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Editorial

CINEMA erscheint hiermit im 50. Jahrgang. Das Jubiläumsbuch zu diesem
stattlichen runden Geburtstag präsentiert sich mit dem Titel «Essay» und will
damit der Feier ein Motto geben. Ein Motto, das nicht ganz uneigennützig die
Arbeit an CINEMA selbst widerspiegeln und inspirieren soll. Denn mit Essay
ist hier sowohl die Filmform als auch die Textgattung gemeint, die beide im-
mer wieder durch ihre offene und selbstreflexive Art des Nachdenkens neue
Erkenntnisräume wie auch sinnliche Erlebnisse erschlossen haben.

Sei es in Bild und Ton oder mit dem Wort, filmische wie literarische Essays
gehen ihre Themen gerne aus verschiedenen Perspektiven an. Sie haben den
Mut, blinde Flecken zwischen den Blickachsen wie auch unvermeidliche Para-
doxien bei deren Überschneidungen auszuhalten und diese dem Publikum zur
Interpretation darzubieten. Essays verwirren, verunsichern mitunter, lassen
aber nicht locker, bis sich zwischen den Assoziationen und Fragmenten tiefere
Bedeutungsschichten erkennen lassen. Bedeutungsschichten, zu denen man al-
lein mit stringenter Argumentation – mit den Konventionen der geschlossenen
filmischen Form – oft nicht hätte vordringen können. Gerade darin besteht im
Grunde der Versuch (essay): Zwischenräume, die zwischen scharfem linearen
Denken und scheinbar willkürlicher künstlerischer Intuition liegen, auszunüt-
zen und gewissermassen den Intellekt mit Poesie zu überlisten oder umge-
kehrt.

Es ist der grösste und nicht unbescheidenste Geburtstagswunsch von
CINEMA, sich auch in Zukunft einige dieser Ingredienzien des Essayistischen
zu bewahren: Betrachtungen aus verschiedenen Perspektiven Raum zu geben,
scharfe Argumente zu fördern, aber auch einmal die denkerische Leerstelle zu-
zulassen. Vor allem aber wollen wir von der Beweglichkeit und Entdeckungs-
lust unserer Leserinnen und Leser ausgehen und ihnen das Vergnügen und die
Herausforderung ermöglichen, über die Aufsätze hinauszudenken oder sie zu-
weilen fertig zu denken. Um selbst agil und neugierig zu bleiben, hat CINEMA
im letzten halben Jahrhundert immer wieder versucht, verschiedene Denk-
und Darstellungsformen zusammenzubringen, und sich als Forum für den Dia-
log zwischen Filmschaffenden, Künstlern, Kritikern und Wissenschaftern be-
griffen. Hier wird nach neuen Formen von Schreiben über Film gesucht, und
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bisweilen dürfen auch Bilder über Bilder sprechen. Deshalb gilt wohl schon für
etliche Generationen von CINEMA-Redaktionen, dass sie ihre Publikation –
vom Heft über die Vierteljahresschrift bis zur heutigen Form als Jahrbuch –
immer eher als Versuch oder als Projekt denn als abgeschlossenes, singuläres
Erzeugnis verstanden haben.

Autoren und Autorinnen, die dem Buch schon lange verbunden sind, er-
griffen für die vorliegende Jubiläumsausgabe die Carte blanche, die das Thema
«Essay» ihnen offerierte. Während sich einige Texte – mit teils ungewohnten
Fragestellungen – dem essayistischen Aspekt in Filmen von Jean Renoir, Mar-
guerite Duras und Atom Egoyan widmen, haben andere Beiträge die Form des
Essays gewählt und umkreisen Sujets wie die paradoxale filmische Erzählzeit,
den Bilderkampf im Golfkrieg, das Leben der Multimedia-Künstlerin Isa Hes-
se-Rabinowitch und – in assoziativer Verdichtung – die Autobiografie einer
Kinogängerin. Die experimentelle Form des Essays inspirierte mehrere Auto-
ren dazu, Bilder und Texte gemeinsam sprechen zu lassen. Zwischen Filmse-
quenz und Fotografie ist Mirjam Staubs Bildessay mit dem wandelnden «Him-
mel unter Berlin» anzusiedeln. Nicht zuletzt melden sich mit Peter Liechti und
Thomas Imbach auch zwei Schweizer Vertreter des Essayfilms zu Wort.

CINEMA will seinen runden Geburtstag nicht alleine feiern. In der Jubi-
läums-Rubrik gratuliert das Filmjahrbuch auch den Solothurner Filmtagen
zum vierzigsten und dem Programmkino Xenix zum fünfundzwanzigsten Ge-
burtstag. Der Filmbrief wurde diesmal gleich doppelt in der Schweiz abge-
schickt. Und wie immer bietet abschliessend der kritische Index einen Über-
blick über das Schweizer Filmschaffen des vergangenen Jahres.

Was CINEMA heute ist, und dass es überhaupt noch ist, verdanken wir in
erster Linie unseren Vorgängerinnen und Vorgängern in der Redaktion, den
Mitarbeitenden bei der Gestaltung sowie den Verlagen, die das Publizieren er-
möglicht haben. Wir freuen uns im Übrigen mit dem Schüren Verlag einen
neuen Partner gefunden zu haben, der dem CINEMA wieder neuen professio-
nellen Aufschwung verleiht. Schliesslich stellen die Beiträge des Bundesamts
für Kultur sicher, dass der innerhalb der Schweizer Filmpublizistik in dieser
Langlebigkeit einzigartige «Versuch» weitergeführt werden kann.

Vor allem geht unser herzlicher Dank an alle Autorinnen und Autoren, die
CINEMA geprägt haben und weiter prägen werden, sowie an unsere Leserin-
nen und Leser, für die wir diese Bücher herausgeben.

Für die Redaktion
Veronika Grob und Jan Sahli
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THOMAS TODE

La règle du jeu als Essayfilm

Ich möchte Jean Renoirs Filmklassiker La règle du jeu (F 1939) in einer unge-
wohnten Lesart vorstellen: als Wegbereiter des Essayfