rt, Ztiti"ttt berühmt-berüchtigter Erziehungsdirektor und

seine ttetter in der Hochschulkommission haben Heinz Niggs

Lehrauftrag an der Universität Zäch fur das kommende

Semester glstrichen. Über die <Wissenschaftlichkeib> dieses

Entscheidäs Hsst sich beileibe nicht mehr streiten, schon eher

über das fragrvürdige politische Vorverstindnis von Wissen-

rchuft, dut ,A.lf.eO Gitgän und seine Untersttitzer praktizieren'
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<Community-Medieru>, Gemeinde- oder vielleicht besser:
Quartier-Medien, heisst Heinz Niggs Lehrveranstaltung. Den
gleichen Titel trägt seine Dissertation, die er zusammen mit
dem Engländer Graham Wade in englischer Sprache geschrie-
ben und dieses Jahr im Regenbogen-Verlag Zinch heraus-
gegeben hat. Von dieser Arbeit ist hier die Rede.

Das Buch dokumentiert die Arbeiten von sechs englischen
Mediengruppen in der Zeitvonl972bis 1979. Sie haben, um
Menschen aus ihrer politischen Isolierthei! aus ihrem lethar-
gischen Alltag herauszuholen und zusammenzuführen, vier
verschiedene Medien venrendet.

Der West London Media Workshop benitzte vorwiegend
Video, daneben auch die Photographie. Channel 40 war n
England das sechste Lokalfemsehexperiment per Kabel (vgl.
Heinz Niggs Darstellung dieses Versuchs im Tages-Anzeiger-
Magaztn vom 8. Dezember 1979). Es flimmerte von 1976 bis
1979 über die Bildschirme der Stadt Milton Keynes, die etwa
eine Eisenbahnstunde nördlich von London hegt. Liberation
Films, etne Gruppe von fiinfFilm- und Videoarbeitem in Lon-
don, knüpfte an die Dokumentarfilmtradition der 30er Jahre
und an die AntlVietnamkrieg-Bewegung an.Sie vertrieb und
produzierte 16-mm-Filme, konzentriert sich seit einrger Zeit
aber auch mehr auf die Arbeit mit Video. Bei ihrer Medien-
arbeit mit Kindem hält sich die Basement hoject Fitm Group
in London ebenfalls an Film und Video. Wie Menschen mit
der Photographie Leben in ein Quartier bringen können,
schildem die beiden Autoren in den Kapitelniber The Btsck-
friars Photograplry Project wd das WLDPhotography hojea.

Nigg undWades Buch istkeine trockene Abhandlung. Die
beiden reportieren ihre eigenen Erfahrungen, die sie als Teil-
nehmer einzelner Projekte gemacht haben. Sie lassen die
neuen englischen Medienpioniere ausfiihrlich selber zu Wort
kommen, in Interviews, Berichten und Bildem, das Prinzip
der community media work gleichsam aufs Buch überhagend:
die Betroffenen nämlich selber zu Wort kommen, sie am Ent-
stehen eines neuen Medienproduktes teilnehmen lassend. Die
einzelnen Projekte, in ihrem sozialen, psychologischen und
geschichtlichen Entstehungsprozess konkret dargestelg lau-
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fen fast wie ein Film vor den Augen des Lesers ab. Nigg und
Wade berichten bis ins einzelne technische und psychologi-

sche Detail, ohne dass einem beim Lesen langweilig wird;

denn bei der Arbeit mit Medien in kleinen Kommunika-
tionsnetzen liegt der Teufel tatsächlich oft im Detail. Ab und

zl erfrfulman Dinge, die aus der Distanz trivial erscheinen:

etwa, dass Video sich nicht sehr gut geeignet habe, um auf
Veranstaltungen hinzuweisen; ein Flugblatt hätte dem Zweck

besser gedient. Dann aber spürt man wieder, wie wichtig hier
ieder kleine Lem- und Erfahrungsschdtt für die Entdecker

äer kommunalen Medien is! dass sich da eine Art von offe-

ner politischer Medienschule ereignef die allerdings kaum
nocü etwas mit unserem Begriffvon Schule gemein hat.

Nigg und Wade fassen ihre Vorstellungen von kommuna-

ler Medienarbeitin sechs Thesen zusammen (und wer Heinz
Niggs Medienarbeit in Zürich ein wenig kennt, weiss,.dass

er diese Grundsätze in Ansätzen auch hier zu praktizieren

versucht):
1. Die Autoren unterscheiden drei Formen des Zugangs

(access) zu den kommunalen Medien: den Zugang zur Aus-
rüstung, jenen zur Ausrüstung und zur Mithilfe fachlich ge-

schulter Leute, und schliesslich das Verfügen über die tech-

nischen Hilfsmittel, wobei auch Personen das Material redak-

tionell bearbeiten helfen, die nur indirekt an der Produktion

teilgenommen haben.
Z. Als finanzielle Träger kommen verschiedene Stellen oder

Organisationen in Fräge: kulturelle Organisationen genauso

wiö soziale oder kommunale Stellen können die Arbeit unter-

stützen, auch kirchliche oder unabhtingige Institutionen -,
je nach Aufgabestellung und Tätigkeitsfeld. 

-- 
3. Die OrganisatorenempfehlenkommunaleMedienarbeit

die aus der Quartierstruktur herauswächst' Es kann nicht dar-

um gehen, etwas völlig Neues von aussen hineinzutragen.
4. Jedes Projekt unterliegt einem Prozess, in dem gegensei

tiges Vertrauen gewonnen werden muss. Glaubwürdigkeit
muss sich gleichsam etablieren, damit kommunale Medienar-
beit erfolgreich sein kann.

5. Community Media involviert die verschiedensten sozia-
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len, erzieherischen und politischen Prozesse. Bereits eine
kleine geografische Einheit umfasst die verschiedensten
Gruppen aus der Bevölkerung: Kinder, Erwachsene, Teen-
ager, Rentner, ethnische Minderheiten usw.

6. Verschiedene Medien zusilnmen erzielen möglicher-
weise eine bessere Wirkung, wenn sie kombiniert verwendet
werden, z.B. Video, Photo, Buch, Ausstellung.

Das Buch <<community mediar> setzt die Hoffnung auf das
Wiederbeleben der kleinen Netze in unserer Gesellschaft. Es
schein! dass bestimmte Leute in dieser Gesellschaft Angst
vor dieser Hoffnung haben. Vielleicht weil's mehr als eine
Hoffnung ist!

Rolf Käppeli

community media, von Heinz Nigg und Graham Wade, Re-
genbogenverlag; zubeziehen in Buchhandlungen oder direkt
beim Autor: Heinz Nigg, Breitensteinstrasse 49,8037 Zürich
(nur in englischer Sprache!)
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VideoworkshoP 1981

Ausstellungskonzept von Peter Mjinger und
jean Richner für die stärltische Galerie zum

Strauhof in Zärich

Femsehen selber machen. Auch Du kannst eine Videokamera

in Oi" H*O nehmen und Deine Meinung zu dem, was Dich

betrifft, äussem!
Daswardie zihdende Idee in denKöpfen dererstenVideo-

aktivisten, die vor mehr als zehn Jahren in Kanada und den

USA mit dem neuen Medium zu experimentieren begannen'

Werhätte damals gedach! dass wirnun heute miteinemrichti-
een Video-Boom konfrontiert seinwürden. Es gibtkaum mehr

äin Rudio- ,tnd Femsehgeschäf! das neben der üblichen Aus-

lage nicht auch einen oder mehrere Video-Kassettenrekorder

füt O.tt Hausgebrauch anpreist. Nattirlich steht nicht das

Selber-machen im Vordergrund, sondern der totale Konsum'
<Sehen Sie noch einmal die spannendsten Momente der

Olympiade!> Mittels eines Zeitsteuerungsmechanismus kann

sich nun jeder seine Lieblingsgerichte aus dem Femsehmenu-
plan heräuspicken und sie in aller Ruhe gleich mehrmals ge-

niessen.
Neben dem sogenannten <<Consumer-Video> hat sich das

neue Medium ganz unauffällig einen festen Platz in der po-

lizeilichen und betrieblichen Überwachung erobert. Ebenso in
der Managerschulung und im Verkäuferhaining. Elst in An-
sätzen kointe sich die ursprülrgliche Funktion von Video als

Mittel der Kommunikation in Selbstbestimmungsprozessen

durchsetzen: In der Stadtteilarbeif in Bürgerinitiativen, in der
jugendarbeit, in Parteien und Gewerkschaften' An den Uni-
veisitäten hafVideo ebenfalls Einzug gehalten: In der Psycho-

fogG unO der Pädagogik zur Selbsterfahrung und Beobach-

i,räg, itt den Sozialwisienschaften als Mittel der Aktionsfor-

schüng, in den Naturwissenschaften zur Dokumentation von
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Experimenten. Im Schuluntenicht wird Video zur Veran-
schaulichung von Informationen gebraucht und in derKunst
sind Experimentatoren und Ausdruckski.instler damit be-
schäftigt, die ästhetischen Möglichkeiten des Mediums auszu-
schöpfen. Die Anwendungsmöglichkeiten von Video sind
heute so vielf?iltig und mit so vielen Gefahren der Mani-
pulation verbunden, dass es fiir die breitere öffentlichkeit nun
höchste Zeit wrd, sich mit den potentiellen Auswirkungen
dieser modemen audio-visuellen Technologie auf unsere Ge-
sellschafbstrukturen auseinanderzusetzen.

Dass nächstes Jahr eine solche öffentliche Auseinander-
setzung n Zäch möglich wird, ist der Initiative von Peter
Münger und Jean Richner zu verdanken, die für die städti.
sche Galerie zum Strauhof ein Ausstellungskonzept zum
Themabereich <<Video> ausgearbeitet haben. Es ist den beiden
Videospezialisten ein Anliegen, nicht nur die sogenannte
<Video-Kunstr> zur Darstellung zu bringen, sondem das Me-
dium in seiner ganzen Komplexität zu erfassen. Ab 6. Mai
1981 soll zu diesem Zweck während 10 Tagen im Strauhof
ein Videoworkshop durchgefiihrt werden, an dem sich die
Besucher beteiligen und Erfahrungen mit der Handhabung
von Videogeräten sammeln können. Geplant ist eine Aus-
strahlung der im Workshop spontan entstandenen Produk-
tionen durch das Kabelnetz der Rediffusion. [m weiteren soll
ein kleiner Kabelfemsehversuch in der städtischen Gross-
überbauung <Hardau> durchgeführt werden. Falls dies ge-- lingt, wären dies die ersten lokalen Kabelfemsehversuche in
Zürich überhaupt. Die Präsidialabteilung der Stadt Ztirich hat
für die Realisierung des <<Videoworkshop 198b gränes Licht
gegeben und einen namhaften Betrag zur Verfiigung gestellt.
Ursprünglich war die Ausstellung auf den Herbst 1980 ange-
setzt. Die Verhandlungen mit der Präsidialabteilung waren
aber über Monate so schleppend verlaufen, dass nun der
Videoworkshop auf das Frühjahr 1981 verschoben werden
musste. Offenbar wollte die Stadt das Projekt hinauszögem, bis
<das Wort Video etwas von seinem Schrecken verloren
habe . . ) (U. P. Müller, Abteilungssekretär der Präsidialabtei,
lung, in: Basler Zeitung, 2.7 .1980).
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Die beiden Initianten und Organisatoren der Ausstellung

tesen Wert darauf, dass möglichst alle Videointeressierten bei

ää eusarUeitung des Feinkonzepts und bei der Durchfiih-

irng O.t Workshop ihre ldeen und Anregungen in den krea-

üu.ä C.ttuttut gsprozess einbringen. Auch sind sie dankbar

itir Hinweise, wie weitere finanzielle Mittel für das Rahmen-

piogt*- (Kabelfemsehversuche) aufgebracht werden kön-

nen' 
Heinz Nigg

Interessierte melden sich bei:

ieter Münger, Zimmergasse 8, 8008 Zürich, Tel' 2513040; oder:

iean Richier, Jos{strasse 106, 8005 Zürich, Tel' 44 85 77'

Das hoiekt

Mit den vorliegenden Ausführungen soll in kurzen Zigen
die Konzeption einer Ausstellung skizziert werden, in der von

.in"m m"di.nkritischen Standpunkt aus Möglichkeiten und

Grenzen des Mediums Video einer breiten Offentlichkeit zu-

gänglich zu machen versuchtwird.
"1. 

irdgeschoss: Kleiner Raurn; Didaktisch orientierte Einfiih-
rong itt das Medium, Abgrenzungen und Anwendungsbe-

reiclhe. Praktisch realisiert mittels Videotapes, ergänzt durch

Schrift- und Bildta.feln.

- Historischer Überblick und Einführung
- Beziehung von Femsehen und Video

- Beziehung von Video und Fitm unter technischen, ge-

stalterischen und kulturpolitischen Aspekten.

- Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten der

Videotechnik.
2. Erdgeschos s : Grosser R aum. Video-Workshop :

- Beräitste[ung einer leicht bedienbaren Videotechnolo-
gie, die dem interessierten Besucher auf einem einfachen An-
ipruchsniveau an Ton und Bild die Möglichkeit bietet den
piaktischen Umgang mit dem Medium zu erproben'

57



- Technische Infrastruktur zur Verarbeitung von Produk-
tionen (Videomontage, Tonbearbeitung usw.), die im Rahmen
der Ausstellung realisiert werden.

3.Im l.Stock: In den verschiedenen RäumenwerdenVideo-
Installationen (sog. <Closed Circuitr>Installationen mit einer
oder mehreren Kameras und Monitoren bzw. Projektoren)
vnd Video-Skulpturen(Yideo-Objekte bzw. Räume, die in mit-
telbarem oder unmittelbarem Bezug zu festinstallierten Vi-
deotapes) stehen. Ausserdem soll die Idee dieser Kunstform
anhand von Zeichnungen, Photos und evtl. Modellen ver-
mittelt werden. Die vorhandenen Räume werden mit Installa-
tionen und Skulpturen besetzt werden, die als Resultat einer
Ausschreibung unter Schweizer Künstlem zu ermitteln sind.
Alle eingereichten Arbeiten sollen ausserdem in einerkatalog-
ähnlichen Form an der Ausstellung präsentiert werden.

4. Räume im 2.,Slock: Den Schwerpunkt in diesen {iinf Räu-
men bildet eine Videothek.In einigen Räumen werden Video-
-Art-Tapes einheimischer und international anerkannter Vi.
deo-Art-Künstler zu sehen sein. Ein Raum ist fiir die Projek-
tion der während der Ausstellung realisierten Tapes vorgese-
hen. In einem Raum liegen Publikationen zum Thema Video
auf.

5. Zusammenarbeit mit dem Femsehen DRS. Anzustreben
sind Aktionen in Zusammenarbeit mit dem öffentlich-recht-
lichen Femsehen. So können beispielsweise TV-Manipulatio-
nen realisiert werden, d. h. absichtlich ins ordentliche Pro-
gramm eingebaute Bild- und Tonstörungen, durch die dem
Zuschauer seine Seh- und Erlebnisgewohnheiten vor dem
Bildschirm bewusst gemacht werden. Denkbar sind auch Ein-
griffe in die Tagesschau. Im weiteren können im Sinne von
<Aktuelle Kunst in die Wohnstube!>> oder <Die Wohnstube
zur Kunsthalle !> entsprechende Video-Art-Tapes ausgestahlt
werden, wie auch Tapes, die die Eindimensionalität des Fem-
sehens zum Thema haben (Acconci, Davis usw.).

6. Altematives Kabelfernsehen im Stadtteil:
-Realisierung eines alternativen Stadtteilfemsehpro-

gramms und Verteilung über bestehende öffentliche und pri-
vate Kabelnetze.
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.\ In der städtischen Grossüberbauung Hardau werden

t iJi ii" siedlungseigene Verkabelung Programme ausge-

l-l"i.rt die von Animatoren (Ethnologen, Sozialarbeitem

l:f"r,h,,#:.x,:nf:;'3i$iT:T j*TlääxT?1,:fi ::
::,ffiäi*ra v"reinsamung und die Förderung neuer sozialer
'äJii"" unter den Betroffenen sein't"üi;nro.itung 

der im Rahmen der Ausstellung realisierten

""ii"ÄÄÄ" 
in die Kabelnetze der örrlichen Kabelkonzessio-

iiä <".s. REDIFFUSION)'
"*'i.)Aurcrrideo>, <Video uf de Gasstt: Medienarbei! in der

.r"" ViAäo"Oie ausgeprägteste Altemative zu den bestehenden

ff;.;;;"di"n oärsteul: Einsatz in der kommunalen Infor-

ä"irä"räLrii als Sprachrohr von Bürgerinteressen, Herstel-

iffi;;Gaänoffenttictrteit usw' Gestützt und ausgehend

;ä ffi .t itittot"n <<Video-Workshop> ist vorgesehen, mit

;;"itt 
^k;";tittierten 

(2.8. Schulklassen) oder sich ad hoc bil-

äärä"" c*ppen bedürfnis_ und betroffenheitsorientiert

iliä""pr"O*iiörr.n zu realisieren. Ein fachlich qualifizierter

üid;", b;cleitet diese Aktivitäten und ist auch für die ver-

;tffiü ä"i nzino.t besorgt. Die Resultate werden in der

üiä"ätnät Ots STRAUHoFS vorgefüh4 aber nach Möglich-

trit 
""ttt 

tiU.r die bereits erwähnten Verteilungskan4lt-(öf-

iJnfli"d;d private Kabelnetze und Femsehen DRS) Ver-

breitung finden." - -A. 
FäaUetveranstaltungen in anderen Kunstinstituten :lnZu-

suÄÄ"nutU"it mit dem Kunsthaus Zürich sind Auffühnrngen

vÄViOeo-ert-Tapes und die Organisation von Video-Perfor-

äÄ""t 
"itg.sehön. 

Das Kunsthaus Zürich beabsichtigt, sei-

r" l*tt U*gstätigkeit in Zukunft kontinuierlich durch

?"mint*g"n ion Video-,trt-Tapes zu bereichem und zuhan-

d;G öff.ntlichkeit eine entsprechende 4rt-Tape-Video-
itret zu schaffen. Angestrebtwird in diesem Zusammenhang

ausserdem eine entsprechende Zusammenarbeit mit dem

Kunstgewerbemuseum bzw' der Kunstgewerbeschule'

Im Auftrag der Präsidialabteilung:
Peter Münger, Jean Richner, 4' 6' 1980
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Selbstbestimmte
Kommunikation
Von der Notwendigkeit, neue

Massenkommunikationssysteme zu schaffen

Von Erwin Mühlestein

Wenig hat unsere Umwelt, unsere Lebensweise und Lebens-

formen seit Beginn der Neuzeit so stark verändert wie der

Rundfunk und das Femsehen. Mehr sogar noch als Guten-

bergs Erfindung, denn die in derFolge entstandenenMassen-

publikationsorgane erlauben ihren Lesem immerhin noch den

Zeltpurnkt des Lesens selbst zu bestimmen, das Gedruckte

mit Ünterbrüchen oder wiederholt zu lesen, das Gelesene zu

überdenken und möglicherweise zu überprüfen.
Bei den elektronischen Massenmedien dagegen bestimmen

die Informationsvermittler den Empfangszeitpunkt und den

zeitlichen Ablauf - beim Femsehen dazu noch die Bild-
Verslärkung - der Informationen. Den Zuschauem, mehr als

den Zuhörem, bleibt nur noch die Möglichkeit, das Gesamte

hinterher zu überdenken, was die Bildung eigener Meinun-
gen - falls überhaupt erwünscht - stark beeinträchtigt' Das

Massenpublikum verlor so in kurzer Zeit seine Mündigkeit,
und die Massenmedien werden auch in Zukunft - aus wel-

chen Gründen auch immer - kaum zu einer kritischen Hal-
tung gegenüber den von ihnen verbreiteten Inhalten kommen'
Dies zur einen Seite, weshalb die elektronischen Massenme-

dien zu den tiefgreifenden Verändemngen in unserer gegen-

wärtigen Welt führten, wobei, was wichtig fiir das später Fol-
gende is! auch hier, wie in vielen anderen Fällen, die tech-
nische Entwicklung der machtpolitischen Verwertung voraus-
ging, ja, in ihrer Bedeutung von den Machtzentren erst re-

lativ spät erkannt wurde.
Ein anderer, für die Veränderung unserer Umwelt durch

die elektronischen Massenmedien beinahe ebenso wichtiger
Punkt ist der der Verödung unseres öffentlichen städtischen
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Lebens durch_die erzwungene äussere Form derRundfunk-
und rnehr noch der Femsehprogramme. An feste Sendezeitell
und Empfangsorte gebunden - auch die elektromagnetisch;;
Empfangsspeichergeräte werden kaum Veränderungen trei_
vomrfen, im Gegenteil wahrscheinlich zu noch verme-hrtereÄ
Femsehkonsum fiihren -,fegten die neuen Massenmedien inkurzer zeit die retzten überbleibser unserer offentlichei
Stadträume leer und halfen ausserdem entscheidend mit, il;ä
die halböffentlichen Treff- und Kommunikationspunkte, die
Cafös und Quartierkneipen, zu verändem oder ganz zum Ver-
schwinden zu bringen.,Treffpunkte, die jedermann spontan
aufsuchen und andere Mensihen treffen kann, gibt e; heute
in unseren St?idten kaum noch. Wie schwierig äs ist, solche
neu einzurichten, müssen gegenwärtig vor aleln die iugenO_
lichen (und die Alten), die siih, Hoffnungen liir unserJwei_
tere gesellschaftliche Zukunft erweckend, dem Einfluss dei
Massenmedien und der ihnen nahestehenden Machtzentren
zu entziehen versuchen, bitter erfahren.

.. I"9qq Berufst?itigen stehen heute werktags durchschnitt_
hch 4,3 Stunden freje Zeit zur Verfiigung. üie unA wo ver_
bringt der Durchschnittsbürger diese Zeitf Zur Hauptsache in
seiner_Wohnung, wo rund Z0 prozent der gesamien jährli_
chen Freizeit verbracht werden. Von diesä Uringt äs Oer
Durchschnittsbürger heute auf über zwei StundenFernseh_
konsum; an Wochenenden und in den Ferien gar noch auf
mehr. Dies sind rund drei Fünftel seiner gesamtön Tagesfrei_
zeit.

In den hochindustrialisierten Ländern sind die Massenme_
dien zu einem Faktor geworden, der das alltägliche Verhalten
der Menschen entscheidend praet. Die <induitrielle Informa-
l9.lldjg den Empf?inger dei totalen passivität überlässg hat
clen Nahbereich entschieden gestört. Die von der breiten Be_
völkerung unbemerkt voranschreitende <Femsteuemng)
wird in nächsterZeitdurch neu zumEinsatz kommende tech_
nische_ Entwicklungen, wie (Glasfaser-) Kabel_ und Lokal_
lemsehen, Bildschirmtexte und Direktempfang weltweiter
Femsehprogramme über Satelliten, zweifeilos noch weiter
perfektioniert und zentralisiert werd'en.
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qn stellte der deutsche Bundesminister fiir Forschung und

rJcinologie, Volker Hauff, in einer Analyse der politischen

,l.a riteittufUichen Folgen neuer Kommunikationstechni-
üT 

".st 
kürzlich fest: <Es gilt Abschied zu nehmen von der

iäition"U.n Vorstellung, dass der RundJunk.ein technisch

l',i*-,,nom"t n"reich sei, dessen technische Entwicklung sich in
läiäneiekeit von medienpolitischen Wunsch- oder Zielvor-

si;lü;"; steuem lasse. In Wirklichkeit werden die techni-

".-n" 
eät*l"tlung und damit die Nutzungsmöglichkeiten im

ii*Af*tU"teich in Zukunft massgeblich geprägt durch In-

ufiitiottt"ttttcheidungen, die in einem ganz. anderen Sektor

rättfi"O.", Im Zuge der notwendigen Modemisierung der

Ittrit"tt"n Telefonnetze durch den Einsatz von Glasfasem
^*riä." - gleichsam als Ablällprodukt - die technischenVor-

uusrtt rrttg.tt für die Verbreitung einerVielzahlvon Femseh-

lt"n.u-m.t geschaffen.>> Durch das dann zweifellos beste-

il"nä. ptogtumm-Überangebot werden die Zuschauer nach

Änsicht dJr Kommunikationsforscher verleitet werden, aus

d.* Ptogtu---Angebot durch <Springeru> von Kanal zu Ka-

nal so lange zu suchen, bis sie das ihrer augenblicklichen

V"tfutt""g entsprechende Programm gefunden haben' Mit
der Progrimmflut wird auch die Wahrscheinlichkeit zuneh-

men, dais jeOer Fernsehkonsument stets ein Programm find9t,

äut t"i"eti Anschauungen entspricht und das seine Weltsicht

bestätigt. Auf die Dauer bedeutet dies aber eine Einengung

des eiginen Blickfeldes. Der Zuschauer - als mtindiger Bür-

ler geiehen - büsst an Eigenst2indigkeit und Kritikftihigkeit
äin;-"t u..-ug immer weniger andere Standpunkte zu akzep-

tieren, sie zu verstehen und zu respektieren. Die Gefahr, we-

niger iolerant gegenüber Andersdenkenden, aber auch mani-

pulierbarer zu werden, wird immer grösser.

Wie könnenwir, falls wir durch diese Entwicklung Schaden

an unserer demokratischen Gesellschaftsstruktur befiirchten,
dem entgegnen? Durch die Demokratisierung der Massen-

medien. 
-U-m 

es mit den Worten Bertolt Brechts, der sich

1932 zum Rundfunk wie folgt äusserte, zu sagen: <<Der Rund-
funk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommuni-
kationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wdre der denk-
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bar grossartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen
Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, wenn er es versti.inde.

nichtnur auszusenden, sondem auch zu empfangen, also den
Zuhörer nicht nur zu hören, sondem auch sprechen 2q
machen und ihn nicht zu isolieren, sondem in Beziehung 2u
setzenr Was in letzter Zeit alles unter der Bezeichnung <Zwei-
Weg-Kommunikation> viel Publizität erlangte und womit i1
verschiedenen japanischen, amerikanischen und kanadischen
St?idten mit unterschiedlichem Erfolg schon experimentiert
wurde, kann im Brechtschen Sinne nicht als <d(ommunika-
tionsapparat des öffentlichen Lebens), geschweige denn als
<Zweiweg-TV> oder gar als <totale Kommunikation>, als was
es mancherorts angekündigt wurde, bezeichnet werden.

In der amerikanischen Stadt Columbus (Ohio), wo ein der-
artiges <Gxperimenb bisher am weitesten gedieh, sieht das

so aus: Ftir 20 Dollars konnten die 26 500 Abonnenten des

lokalen Kabelnetzes der Wamer Cabel Corp. ein Zusatzgerät
für ihren TV-Apparat erwerben, das sie in die Lage versetzte,
durch Tastendruck unter 30 angebotenen Programmen und
Bildschirmdiensten, die teilweise zusätzlich gebührenpflichtig
sind, das ihnen zusagende zu wählen ...

Wenn wir unsere städtischen Freiräume wieder aufwerten
und beleben wollen; wenn wir in der Bevölkerung ein nach-
barschaftliches Zusammenleben fordem wollen; wenn wir aus

unserem selbstentfremdeten ein selbstbestimmtes Leben, und
wenn wir aus unseren zentralisierten dirigistischen ein demo-
kratisches Massenkommunikationsmittel machen wollen,
dannkönnenwirdas - was dieTechnikbetrifft- heute schon
tun, denn die technischen Voraussetzungen sind heute schon
alle vorhanden und in Betrieb:

- Die meisten Bankhäuser und Börsen sind heute weltweit
elektronisch miteinander verbunden und teilen ifue Informa-
tionen oft über öffentlich zugängliche Aussenstellen den
Interessierten mit.

- In vielen Städten werden wichtige Strassenkreuzungen
und Plätze von der Polizei <überwachtr>. Durch rundum
schwenkbare, mit automatischen Zoom-Objektiven ausgerü-
stete Video-Kameras wird heute schon das gesamte öffentli-
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.ne Leben auf Femsehschirme in Polizeizentralen übertra-
l'". Vit weitreichenden Richtmikrophonen und ohne zu-

'Jiättln""Kabelleitungen wäre es heute nach der Hersteller-

iäa tectrnisch möglich, schon Gespräche von Strassenpas-

santen aufzunehmen.
"*WtirO" man diese elektronischen Systeme miteinander ver-

Lnnn€lfl und auf öffentlichen Strassen.und Plätzen installie-

iä'".0 itt O"n direkten Dienst der Öffentlichkeit stellen'

,Jwat"n die technischen Voraussetzungen zu einem echten,

ä'rmotrutitttten Massenkommunikationsmittel geschaffen'

Wofrc man ein solches System wirktch einrichten, so müss-

i"r Oi. Apparate sinnvoll <verpacktr> werden, was im folgen-

ärn pro.iift in Form einer weithin sichtbaren Säule - ähn-

lich denbekannten Litfassäulen - geschah'

In den Säulen sind mehrere litOr.t ir-t, Lautsprecher mit

äiutrttot"tt f opfhöreranschlüssen, Videokameras und Richt-

äitrophone göphnt, die über Schaltstellen mit anderen Säu-

ien verbunOen sind, so dass - ähnlich einem Bildtelephon -
auf Wunsctr Kontakte mit Gesprächspartnem, die in aller

iGtt.b"ofutts um eine gleiche Säule versammelt sind, her-

gestellt werden könnten. In die in den Hauptschaltstellen

installierten Computerterminals können von Einzelpersonen

oOer Cruppen lnteressengebiete und Themen eingespeist

werden, Oiä aann zusammengefasst als eine Art Inhaltsver-

zeichnii der anstehenden oder gerade stattfindenden Diskus-

sionen in Form von Bildschirmtexten an allen Säulen abgeru-

fen und so eine gezielteWahl der Gesprächspartner ermögli-

chen.
Über die Säulen wären jedoch nicht nur Kontakte zu ande-

ren Menschen möglich, sondem auf den Bildschirmen könn-

ien auch konfektionierte Femsehprogramme aus aller Welt

empfangen werden, die bei einem grösseren Interesse von

melrerJn Menschen auf den oberhalb befindlichen aufklapp-

baren Grossschirmen gezeigt werden könnten. Über ebenfalls

in den Schaltstellen installierten Videotheken könnten vom

Publikum aber auch alte Femsehprogramme oder Spielfilme
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abgerufen werden. Bei Diskussionen könnten Dokumente als
Zusatzinformationen auf die einzelnen Bildschirme einge-
blendet werden.

Auch wenn aus Passivität oder dem Unvermögen zu kom-
munizieren anfangs vom Publikum nur fremdgestaltete Pro-
grarnme verlangt würden, so wdre der entscheidende Unter-
schied zum privaten Fernsehkonsum in den eigenen vierWän-
den, dass beim gemeinsamen Verfolgen der Programme in
grösseren Gruppen leicht ein direkter Kontakt unter den um
eine Säule gruppierten Zuschauem entstehen und dass das
Vorgefiihrte nicht vorbehaltlos hingenommen werden
müsste, sondern dass unter Umständen darüber diskutiert
würde. Sollten sich dann etwa gar Bildschirmprogramme er-
übrigen, so wäre eines derHauptziele des neuen Massenkom-
munikationssystems erreicht: selbstbestimmte Kommunika-
tion in der Bevölkerung geschafft zu haben.

Damit bei schlechter Witterung nicht alles aufhör! könnten
sich in die Säulen verpackte Schirme bei Regen automatisch
öffnen lassen. Im Winter oder kalten Aussentemperatuen
liessen sich die Schutzschirme mit wenigen Ergänzungsstti{<-
ken zu Kuppeln ergänzen, die durch unten aus den Säulen
austretende Warmluft beheizbar wären. Bei einer sinnvollen
Ver,wendung des neuen Systems könnte dasselbe dazu bei-
tragen,

- dass Menschen, die sonst nie die Möglichkeit dazu hät-
ten, miteinander in Kontakt kommen könnten,

- dass aus verödeten, leeren städtischen Freiflächen Zen-
tren weltweiter henschaftsfreier Kommunikation würden,

- dass ein persönlicher, direkter Kontakt der um eine Säule
Versammelten zustande käme,

- dass eigene meinungsbildende Informationen selbst ein-
geholt werden könnten,

- dass die Macht und der Einfluss der monopolisierten
Massenmedien gebrochen wi.irde,

- dass eine weltweite Diskussion über Ringschaltungen
möglich würde,

- dass von den ZenfalenBildkonserven, Filme, Dokumen-
te, Aufzeichnungen usw. abgerufen und iri die Diskussionen
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oder Eigenprogramme eingespielt werden könnten,
- dass durch Eigenproduktionen die Kreativität der Teil-

nehmer geliirder(
- dass aus Bildschirmkonsumenten Bildschirmproduzen-

ten würden.

*

Es ist anzunehmen, dass die Säulen mit ihren vielen Möglich-
keiten nicht ohne weiteres von Anfang an funktionieren wür-
den, da heute wohl bei vielen Menschen zwar ein latentes
Bedürfnis nach Kommunikation vorhanden ist viele aberge-
hemmt oder unf?ihig sind, mit anderen Menschen zu kommu-
nizieren. Aus diesem Grunde wäre es sinnvo[ die Säulen
phasenweise in Betrieb zu setzen, damit die Bevölkerung
lemen kann, sie zu venrenden.

In einer ersten Phase sollten nur bestehende Programme
übertragen werden, was dazu beifagen wiirde, die Bevölke-
nrng von ihren privaten Femsehapparaten wegzulocken, und
was leicht zu Kontakten und Diskussionen über das Gesehene
Iiihren und zu eigenen Aktivitäten animieren könnte, so dass
unter Umstlinden Femsehprograrnme ganz überflüssig wür-
den. In dieser Phase sollten die Säulen, ?ihnlich den Dorf-
brunnen auf dem Lande, 2u allgemeinen Treffpunkten wer-
den. In einer späteren Phase erst sollten die Verbindungen
zu anderen Säulen möglich werden, und zwar schrittweise

- zuerst innerhalb der gleichen Stadt oder Region,
- dann innerhalb des gleichen Sprachraums,
- anschliessend, mit eventueller Zwischenschaltung von

Simultanübersetzem, im gleichen Kultur- und Zeitraum,
- schlussendlich der weltweite Verbund aller Kommuni-

kationssäulen untereinander.
Wäihrend einer dieser Phasen sollten an öffentlich leicht

zugänglichen Stellen, etwa den Polizeiposten - denn die ha-
ben schon Erfahrung in der Wartung - tnagbare Videoauf-
nahmegeräte von der Bevölkerung ausgeliehen und da-
mit vom Bereich der Säuleninstallationen unabhängige Pro-
granlme, z. B. im Quartier, hergestellt werden können. Über
die Zentralen könnten dann diese Programme in die verschie-
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;enen Säulen eingespielt werden - im Grunde nichts ande-

Ii"- rr. was heute in vielen Städten unabhtingige Videogrup-
'.-"'i niutti"i.ten, denen dann aber die notwendigen Distribu-
I^i.'-itt"t fehlen, um ein breites Publikum zu eneichen'
""in 

wetctrer Form dieses Projekt auch immer kritisiert wer-

deÄ-mag, eines ist sicher: es kann von der technischen Seite

il.r 
"irfi{utt 

unausführbares Projekt abgetan werden' da es in

uff^r.io.n Teilen auf bereits vorhandenen Technologien be-

ruht.'*Von entscheidender Bedeutung kann auch nicht die

Knstenfrase sein. denn wenn in den kommenden Jahren

Jur tiff.ntti"tte Telefonnetz von Kupfer- auf G,lasfaserkabel

iäu.tt"gt sein wird, werden, wie Volker Hauff eingangs zi-

ü"tt *?", ohne zusätzlichen Kosten, sozusagen als <<Ab-

iaUproAun t, genügend freie Kanäle zur Verfügung sein -
"s-?iagt 

sich äann nur für wen. Von grösserer Bedeutung

wirO Oätrer Oie Frage sein: Wieviel Selbstbestimmung und wie-

viet öffenttictrteit vertragen unsere politischen Systeme? Von

.ntrrh"id"ttder Bedeutung wird auch die Frage sein: Wie kann

Oie öffenttlctrteit die Kontrolle über die Schaltstellen behal-

ten, und wie t<ann sie verhindem, dass diese nicht missbraucht

werden?
Wie sagte Bundespräsident Willi Ritschard 1978? <<Die

Chancen äer weiteren Entwicklung auf dem Gebiete der Me-

Jientectrnit tiegen darin, dass sie eine Herausforderung an die

Medienpolitik äarstellen. Sie zwingen uns dazu, die Grund-
prinzipien dieser Politik zu überdenken.>

Erwin Mühlestein, 28. 8. 1980
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4/74
2/75
3/75
4175
3/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
1/78
2/78
3/78
4/78
.t/79

2/79
3/79
4/79
1/80
2/80

Autokino
Andr6 Delvaux, Cinöma belge
Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir (bald vergriffen, bientöt öpuis6)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte derArbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video I Cie (nur noch wenige Exemplare)
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979
Hollywood und wir
Architektur des Kinos
Fernsehen und Film
Schweizer Film 1980

Noch verfügbare Nummern
Num6ros encore disponibles

Preise

3' 4/74
Zusammen/ensemble
1.2,3,4/75 bis78
Jahrgang/ann6e 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab 79

lnland

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

Ausland

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

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 5252,
8022Zürich, Schweiz
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Die eigene Melodie

Anmerkungen zu Jean-Luc Gorlards

.ßuo". quiPeut (la vie)>
Von Martin Schaub

Wie in den guten alten Godard-Film-Tagen: Michel Coumot

u"iru.itt, iÄ ,<Nouvel Observateun> anzuzeigen, wo's lang

g.t." toU. Und er kommt zu einem Schluss, der in unseren

öht;;-Jht eigenartig klingt. Der Film, der ohne Zweifel

r.ttO*. sei als-alle anderen Godard-Filme, sei es eben des-

ir;iljw;il c;dard in der Schweiz gedreht habe' Hier fühle er
'rrctt 

*ä"ig* Ueunruhig! weniger gehetzt' !'1n ryrhises 
Land sei

[i. srtt*äir, unmensc]hiich und menschtich' Godard habe es

;;il;i"ht tt,itig, di" Realität zu verzelren, zu vergewalti-

n"ti"nO zu schüIteta, wie er es in Frankreich habe machen

ilürä ei"" Vition'der Welt, die Godard in sich trage, sei
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hier ganz real. Deshalb dieser stillere, versammeltere, (ru-
hende> Blick. Manchmal lasse er eine Wiese oder eine Baum-
reihe fiir sich nachdenken. Dieses Land lasse das Kino Go-
dards leben.

Ein Klassiker also? Die wiedergefundene Ewigkeit des Ro-
mantikers von <Pierrot le fou>? Godard selbst legt dem In-
terpreten ein paarHinweise in diese Richtung bereit. Eines der
schönsten Filmbilder Godards, eines der schönsten über-
haupt, findet sich am Schluss von <Pienot le fou>: Meer und
Himmel durch einen feinen, fast schon imaginären Strich ge-
trennt, und zurKamerabewegung hinauf in den blauen Him-
mel die Verse von Arthur Rimbaud: <Sie ist gefunden, die
Ewigkeit...>. In dieser Unendlichkeit beginnt <Sauve qui
peut (la vie)>. Eine schwerelos, freischwebende Kamera -
das Auge eines Vogels - ftihrt den blauen, mit fast durchsich-
tigen Wolken belebten Himmel ab; auf diesem - kosmi-
schen - Hintergrund erscheinen die Titel. Der Zusammen-
hang der beiden Bilder muss Godard mindestens halbbewusst
sein. Würde er Denise, die erst später ins Bild kommt, sonst
<Denise Rimbauö nennen, nur einmal, aber gerade jetzt, da
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Paul zumTelephon greiftundnach ihrverlangt? <Week end>'

ffidA;td iq6z geictuieuen, sei ein Fi$, den er auf dem

usctuottfraufen ge-funden habe, und der sich im Kosmos ver-

ährt;;ö.i i.o. Film kommt aus dem Kosmos zurück:

;;;; - .it d.- oben erwähnten Telephonanruf - in das

ö;;;;, indem die männliche Hauptfigur von-<<Rette (sich)'

i.iü"r*r,' p""1 Godard, lebt' Gleich hinter die Himmelbil-

ä"i.""ti.itt Codard die Zivilisationsformen eines modemen

ä"t fi Ä"tt, <<Kommunikation>, Organisation, lteghanik
*d näti*uftat... und über die verwirrlichen Bilder legt er

ä; it"lieni*he Arie, die sinnbildtch von der möglicherweise

ilhi;-"ht ,u überbrückenden Entfemung zum freien Him-

älitpti"ttt, iArritiOio . . . tu sol mi resti''' e il cor mi tenti'''
;ili"ä;;;; del mio destino>> (Selbstmord, du allein bleibst

;it, *O das Herz versucht mich, die äusserste Stimme mei-

n.t's.ttltttuf s). B ei der verzweifelten Annäherung eines 
^ita-

ti"nir.t.tt Hotelangestellten, die Paul entrtistet abwehrt ftillt

.ir, *.it"r", Stichwört: <cittä del diavolo> (Stadt des Teufels).

Nichts da also von gemachtem Frieden, wie die Interpreta-

tion Michel Coumots suggerieren könnte' Die alte Polarität
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von Natur und Kultur, von Unschuld und Schuld, die alte
Sehnsucht nach Freiheit bestimmt auch diesen Fikn. Sehn_
süchte treiben die <Geschichte> vorwärts.

Drei Personen auf der Suche
nach ihrer eigenen Melodie

<Sauve qui.peut (la vie)> ist deutlich in vier musikalische
Sätze (mouvements) gegliedert. Darum wollen wir uns auch
daran halten. Sie heissen <l'imaginaire> (die Einbildung), <la
peun> (die Angst), <le commerce> (der Handel) und <la musi_
que>. In einem ersten Expos6, das er nur notgedrungen jn
Worte fasste - das ist eben sein Beitrag zum (commerce)) -,
und dem er konsequenterweise eine Videokassette mit Bild_
mustem beilegte, die seine Intentionen besser formulieren
sollten als geschriebene Sätze, spricht Godard davon, dass er
drei Personen zeigen wolle, die ihre eigene Melodiesuciren und
finden. <Wie kann man es anstellen, dass man seine eigene
Melodie findel ohne bloss die Begleitmusik liir anderi zu
sein?> Dass Godard da auch sein ureigenstes problem an-
spricht muss wohl hier nicht mehr des langen und breiten
ausge{ührt werden. Die drei Hauptfiguren artikulieren nichts,
was Godard nicht selber in jedem Moment verspürt: Angsi
und Selbstzerstörung, Einbildungskraft und anaichistischin
Freiheitsrausch, Handel und Kompromisse.

<Sauve qui peuD> hat auch eine Story. Was irritiert, was
einen beim ersten Betrachten ratlos werden lassen kann, ist
die Tatsache, dass Godafd sie nicht erzählt - wie ein Ro_
mangier -, sondem dass er sie vor unseren Augen entwirft.
Die Bilder sind nicht bloss der Boden einer Story Abbildung
von Personen, Gegenständen und Umsländen, die diese perl
sonen irgendwie motivieren: diese Bilder sind die Story selber.

(Ich werde noch sagen müssen, was das etwa heissen soll.
Für den Moment brauche ich die Behauptung, um darauf auf-
merksam zu machen, dass bei <Sauve qui peub> die Nacher_
zählung der Story eine besonders deutliche Abstraktion dar-
stellt.)
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Dennoch: Denise Rimbaud, der Godard das Ordnungswort
<l'imaginaire> zuweist verlässt ihre Arbeit beim Femsehen
und ihren Geliebten Paul und f?ihrt - mit dem Fahrrad -
aufs Land, wo sie in der Druckerei eines Bekannten aushel-
fen, bei einem Bauem arbeiten und ein Buch schreiben will.
(Wahrscheinlich spielt auch das Mädchen eine Rolle, das

sie auf dem Lande trifft.) Paul Godard, der Femsehschaffen-
de, ist ein Gefangener seiner komplizierten Situation: er ist
geschieden und sieht die Ex-Frau und die elfiährige Tochter
nur einmal pro Monat, das Leben im Hotel und die Arbeit
kotzen ihn an; verstrickt in seine Schwierigkeiten, reagiert er

aggressiv, sich selber gegenüber ist er nicht nur skeptisch,
sondem unschlüssig, willenlos und zerstörerisch. Ein lebender
Leichnam, und das Leben bestraft ihn mit dem Tod; aber auch
seinen Tod begreift er nicht. Seine Ex-Frau und die Tochter
stehen dabei, als er von einem Auto angefahren wird. Er sagt
er habe nichts, es sei nichts, er habe nicht die Bilder seines

Lebens wie einen Film vor dem inneren Auge abspulen
gesehen. Da sagt die Ex-Frau: <Gehen wir; das geht uns
nichts mehr an>. <Qu'est-ce que tu regardes? Qa ne nous re-
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garde plus. . . Allez, tu viens>>, sagt sie, und die beiden ent-
femen sich in die Tiefe des letzten Bildes. Pauls Irnvege ha-

ben sich mit dem geraden, aber schmalen Weg von Isabelle
(<le commerce>) zweimal gekreuzl Isabelle ist das Mädchen
vom Land, das sich mit Prostitution all die enervierenden
täglichen Kram-Probleme vom Hals zu halten versucht. Ihr
Geschäft treibt sie im tiefsten unbeteiligt; die Prostitution,
sagt sie ruhig, beruhe auf dem Wunsch von Männem, Frauen
zu emiedrigen. Es geschieht ihr bei solchen Emiedrigungen,
dass sie träumt: Landschaften - (paysages)... (pays sages

comme des images>. In den Träumen rückt sie sehr nahe an
Denise, mit der sie sich am Schluss auch wunderbar versteht
Einmal also schläft sie mit Paul Godard im Hotel, ein zweites
Mal beobachtet sie seinenverzweifelten Versuch, Denise doch
wieder nahe zu kommen. Durch den ganzen Film sucht Isa-

belle eine'Wohnung; bei Denise und Paul wird eine frei.
In den ersten Entwlirfen wollte Godard die drei Geschich-

ten (Bewegungen) sich nicht nur kreuzen, sondem gegensei-

tig auslösen und beeinflussen lassen. Davon kann jetzt nicht
mehr eigentlich die Rede sein. Die <Ginbildungs-Geschichte>
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,.n.1 die <Ansst-Geschichte> wirken zwar noch ineinander

frä Out.tt.i"änder; die <Handels-Geschichte> ist imVerlaufe

ä.iÄiU"it u"s dem System fast ausgegliedertworden' Godard

täL"tttt"t die drei Bewegungen ryL Plnzin getrennt' Man

äurr Ou aufpassen, dass man als Zuschauer nicht mit den

ä,irrt i*oörte von <Romanfilmen> eingebrannten kausali-

Jtitrtrttt, soziologischen und psychologischen Mustem ope-

iärt, ti.'qouti auf Oie autonome Darstellung von Ereignissen

projiziert.
'^ fr uttitti"tt fehlen die soziologischen und psychologischen

pimensionen auch in Godards Welt nicht; es fehlt lediglich

äritottu"tttionelle Kausalismus. Manchmal gelingt es Go-

ä"t4, Oi" ganze verfluchte Kinokonvention, diese scheinlo-

Jt"J" n[etorik der Zeichen mit einer einzigen Ein-

il;ili*c zu durchstossen und zu einer absolut entwalfnenden

Nactmiit vorzustossen, zu jener Unschuld,-deren Verlust er

tai*un ieJahren - zomig oder traurig - bjklagt hat'- 
ln einer Sequenz - sie wird bei vielen Zuschauern der

Stein des Anstosses werden - attackiert er mit noch nie da-

o"-"r"tt"t ttsentimentaler Schärfe das Geschdft der konven-

;;;;ll.; Filmproduktion als sinistren Menschenhandel' Die

n.l"ifigt"n eirbr <Orgie> - der Boss, seinS-ekretär, Isabelle

unO .i" zweites Mädchen, das sich zuerst <<Marilyn> nennt -
J"Äonttti"t"n in wahrhafi aberwitzigerWeise, wie Kino funk-

üoniert ein Patron (Produzentoder Autorenproduzent) arran-

;ü ;t"t verzwickte obszöne Situation - ein Bild - und

i.ir*gi i" einem zweiten Umgang noch die entsprechenden

f-Oö äarrr, das <<Ab, das <Ob> und das <<He>, die Kino-

s-ituationen' erst <deutiictu> und <einsichtig> machen' (Jean-

iri*i. St uoU hätte diese satirische Sequenz erfinden können.)

Godard, er, versucht in <<Sauve qui peutr> diesen ganzen men-

t"tt..ttt'ttittiOerischen Synthetizismus, mit dem das konven-

;i"*ld Kino und Fentsehen die (Anteilnahme> des Publi-

tums ersctrteichen, zu erlösen durch eine (seine) iry Llufe
uon r"ftqiantigen Exerzitien fem vom Kino wiedergefundene

U;;dä. Eiir beinatre religiöses Konzept' Und wenn in

solchem Zusammenhang von Godards Calvinismus gespro-

chen wird, kann ich nichts einwenden'
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Zurück zu den Quellen

Seine Personen seien auf der Suche nach ihrer eigenen Melo-
die, die nicht nur Begleitmusik liir andere wäre, hat Godard
gesagt. Zuerst hat er diese Melodie - die biographisch rich-
tige und zeitgemässe - für sich selber finden müssen.

Wie wohl haben die ersten Filmbilder vor bald 100 Jahren
auf die Zeitgenossen gewirkt? Man weiss, dass der kurze
Streifen <<L'arriv6e d'un train dans la gare de La Ciotab>
die Zuschauer erschreckt hat. Die Geburt des Films brachte
einen Einbruch in eine jahrhundertealte Kultur der Verba-
lisierung. Das filmische Bild kam so nah an das eigentliche
Ereignis heran, so nah und so abstraktionslos, dass sich auch
die gesprochene Sprache noch einmal an die Decke strecken
musste. An diese Quellen des filmischen Bildes hat Godard
im Sommer 1979 zurückkommen wollen. Eine Wiederholung
der Techniken Lumiöres kam selbstverständlich nicht in Fra-
ge; zu breit und zu lang ist der Bilderstrom inzwischen ge-
worden. Wer heute als ein Maler der Gegenwart Filme ma-
chen will, muss sich der Konditionierung durch das Abbild-
Bild (das im Femsehen nicht selten zum Null-Bild herunter-
gekommen ist zum blossen <Belep> fürWorte) bewusst sein
und es mit ziemlich komplizierten Techniken umgehen oder
unterlaufen. (Die Romantiker, das zeigen einige europäische
und amerikanische neue Filmographien, selbstjene von Wen-
ders und Herzog, gar nicht zu reden von jener Truffauts, sind
auf die Dauer ohne Chance.) Godard hat sich seine Techni-
ken auf manchen Wegen und Umwegen (tours et dätours) tn
den letzten zehn Jahren angeeignet und bringt sie nun erst-
mals auf die Kinoleinwand. Was hier vorgeht, benennt er mit
einem echten (alten, verbalen) <Godardismuv>. Auf der
Wandtafel, vor der sich sein Held mit Namen Paul Godard
einmal aufgepflanzt hal steht eine Formel, die im übrigen in
der Szene keine direkte Funktion hat: <<Kain und Abel / Film
und Video>.

Godard, mit 50 Jahren angelangt an der Schwelle zu sei-
ner dritten Schaffensperiode, versöhnt die bis jetzt feindlichen
Brüder Video und Filrn. Ein echter idealistischer Dreischritt
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wird da suggeriert: ZehnJahre Film, zehn Jahre Video (Go-

dard war der erste europäische Filmemacher, der ein 1/>

Zoll-Gerätanschaffte; das war 1968), und nun die erste Syn-

these zum Zwecke eines <<ganz anderen Anfangu. In der
gleichen Szene übrigens, die man eine medienkritische nen-

äen könnte (während die <Orgie> eine medienpolitische ist),

findet sich ein Hommage an Marguerite Duras, die die Sou-

ver2inität des Filmbildes auf andere Weise wieder herzustel-

len versucht ha! durch die <willkürliche> Trennung von Spra-

che und Bild.
Ich weiss, wie oft bei Godard von Neubeginn und der-

gleichen die Rede war (und wie kommerziell absichtsvoll

äiese Rede oft gewesen ist). Dieses Mal hat sie ihre Berech-

tigung. <<Sauve qui peut (la vie)> sei sein zweiter erster Film,
hät Godard, dieser Liebhaber widersprüchlicher Formeln, die

im Kopf des Rezipienten immer etwas auseinanderbrechen

sollen, was nur eine scheinbare Einheit ist, in Cannes gesagt'

Die neue Sprache von <<Sauve qui peub> ist kein versuchs-

weises Stammeln. Sie hat ein beträchtliches Formeninventar.
Die Aufhebung der Integration von Ton (Sprache) und Bild
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ist eine davon. @ber diese Segregation nachzudenken böte
das filmische Werk von Marguerite Duras vielleicht besseren
Anlass.) Als weitere wäre das autonome Filmbild zu nennen -
die diversen Himmel die Stadt- und Landschaften, mit denen
der Film nicht nur strukturiert sondem vertieft und <geladeru>
wird. (Mumau, Werner Herzog, einige Amerikaner wären da
als Paten und Ver,wandte zu nennen.)

Von der aufliilligsten Form, einer an entscheidenden Stellen
angewendeten Verlangsamung und Beschleunigung des nor-
malen Filmbewegungsbildes, soll doch noch etwas ausführli-
cher die Rede sein.

Diese Zeitlupe - das deutsche Wort ist liir einmal viel zu-
treffender als das französische <ralentil> - wendet Godard in
<Sauve qui peut (la vie)> erstmals bei dem verzweifelten
Annäherungsversuch des Hotelangestellten an, von dem oben
die Rede war (<cittä del diavolo>). Godard hat sie bei sei.
ner Video-Arbeit entdeckt und bringt sie nun - mittels eines
komplizierten technischen Verfahrens (Film-Video-Film-
Umsetzungen) in seine neue Sprache ein. Es seien <<Gross-
aufnahmen von Bewegungeru>, sagt er, und erbrauchtsie dorl
wo sein Film demonstrativ, überdeutlich und - das ist kein
Widerspruch - besonders ursprtinglich sein soll. Die Zeitlu-
pen-Vergrösserung tritt vonriegend da in Erscheinung, wo
hinter eine <nichtssagende> Geste geblicktwerden soll. Sie ge-
hört übrigens eher in die Welt von Paul und Isabelle, während
die Welt von Denise sich in autonomenEinstellungen mitteilt.
Doch systematisch wird diese Trennung nicht durchgeführt.
Gleich in der zweiten Sequenz, in der autonome Aufnahmen
von Landschaften - Wasser, Berge und Bäume - den An-
schluss an die Himmelbilder des Prologs schaffen, kommt
auch die Zeitlupe vor. Noch und noch verzögert und unter-
streicht Godard Denises Velofahrt ins Freie, in die Freiheit

<<l.{atürlich sehe ich, dass es sich um Beispiele von Dialo-
gen handeln muss, welche die Schauspieler sprechen werden,
wenn möglich in der richtigen Reihenfolge (die Franzosen
nennen das gesprochene Reihenfofue) - um eine Vorstellung
der dramatischen Szenen zu geben und dazu sogar den Rhyth-
mus des Dramas. (.. . ) Doch darum geht es nicht wirklich.
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Ich möchte verlangsamen, das filmen, was man gewöhnllich

nicht sieht. Ich möchte Ihnen das auf einerVideokassette zei
een: nicht eigentlich verlangsamen, sondem die Vergangen-

teit im Augenblick, wo sich die Gegenwart der Person bil-

de! auseinandemehmen.>> (Godard in einem Text vom

12. Ap4! 1979, zftiert nach einer ZDF-Programmbroschüre;

fiir die Übersetzung verbürge ich mich nicht.) Das alles hat et-

was von einem immerwiederkehrenden modemen Mensch-

heitstraum: die Zeitanhalten, demTod entgehen, immerGe-
genwart bleiben, zu regieren über den Gang der Zeit,indem
man regiert über den Gang der Gedanken.

Verächtlich nennt Paul den Mund einmal ein <Loch, aus

dem Wörter falleo>: Aufl?illig in <Sauve qui peub> die ver-

elichen mit früher relative Sparsamkeit mit Wörtem. Wenn

äi. frtitt.n Godard-Filme mit Bonmots und Wortspielen die

Aufmerksamkeit forderten und überforderten, werden jetzt

die verbalen Zeichen in ökonomischerer Weise gesetzt. Sie

fehlen allerdings nicht, sie treten nur streckenweise hintereine
Art Alltäglichkeit der Sprache zurück. Aber wenn sie dann

kommen, sieht man genau, dass Godard sie braucht dass er

mit gestalteten Bildem und ungestalteter Sprache nicht durch-
kommt. Ab und zu müssen Worte die Bildoberfläche wieder

aufbrechen: die Sätze von Marguerite Duras zum Beispiel,

die <Zivitisationsgeschichte> der Drossel usw. . . .

Godard hat sich auf die Seite von Denise gestellt' Da wäre

der ganze Dialog übers Reden noch nachzutragen:
Denise: <Jeveuxplus appeler les choses, seulement lesfaireun

peu; appelle ga comme tu voudras... Ce matin j'ai appris b
-nourrir 

les animaw.. . y avait un veau qui avait un trou dans

le dos et tout ce qu'il mangeait sortait ä mesure. -.
Paul: <Moi c'est les gens))

Denise: <Quoi les gens?>

Paul: <Ils ont un trou, ety a des paroles qui sortenb)
Darum jetztgenug derWorte. Wenn Godard weitere Filme

macht wie <Sauve qui peut (la vie)>, werden wir lemen müs-

sen, anders über Filme zu reden, als wir es heute tun'

Martin Schaub
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Sauve qui peut (la vie). P: Sara Films, MK 2, Saga produk-
tion und Sonimage, CNC, ZDF, SRG und ORF; Frankreich/
BRD/Schweiz/Osterreich, 1980. Un film compos6 par Jean-
Luc Godard. B: Anne-Marie Miöville, Jean-Claude Caniöre;
Schnitt: Anne-Marie Mi6ville, Jean-Luc Godard; p,leitung:
Miguel Stucky, Franci Camus, Josiane Morand; K: William
Lubchanbsky, Renato Berta, Jean-Bemhard Menoud; Ton:
Oscar Stellavox (!), Jacques Maumon! Lux yersin; Musik:
Gabrial Yared. D: Isabelle Huppert(Isabelle, <le commerce)),
Jacques Dutronc (Paul Godard, <la peun>), Nathalie Baye (De-
nisg <l'imaginaire>), Roland Amstutz, Fred personne, Dore
de Rosa, C6cile Tanner (Cecile), Roger Jendly, paule Mu-
ret (die Ex-Frau) u. einige andere mehr.

1! -*, Farbe, 87 Minuten; Uraufliihrung: Cannes 19g0;
öffentliche Erstauffiihrung: voraussichtlich im November aui
allen SchweizerTV-Kanälen, ZDF und ORF (möglicherweise
gleichzeitig oder nur wenig verschoben).
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Ein nüchterner Spieler
aus Deutschland

Niklaus Schilling der Exilschweizer
Von Corinne Schelbert

Niklaus Schilling, der gebürtige Basler, lebt und arbeitet seit

1965 in München. Er bezeichnet sich selber als <Deutschen

mit einem Schweizer Pass>. Er spricht ein akzentfreies Hoch-
deutsch. Er kommt ab und zu mal in die Schweiz, neugierig,

als Tourist sozusagen. Und reist wieder ab. Er scheint kein
Heimwehschweizet ztt sein und war auch keiner von denen,

die viele Male zumBahnhof gingen, bis sie endlich abfuhren.

Der gelemte Dekorateur machte hier, noch als Teenager,

ein paaiSchmalfilme, arbeitete etnige Zeitin Zürich alsKame-
raaJsistent und ward nicht mehr gesehen. In Deutschland wur-

83



de er bald zum begehrten Kameramann der Mtinchner Schu-
le und arbeitete auch mit Jean-Marie Straub. 1971 legte er sei-
nen ersten Spielfilm, <<NachtschatüeD), vor, mit privaten Gel-
dem finanziert und eigenh?indig vertrieben. Dann kam eine
lange Pause, der 1976 <Die Vertreibung aus dem Paradies>
folgte. (Der kompromisslose, ganz dem Kinofilm verschriebe-
ne Regisseur war 5 Jahre lang arbeitslos, nicht zuletzt darum,
weil Femsehredakteure seine Stoffe als nur fiir die Leinwand
geeignet ablehnten. Das Fernsehen als labyrinthische Büro-
kratie hat Schilling denn auch in <Vertreibunp aufs Witzigste
hochgenommen.) Kurz darauf folgte <Rheingolö und 1979
war Schilling mit<DerWilli-Busch-Reportr> bei seinem vierten
Kinofilm angelangt Die Kontinuit2it seiner Arbeit scheint in
Deutschland gesichert.

Spuren eines S chw eizers

Der spielerische, virtuose und phantasievolle Filmemacher
kann kaum noch als Schweizer betrachtet werden. Und weil
wir ihn nicht mehr fiir uns beanspruchen können, obgleich
wir ihn in der von Nüchtemheit und Didaktik behenschten
Schweizer Filmlandschaft ganz gut gebrauchen könnten, su-
chen wir nach seinen <schweizerischeo Qualit?iten, damit
er doch noch etwas Nützliches von seiner Nationalität abbe-
kommen hat. Schilling ist ein pedantischer, langsamer, genau-
er Schaffer. Seine Filme sind unglaubliche Präzisionsarbeit.
(Etwa die Dreharbeiten im fahrenden Zug Rheingold, auf ei-
nen in Sekundenschnelle vorbeirasenden Hintergrund minu-
tiös konzipiert.) Er ist ein Tüftler, ein technischer Avantgar-
dist. (Ingeniöse Kameraarbeit erster deutscher Benützer des
Steadicam-Systems in <Willi-Busch>.) Und wenn wir bei ihm
schon ein Gefiihl der Enge und Grenzüberschreitungen her-
vorkramen wollen, dann finden wir in allen seinen Filmen das
Motiv der Grenze. In <<Nachtschatteru> ist es die Lüneburger
Heide, die, einmal beschritten, dem Protagonisten den Tod
bringt. In <Vertreibung aus dem Paradiey f?ihrt ein unterbe-
schäftigter Schauspieler von Rom nach München, entflieht
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dort der Kälte und kehrt wieder zurück in seine <<HeimaD>,

die Cinecittä. In <Rheingolö führt die Heldin im Zug von
Düsseldorf in die Schweiz; bei der Grenzüberquerung, in Ba-

sel, stirbt sie. Im <Willi-Busch-Repo0> bestimmt das deutsche

Zonenrandgebiet Schicksal und Befrrdlichkeit der Personen;

Willi Busch lebt von und mit der Grenze.
In der Thematik, in der Auseinandersetzung mit Gegeben-

heiten hingegen findet sich bei Schilling nichts Schweizeri-

sches. Deutschland interessiert ihn, seine Mythen und Mär-

chen, seine Kino-Vergangenheit. Deutsche Kritiker gestehen

ihm zu, dass er für deutsche Eigenarten und Skunittäten
ein besonders scharfes Auge hat. Schilling: <In München ar-

beitete ich anfangs mitleuten, die alle kleine Amerikanerwer-
den wollten; zu ihrer eigenen Tradition, zur deutschen Film-
vergangenheit hatten sie kaum ein Verhältnis. Als Exilschwei-
zet war ich da unbelasteter, vielleicht auch neugieriger. Dass

die Misere des deutschen Films auch mit dieserldentitätskrise
zusammenhing, begann ich langsam zu begreifen.>>

Rückkehr zum Heimat- und Heimwehfilm

<<Nachtschatteru> wurde als <Heimatfilm>> besonderer Art ge-

rühmt. Deutsches Kino (dasjenige der 50er Jahre mit Filmen
wie <Grün ist die Heide>, <<Rosen blühen auf dem Heide-
grab>>), deutsche Folklore, deutsche Schlager lieferten Anlei
hen unO Versatzstticke. Schilling hatte als erster deutscher

Jungfilmer den deutschen Trivialfilm entdeckt. Als Autoren,
von <denen er etwas gelemt hab>, nannte er damals neben

Grossen wie Lubitsch, Mumau und Lang in einem Atemzug
auch Leute wie Trenker, Berger, Wisbar, Staudte und Stemm-

le, die verfemten Exponenten von <Papas Kino>. Nun bekun-
deten auch andere deutsche Filmer Liebe liirKitsch und die
popartigen Wahrzeichen der 50er Jahre-Kultur; Fassbinders

Verehrung lur Sirk, sein Benutzen von Alt-Stars wie Karl-
Heinz Böhm und Adrian Hoven, Praunheims <<Bettwurstr>

Heimhino, Schroeters Begeisterung für Catherina Valente,

Klqes lange Reminiszenz über die 50er Jahre in <<Der Kan-
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Elke Haltaufderheide in <Rheingoldr: Die Schöne im Zuge. Eros
und deutsche Mythen.
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didaD>, gipfelnd in einem Auftritt von Conny Froboess, sind

Beweis dafür, dass man auch in Deutschland auf den Ge-

schmack von kunstvoller Kunstlosigkeit gekommen ist. Aber

Schillings Liebe für das Kleinkanierte und Kleinbürgerliche,

für das Muflige und Miefige (man betrachte nur die Woh-

nungseinrichtung in <Vertreibung aus dem Paradies>>' durch-

stilisiert bis hin zü Pelzpantöffelchen, Illustrierten auf dem

Küchentisch, Nippsächelchen und abscheulich-schönen

Stehlampen) scheint einem reinen Enthusiasmus zu entsprin-

sen. wird ohne Herablassung oder Zynismus präsentiert.- 
Das Wort <Heimatfilm> taucht in den Rezensionen all sei-

ner Filme regelmässig wieder auf. Auch <Vertreibung> ist eine

Art Heimatfilm - Andy Pauls auf der Suche nach der ver-

lorenen Zeitn seiner Kindheitsstadt München, seine Trauer

darüber, dass das Kino einem Supermarkt weichen musste,

sein Eintauchen ins Deutsch-Deutsche durch Ansicht von

Filmen wie <<Der Tiger von Eschnapun> mit Paul Hubschmid
und Debra Paget. In <Rheingolö hört ein kleines Gretchen

mit dicken, blonden ZöpfenimZug den alten Märchen des

Grossvaters zu, während an ihnen das Rheinland mit seinen

sagenumwobenen Burgen, Felsen und Städten vorüberzieht.

Aüch <<Der Willi-Busch-Reportr> ist ein doppelbödiger Hei-
matfilm, in welchem das Grenzkaff Friedheim mit seinen

putzigen Fachwerkhäusem eine dörfliche ldylle ausstrahlt

uttO Oi" durch Willi Busch in seinem Messerschmitt-Gefiihrt
und seiner ledemen Fliegermütze ä la <Quax, der Bruchpi-

lob> gar noch etwas Vorsintflutliches erhält.

Höimathlme, wie auch immer geartet 66 losfalgisch-
gebrochen der Blut-und-Boden-Romantik huldigend oder

lebevoll-ironisch Kleinbürgerliches zitierend, setzen natür-

lich ein Gespür für das Richtige und Falsche voraus, erfor-

dem ein genaues Verständnis der Anti-Kunst. Schilling ist

ein Manierist und ausgiebiger Kinozitierer, ein Jongleur mit
verschiedenen Genres, die er, wie in<<Vertreibung aus demPa-
radies>>, gekonnt miteinander vermischen kann. Er liebt das

Artifiziefe, dor! wo es im Kino als verselbsündigte Realität
erscheint. Er liebt auch das Irrationale, das Kapriziöse, die

Details, in denen sich eine Umgebung zu einem Klima ver-
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<N acht s chatt eb4 e in H eimatfi lm b e s o nd erer A rt

dichtet. <Gine deutsche GefiihlswelD> soll in seinen Filmen
zum Ausdruck gebracht werden, sein Kino soll als <Grlebnis-
raum)) funktionieren. Ein Charakteristikum seiner Filme is!
dass sie alle realistisch beginnen, und dann immer unwirkt-
cher, versponnener werden. Schilling, der Phantast sagt: <Ich
brauche den Boden, um mich davon abheben zu können.>

Unterhaltungsfilm ohne Pub likum

Obgleich Schillings Filme unterhaltsam und verspielt sind,
keine akademische Konstruiertheit und bemühte Intellek-
tualität aufweisen, ist der grosse Publikumserfolg bisher aus-
geblieben. Bei der Auffi,ihrung von <Rheingold> an der Ber-
linale 1978 musste er sogar entrüstete Buhrufe hinnehmen.
Seine gewitzten Trivialfilme, seine melodramatischen Ein-
schübe, seine Vorliebe liir scheinbar banale, kinowirksame
Geschichten, sein sinnlicher Umgang mit Bildem und Tönen
(auch bei der Musik weiss er genau, wann man eine Verdi
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<Vertreibung aus dem Paradiesl: Ein Engel weist den Weg in die
Cinecittd.

Oper und wann man einen Drupi-Schlager einsetzen soll),
kurz, sein Allround-Kino scheint beim grossen Publikum
merkwürdigerweise nicht anzukommen. So ist er der Liebling
der Kritiker geblieben, die seine keineswegs sich elitär geben-

den Insider-Anspielungen verstehen und wärdigen. Es hat et-
was Trauriges, dass ausgerechnet derjenige, der in Deutsch-
land dem Kino zurückgegeben ha! was des Kinos ist ein
Aussenseiter-Dasein führt. <O'{achtschattenr> wurde allerdings
anlässlich einer kü'rzlichen Retrospektive schon als <d(dtlilm)
bezeichne! und man kann sich gut vorstellen, dass Schilling
durch diese Hintertür einmal die Leinwand in grossem Stil
erobern wird.

Der rasende Reporter

Im <Willi-Busch-Reporb> sind alle Eigenti.imlichkeiüen, die

Stärken wie Schwächen Schillings in konzentrierlester Form
vertreten. Auch hier sein untrüglicher Sinn fiir groteskkomi-
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sche Verbindungen. Der LokalreporterWilli Busch, der durch
den Darsteller Tilo Prückner schon etwas extrem Ausgeflipp-
tes ha! zitiert ausgiebig seinen Namensvetter Wilhelm Busch.
(<Und willst du werden Joumalist hab Stift und Papier, do4
wo du bist.>>) Willi, der mit Sensationsnachrichten dem mori-
bunden Blatt <Werra-Postr> zu höheren Auflagen verhelfen
möchte und daher in eigener Regie für Skandale sorgt, ist
trotz hektischer Aktivitäten ein Träumer und Weltfremder.
Die Vermischung von Provinzverschlafenheit altertümlichen
Busch-Versen und Boulevardjoumalismus ergibt einen ganz

eigenen, ver-rückten Humor, der, obgleich auf dem Boden der

Aktualität stehend, ins Phantastische ausufert. Und auch hier
wieder die Liebe für kleinste Kleinigkeiten, fiirs <Gebroche-

ne>: Der Besuch des Reporters beim <Goldenen Jubelpaan>

des Städtchens, das <<Wunder von Friedheim>, bei dem ein
kleines Mädchen von Schafen umringt die Wiedervereinigung
Deutschlands verkünde! Willi, ausgerüstet mit einem winzi-
gen Notizbüchlein im Bett seiner Freundin, Willi, der mit ei-

nem welken Pflanzenblatt in der Hand am Zonenrand ver-

zweifelt nach seinem entlaufenen Kaninchen Munzel ruft...
Schillings Afänität zur Folklore, zu den kleinregionalen Be-

lätigungen, zu Schützenfesten und Vereinsmeierei. Aber auch

die grossen Bögen sind da: Willi, der flir Sensationen sorgen

will und die Geister, die er gerufen hat, nicht mehr los wird,

den Boden unter den Füssen verliert. Der Anachronismus
eines verschlafenen, geruhsamen Provinznests gleich neben

einem potentiellen Pulverfass, der schwer bewachten und ver-

minten <<Todeszone>. Willi, der seine Identität verliert im Nie-
mandsland.

Und da ist Schilling, der technische Emeuerer und Experi-
mentator, der einen Spielfilm fastganz mit dem Steadicam-

System gedreht hat. Es handelt sich dabei um ein Stabili-
sierungssystem, bei dem durch Federaufhängung die Kamera
freischwebend und nach allen Richtungen beweglich ist. Der
Kameramann, der diese Apparatur sozusagen als lebendiges

Stativ träg! kann so sich bewegende Darsteller begleiten, kann
einer Szene stetig folgen, ohne dass - wie bei der Hand-
kamera - die Bilder verwackeln. So ergibt sich beim Zu-
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<Der Willi-Busch-ReporD : Provinzielles entlang dem deutschen

Zonenrand

schauer ein Gefühl der unmittelbaren Nähe, ein fast hallu-

zinatorisches Gefühl von Dabeisein, weil er immer die Per-

spektive der Akteure hat und somit deren Betrachtungsweise

eiti."hm"n kann. Schilling: <Ich wollte bei diesem Film eine

dokumentarische Kamera verwenden, die quasi wie ein Foto-
graf mit dem Willi herumläuft und ihm immer über die S chul-

ier guckt.> So benutzt er das neue System nicht nur als selbst-

zwJckhaftes Spiel mit der Technik, sondem integriert es in die

Person des Räporters als Parabel für einen Menschen, der

immer hinter etwas herrennt und bald zwischen Wahn und

Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann.
Niklaus S chilling ist ein Phantastiker, der aufUmwegen ziel-

sicher sich der Wirttichteit annähert. Er macht unvemiinfti-
ges, ganz auf Sinnlichkeit konzentriertes Kino, ohne sich je

i" Ün-Si"n oder im übertriebenen Tiefsinn zu verlieren' Er
spielt, mit Genres, Stilen, Traditionen und Kinomythen, aber

"t 
irt'"in nüchtemer Spieler, der die Wirklichkeit wie ent-

91



rückt sie auch immer sein mag, nie selbstherrlich verze14.
Ein realistischer Träumer, der noch immer den Boden
braucht um sich davon abzuheben.

<<Der Willi-Busch-ReporD: P: BRD 1980, Visual-Filmproduk-
tion; R : Niklaus Schilling; B : Niklaus Schilling; K : Wolfeans
Dickmann; Schnitt Niklaus Schilling; Ton: Herbert prischl
Klaus Eckelt; D: Tilo Prückner, Dorothea Moritz, Komelia
Boje u.a.
35 mm, Farbe, 120 Minuten
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Gegens ätze als Leitmotiv

<So weit das Auge reichD Von Erwin Keusch

Von Hans M.Eichenlaub

Bemd Tauber in <soweit das Auge reichttt

Die Exposition - das muss man Erwin Keusch lassen -
Oie Sxpäsition zu <So weit das Auge reichb> (seinem zweiten

flttotpi"nm nach <Das Brot des Bäckeru) ist vielver-

rp..ttt.nO, Robert Lueg (Bemd Tuu!".t, der Lehrling im

Strt.tfif.) sitzt auf einer Bühne und singt zur Gitarre ein

ii.J uot goU Oytan. Neben ihm steht jemand, der den Text

des Liedes simuitan in die Gebärdensprache der Taubstum-

men übersetzt, denn, das wird nach und nach klar, das Au-

äitoti"- besteht aus Tauben und Stummen' Auch Robert

ßigänOigtttttädig! wie sich später zeigt' Dann Schnitt in die

Ue-ttit eines Börsensaals, mitieinem Betrieb, seinem Krach,
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den bellenden Maklem mitihren Angebots- und Bestätigu11gs-

zeichen. Bilder aus zwei Welten, die unterschiedlicher kauq
sein könnten, Bilder zweier Arten von Kommunikation, die
nichts, aber auch gar nichts gemein haben. Hier die sanfte.
fast zärtlich wirkende Zeichensprache, dort die knallharten
Rufe und Gesten, hier Harmonie und dort Geschäft. Diese
Gegensätze bestimmen den weiteren Verlauf des Films, sie
sind so etwas wie das Programm zu <<So weit das Auge reichtr>.

Robert Lueg kommt ohne eigenes Dazutun, mit einigen
Leuten aus jenem Börsenkreis in Kontakt. Der Makler Ri,
chard Kuhl (Hans Michael Rehberg) vemimmt von einem
amerikanischen Berufskollegen, dass ein gewisser Robert
Lueg, irgendwo in der Bundesrepublik domiziliert von sei-
nem unehelichen Vater in den USA 8,7 Millionen Mark er-
ben soll. Kuhl erhält den Auftrag, den Erben ausfindig zu
machen, und er wittert sofort ein lukratives Gesch?ift. Er be-
traut seinen Mitarbeiter Alexander Späh (Järgen Prochnow)
mit der Recherche, doch auch die Makler-Angestellte Anna
Aurey (Aurore Cl6ment) und Spähs Freundin Iris (Antonia
Reininghaus) erfahren vom unverhofften Glück eines noch
unbekannten und vor allem noch unwissendenjungen Bun-
desbürgers.

Statt mit Geld wird Robert Lueg vorerst einmal mit aller-
hand Aufmerksamkeiten überschwemmt, so dass deralsMas-
seur arbeitende, zurückgezogen lebende Junge, derseine Frei-
zeit allein seiner schwarzenKa%e und der Gitane widmet
aus dem Staunen kaum mehr herauskommt. Nicht genug da-
mit dass den etwas vereinsamten und verinnerlichten Dylan-
Fan aus heiterem Himmel gleich zwei attraktive Frauen um-
schwärmen, Lueg stolper! im wahrsten Sinne des Wortes,
auch bald einmal über eine Leiche. Im Handumdrehen sieht
er sich mit einer der beiden in Las Vegas, nicht etwa um die
Erbschaft zu verspielen, denn davon weiss der Arglose ja noch
immer nichts, nein, um zu heiraten, wobei andemtags auch
gleich wieder die Scheidung folgt. Etwas benommen und ver-
wundert zwar übersteht der kleine Masseur diese schnellen
Wandlungen geliihlsmässig offenbar ohne Schaden. Im
<Caesar's Palace> in Las Vegas singt er noch schnell einen
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Song von Dylan, bevor er sich weiter hetzen lässt, zurück nach

iutöpu, *o .r vor der eigenenHaustür auf eine weitere Leiche

stOsst^. Diesmal hat es Kuhl erwischt, doch das tut wenig zur

Sache, Aenn den kennt Lueg ja gar nicht' Die Hetze geht

weiterauf eine französische Atlantik-Insel, die perWagen nur

bei Ebbe erreichbar ist, hier soll ihn die Freundin seiner Frau,

bzw. Ex-Frau, erwarten. Doch auf dem Weg dorthin, exakt

auf Uesagtem bamm, der bei Flutüberspültwird, kommt es in

der MorlenOämmerung zum entscheidenden Zusammentref-

ien zwis-chen Lueg und Späh, zum Showdown' Hier taucht

auch Luegs schwirzer Kater wieder auf, und auch er über-

i.Ut, 
".t--gtossen 

Erstaunen des Publikums, das geftihrliche

Ren"ontr"I Vielleicht war der Kater auch eine Katze, doch,

eigentlich unwichtig in einem Film, der Sein und Schein, Lug

uiO f-g und falsche Gefirhle zu seinem Thema macht, und

in dem praktischjederjeden, oder genauer auchjedejeden,
übers Ohr zu hauen versucht.

M isstrauen gegen realistische Ges chichten

Erwin Keusch lässt seine Hauptfigur Robert Lueg einmal sa-

!en, er möge halt keine runden Geschichten' Und das scheint,

iumittO.tifitr <So weit das Auge reichb>, auch für den Re-

gisseur und Drehbuchautor Keusch zuzutreffen' Denn was er

äier in zwei Stunden vor dem Zuschauer ausbreitet, ist alles

andere als eine runde Geschichte' Und er bezieht diesen

Spruch auch ganz direkt auf den Film, auf seine Art eine Ge-

rötti"ht" 
"u "oählen: 

<Ich habe versuch! nicht einfach irgend-

welche Ideen zu transportieren, zum Beispiel irgendeine ge-

sellschaftskritische Anklage, und das verunsichert den Zu-

schauer und er fragt sich, ja was soll denn das' Ich habe bei

di"r.. Film versuiht, Löcher einzuweben, Löcher, die der

Zuschauer selbst ausfirllen soll mit seinen eigenen Gedanken,

seinen eigenen Erfahrungen.> Und auf die Frage nach det Zt-
orOnrrngäu irgendeinem Filmgenre schictt Erwin Keusch im

Presseh-eft s"in"m Film voraus: <Ich hoffe, dass dieser Film
romantisch im klassischen Schlegel'schen Sinne ist: seine
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,Geschichte' ist eine Arabeske, seine Themen sind die Gegen-
sätze - wie etwa Geld/Liebe und Ironie/Sentimentalitä! e1
handelt von falschen Gefühlen, die wie echte aussehen, und
von echten, die wie falsche aussehen. Er vereint Stille und
Hektik, Ordnung und Chaos. Im Gegensatz zur Romantik
verharrt er jedoch nicht in einem dualistischen Weltbild (das
immer auch eines wdre, das ,Guf und ,Böse'als unversöfu1-
lichen Gegensatz behandelt), und anders als die Alltags-Psy-
chologie behandelt er die Gegensätze in einem materialisti-
schen Sinne - als Synthese.>

Nun, mir hat diese Synthese etwelche Mtihe bereitet.Zwar
reisst Keusch mit der raffinierten Ausgangslage eine Ge-
schichte an, die Spannung und Unterhaltung verspricht zumal
er den Zuschauer immer wieder in die Lage versetzt über
mehr Informationen zu verfiigen als die Akteure auf der Lein-
wand. Ein altbekanntes Rezep! das auch funktioniert zumin-
dest etwa während der ersten der zwei Stunden. Da stellen
sich Erinnerungen und Assoziationen an Filme von Hitch-
cock und Romane von Chandler und nicht zuletztan Filme
der Serie Noire ein. Da hat <So weit das Auge reichb>
zweifellos Momente, in denen einem ein Schauer über den
Rücken läuft. Dann jedoch, mit dem Abheben von der rea-
listischen Ebene, beginnt sich der Film fiir meine Vorstellun-
gen zusehends in entlegenere Windungen'seiner arabesken
Erzählstruktur zu verstricken, und die zweite Stunde wirkt
ungleich länger als die erste. Da wird dann bedeutend weniger
eingelöst, als der Beginn versprochen hat. Dazu kommt dass
etwa Luegs Schwerhörigkeit immerhin eines der Hauptmo-
tive des Films, zu wenig konsequent durchgezogen wird, dies
obwohl Keusch in einem Interview erklärt hal <Das Grund-
thema des Films istWahmehmung in einem ganz technischen
Sinn, also akustisch und optisch. Das Entscheidende ist aber
der Ton - wir wollen, dass das Bild sehr oft von der Führung
des Tons bestimmt wird.>

Zum Gegensatz als Leitmotiv wäre noch nachzutragen, dass
Keusch im Vorspann mit zwei Zitaten eigentlich die Gegen-
sätze bereits vorausnimmt. Einerseits stnd da zweiZeilen Bob
Dylan: <I'll let you be in my dream, if I can be in yours.>
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Und anderseits BertBrecht: <Das Sicherste vom Sichersten ist

der Zweifeb>. Zwischen diesen beiden Polen pendelt der Film
und zwischen ihnen sieht sich Robert Lueg hin- und herge-

rissen.
Etwas istErwinKeusch zugute zu halten, seine Experimen-

tierfreudigkeit, seine Risikofreude, beide s E igenschaften, die

im deutschen und noch mehr im Schweizer Film eher selten

anzutreffen sind. Keusch hat an der Festival-Pressekonferenz

in Locamo erklärt, erweigere sich, vonKritikund Zuschauem

in irgendeine Schablone gepresst zu werden. Nach dem sehr

dire[ten, griffigen, realistischen <Das Brot des Bäckers>> hat er

nun einen neuen Weg gesucht. Auf dieses Weggehen und die

Brüche im zweiten Teil von <So weit das Auge reichb) be-

fragt, meinte Erwin Keusch: <Ich habe mittlerweile ein Miss-

trauen gegen realistische Geschichten entwickelt, überhaupt
gege.t sbgänannt realistische Filme. Das kommt hauptsächlich

äaher, *äil ich immer mehr Filme sehe und auch selbst ge-

macht habe, die Geschichten erzählen, um primär eine Aus-

sage zu treffen, und das hat dann oft nicht viel mit Film an

siCh zu tun, man könnte sich dazu geradezu eines anderen

Mediums bedienen. So ist Film vielfach nur ein Transport-
mittel für Ideen. Und davon möchte ich mich eigentlich lö-

sen. Ichmöchte mich mehrin derPhantasie bewegenkönnen,

und <So weit das Auge reichtr> markiert ftir mich eine ge-

wisse Ablösungsbewegung. Deshalb f,ängt er auch realistisch

an, bleibt dann fast eine Stunde lang ziemlich realistisch, und

he6t dann ab wie ein Flugzeug, der Film wird da brüchi-
ger, unrealistischer eben in bezug auf direkte Abbildung der

Wirklichkeit.>
Ob mit diesem Zug ins Unreale wohl auch die Namen der

verschiedenen Protagonisten zu tun haben könnten? Den
Nachnamen Lueg hat eine Filmfigur ja nicht von ungeflähr!

Der Lehrling im <<Brot des Bäckers> hiess auch Wemer Wild,
obwohl er eher zu Vorsicht und Trägheit neigte, doch bei

Wild liess sich Keusch von einer Schrift des Bäckerverbandes

für die Nachwuchswerbung leiten mit demTitel<WemiWild
wird Bäcker/Konditon>. In <So weit das Auge reichtr> geht

Keusch mit den Namen allerdings bedeutend weiter: Neben

Filmwissen::n"n sj
Universiiät 
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Robert Lueg gibt es da den Alexander Späh, der ja Iiir sei-
nen Chef mit Namen Richard Kuhl nach dem Millionen-
Erben spähen soll und femer führt die Darsteller-Liste noch
einen Dr. Lauscher und einen Dr.Klar. Klar ist mir dabei aller-
dings wenig geworden. Item, und zurück zu Keuschs Wei-
gerung, sich in eine Schablone pressen zu lassen. Noch un-
mittelbar bevor er nach Locamo reiste zur Uraufliihrung von
<So weit das Auge reichb>, hat er in Hamburg bereits seinen
nächsten Film fertiggestellt, eine Auftragsproduktion des
Fernsehens, und wie er betont wiederum etwas ganz Ande-
res. Der Film heisst <<Ein Mann fiirs Leben> und handelt von
einem Schiffsbauer, der arbeitslos wird und der in dem Mo-
men! als seine Frau wieder berufstätig wird, in eine Ehekrise
taumelt.

Von Klingnau nach Deutschland

Die Abwechslung hat eigentlich schon immer Keuschs fil-
misches Schaffen bestimmt, gerade auch bei seinen dokumen-
tarischen Arbeiten. Keusch wurde 1946 in Zürich geboren,

verlebte die ersten Jahre in Dübendorf und war achtjährig,
als seine Eltem im aargauischen Klingnau die <<Bäckerei

Keusch> eröffneten, in der er und sein Bruder Donat (Cactus

Film) von Kindsbeinen her aushelfen mussten. <Von Kling-
nau aus wäre ich nie zum Film gekommen>, meint Erwin
Keusch und fügt bei: <Leider. Ich habe zu Hause zwar viel ge-

schrieben, aber nicht in der Hinsicht auf Film, sondem eher in
Richtung Literatur. Erst in Zijrrichbin ich richtiggehend zum
Film getrieben worden. Dadurch nämlich, dass ich Germa-
nistik studiert hatte, was mich irgendwie, ohne dass ich mir
das eingestanden hätte, sehr gelangweilt hat, so dass ich halt
in Zürich statt in der Vorlesung laufend im Kino sass.> Da
es ihm damals in Zürich jedoch an Kontakten zu Leuten aus

der Filmszene fehlte, verliess er imMai 1968 (Keusch: <datum-
mässig ein reiner Zufall!>>) Zurich in Richtung München,
um dort Theaterwissenschaften zu belegen, mit der fixen Idee
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im Hinterkopf, doch noch selbst mit Filmemachen zu begin-

nen.
Dies gelang auch, vorerst im Normal-8-Format und als Ex-

perimen! inspiriert von den amerikanischen Underground-
Filmen von Warhol, Markopoulos und anderen, die damals

zwischen 1968 und 1970 in München gross in Mode waren.
<Geni (Eugen)> hiess eines dieser Normal-8-Werke, es war
Friedrich Schlegel gewidmet und beschäftigte sich mit Struk-
turalismus, <nicht unähnlich den Filmen von Wemer Nekes>,

erklärtKeusch. Danach folgten in rascher Folge 1969 <Pietro>

über seinen eigenen Grossvater, und ebenfalls 1969 <Carinar>

über einenjungen Industriellen, ein Film, der in Solothum bös

ausgepfiffen wurde, wie sich Keusch heute noch erinnert.
1970 begannen dann die Kotlektivarbeiten, so <Das kleine

WelttheateD rund um das Einsiedler <Grosse Welttheater>
und l97l/72liir das Schweizer Femsehen <Lehrlinge>, eine

Dokumentation, die nie zur Ausstrahlung gelangte, sowie

zwei Auftragsfilme liir das Bemer Inselspital. 1973 behandel-

ten Keusch und Co-Autoren in <Es drängen sich keine Mass-

nahmen auf> die Hintergründe der Nichtausstrahlung des

Lehrlingsfilms und ab 1973 arbeitete Erwin Keusch als stän-

diger Mitarbeiter firr verschiedene Magazine des Bayrischen

Rundfunks und des ZDF, fiir die er zwischen 30 und 40 Bei
träge gemachthat, <eigentlich anonyme Femseharbeit, bei der
ictr mich aber streckenweise ganz wohl ftihlte> (Keusch)'

Eine der Wurzeln zu (So weit das Auge reichtr> geht zurück
in diese Zeit: Keusch realisierte während eineinhalb Jahren

fiir den Bayrischen Rundfunk eine Sendereihe für Gehörlose

mit dem Titel <Sehen statt hören>. Beim Bayrischen Rund-
funk ist Keusch dann 1973 rausgeflogen, einerseits, wie er er-

klär! weil sein Chef aus einem Film sieben Minuten rausge-

schnitten habe, und anderseits, weil der Programmdirektor
seine Sendung über Sexualität abgesetzt habe. 1974 hat
Keusch zusammen mit ChristianWeisenbom eine dokumen-
tarische Langzeitstudie über junge Fussballer in Angriff ge-

nommen (Keusch bezeichnet sich selbst als totalen Fuss-

ballfan, er spielte mit 17 in der Schweizer Jugendauswahl und
macht'heufe noch mit beim FC Leo, der Mannschaft des
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Bayrischen Rundfunks), der dann, als Langzeitstudien Mode
wurden, ein Projekt über junge Schauspielschüler sowie über
Wemer Herzog folgte. Einen Film in der Schweiz zu machen,

kann sich Erwin Keusch kaum vorstellen: <Hier wird so wenig
gemach! dass alles, was gemacht wird, gleich weltmeisterlich
iein muss>, meint er, und: <In der Schweiz ist man überjeden
Kollegen froh, der einen schlechten Film macht. Die Leute
haben ja Angst davor, dass da plötzlich einer kommt und ei-

nen guten Film macht'> 
Hans M.Eichenraub

Die Zitate ohne Quellenangabe sowie die Angaben zur Bio-
graphie stammen aus Gesprächen mit Erwin Keusch in Duis-

burg Ende März 1977 und in Locamo im August 1980.

<<So weit rlas Auge reicht>: P: BRD, Frankreich, Schweil1980,

Prokino (München), ZDF,Les Fitms du Losange (Paris),

Cactus-Film, mit einem Beitrag des Femsehens DRS; B.,

R: Erwin Keusch; K: Dietrich Lohmann; Montage: Bettina

Lewertoff; D: Bemd Tauber, Aurore Cl6ment, Jürgen Proch-

now, Antonia Reininghaus, Hans Michael Rehberg, Wemer
Kreindl, Klaus Fuchs u. a.

35 mm, Farbe, 137 Minuten
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Durchbrochenes S chweigen

<<Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen>
von Gertrud Pinkus
Von Karl Saurer

Die Faszination und Lebendigkeit mancher Dokumentarfil-
me ist weniger der Gestaltungskraft von Regisseur und Auf-
nahmeteam als dem Erzähltalent und der Lust zur (Selbst-)

Darstellung der filmisch porträtierten Personen zuzuschrei-

ben. Zuhöien ftillt offenbar leichter als beobachten oder Bil-

der (er)finden: Bilder, die für sich sprechen, starke Bilder,

Oie Äii den Tönen in ein spannendes Verhältnis von Kon-
grtrcnz oder Konkurrenz treten können.

Dies ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Zumindest so
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schwer wie die Verarmung der Bildsprache wiegt die indirek-
te sozial-politische Selektion: Wer nicht reden kann oder re-
den mag, wird nicht gefilmt!

Gertrud Pinkus macht da eine Ausnahme. Die erste grosse
Dokumentararbeit der Filmemacherin aus Zürich, die seit
Jahren in Frankfurt lebt und arbeitel handelt von Menschel,
die glauben, dass sie nichts zu sagen hätten: Von Frauen,
denen früh und gründlich eingeredetwurde, dass <das höchste
Gut einer Frau ihr Schweigen> sei. Frauen aus dem Süden
Italiens, die auch in der Fremde - in der wirtschaftlich be-
gründeten Emigration - die Chancen zur Selbsterkenntnis
und zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse kaum nutzen
konnten, die das Aus-Sprechen eröffnen kann.

Als Gertrud Pinkus, aus nachbarlich-alltäglichen Begeg-
nungen in ihrem Frankfurter Quartier beeindruckt von der
<Lebendigkeit und Offenheitr> der ausländischen Mitbewoh-
nerinnen, am <Schicksab> einer vor lauter Depressionen tab-
letten- und alkoholsüchtig gewordenen Nachbarin erfahren
musste, dass sie diese so <aufgeschlossen und immer guter
Dinge> erscheinende Frau <gekannt hatte, ohne sie wirklich
zu kenneru>, war sie vorerst <fassungslos>. Doch sie liess es
nicht bei der Einsicht bewenden, dass uns (unsere Gardinen
mehr trennten als die stärksten Mauem>, sondem machte sich
mit Tonband und Kamera auf, <um die Gründe zu erfahren,
die zu diesem Elend führteo. Und sie untemahm diese
Recherche nicht allein aus subjektiver Betroffenheit, sondem
um die <Ursachen weiter zu erzählen>.

Wer <privates> Leid öffentlich mach! übemimmt Verant-
wortung. Verantwortung liir die Menschen, deren Vertrauen
dem Filmemacher den <Rohstoff> für seine kreative Tätigkeit
liefert; aber auch Verantwortung liir Bilder und Töne, denen
zu trauen ist.

Mit sanfter Behanlichkeit hat es Gertrud Pinkus geschafft,
das <Gebot des Schweigens> aufzubrechen und Frauen zu be-
wegen, ihrGeschichten aus einem zermürbenden Alltag anzu-
vertrauen, die sie zumindest auf Tonband festhalten durfte.

Eine dieser unspektakulär-bewegenden Geschichten - die
weithin exemplarisch ist für die Erfahrungen vieler Frauen -
r02
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bildet die Basis eines Films, der weder vom Bemühen urn
rigorose Authentizit?it noch von falscher Scheu geprägt ist.

Die ohne Hasterzählende Stimme derMariaM. fiihrtdurch
den Film und lenkt den Fluss der Bilder und Szenen. Die
lockere Verknüpfung und der gleichmässige Rhythmus er-

innem an Perlen eines Rosenkranzes, die in bedächtigem
Intervall durch die Finger gleiten.

Was das Erzähltemperament anbelangt, reiht sich Gertrud
Pinkus damit trotz süditalienischer und bundesdeutscher
Schauplätze durchaus in helvetische Traditionen ein. Eher auf
Neuland gewagt hat sie sich dagegen mit ihrem Ansatz, do-
kumentarisches Tonmaterial mit inszenierten Szenen zu ver-
binden. Dieses Konzept erweist sich immer dann als beson-
ders tragfiihig, wenn sich das Gesagte und das Gezeigte er-
gänzen, und wenn die Rollenträger - die von ebenso sach-

versländigen wie bewusst agierenden Laien verkörpert wer-
den - in betont freiem und intensivem Spiel geradezu auf-
leben. Manchmal kommen sich allerdings Erzählung und In-
szenierung ins Gehege (etwa bei der Szene in der Bank, wo
sich Off-Schilderung und rekonstruiertes Spiel störend über-
lappen). Wenn <<Bildergeschichten> zu blossen Belegen oder
Illustrationen von <Wortgeschichten> degradiert werden,
kann sich der Zuschauer schnell gegängelt oder gelangweilt
vorkommen. Auch in der (Aus-)Wahl der Einstellungen ist
eine gewisse Neigung zur <<Beleg-Dramaturgie> unüberseh-
bar: Wenn etwa beim Spaziergang der Frau, die ihrem Mann
aus der süditalienisch-ländlichen Heimat ins grossstädtische

Frankfurt gefolgt ist die Kamera in Wiederholung zeigt,
dass die Emigrantin wirklich durch eine von buntem Treiben
erliillte Fussgänger-Unterliihrung schlenderl wäre es interes-
santer zu erfahren, was die Neuangekommene in der grossen

fremden Stadt sieht und wie sie es sieht. (Dass die Szenen
im heimatlich-sonnigen Dorf in Farbe und die im Beton-
tristen Frankfurt in Schwarz-Weiss gedreht wurden, hat aller-
dings weniger mit herber Symbolik als mit ökonomischen und
produktionstechnischen Gründen zu tun.) Diese kritisierten
Details mindem allerdings die Bedeutung dieses innovative
Akzente setzenden Erstlingshlms nur geringfügig.

104



So bilden etwa die pointierte Einarbeitung des wiederholt
c irrgcsetzten <<Traum-Motivs> - in einem FrankfurterWaren-
haus ersteht die Emigrantin eine Art Blume mit Blüten aus

Filigran-zarten Metallfedem - und der kluge Verzicht auf den

inflationären Gebrauch von (Stimmungs-)Musik klare drama-

turgische Pluspunkte dieser Filmarbeit die anschaulich und

einärticklictr auf verschwiegene oder übersehene Lebenser-

fahrungen aufmerksam macht. Auf Leben, das eher als

routinemässiges Über-Leben denn als befreiendes Auf-Leben
erscheint.

Der Film endet so traurig und bitter wie die (vorläufige?)

Geschichte der Maria M.
Die Filmemacherin will es dabei nicht belassen. Sie will

den Film - der die Männer mindestens soviel angeht wie

die Frauen - auf Veranstaltungen zeigen. Sie will nach den

Vorführungen den Frauen zuhören, die ihr Schweigen ge-

brochen haben und denen, die dabei sind, es zu brechen oder

es geme brechen würden. Sie will diese Erfahrungen und
Ideän aufzeichnen: als effektives Ende des Films und Auf-
forderung zum lebendigen Diskurs.

105



Ich gestatte mir dazu eine Anmerkung. Ich möchte Gertrud
Pinkus ermutigen, einerseits zu den Bildem und Tönen der
vorliegenden 85-minütigen Arbeit mehr Zutrauen zu haben
und andererseits die Wirkung von filmisch dokumentierten
Statements, die nicht in einen Lebenszusammenhang einge-
bettet sind, nicht zu überschätzen.

Karl Saurer

<Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen>: P: Schweiz/
BRD 1980, Gertrud Pinkus und Filmkollektiv Zürich AG;
R: Gertrud Pinkus; K: Elio Bisignani, Hans Stürm, Gertrud
Pinkus; M: Otto Beatus; Ton: Margit Eschenbach, Josef
Dillinger; Licht: Andr6 Pinkus; Mit: Maria Tucci-Lagamba,
Giuseppe Tucci, Mauricio Caruso, Angelo Caruso, Marinella
Tucci, Robert Lagamba.
16 mm, Farbe, schwarz-weiss, 85 Minuten
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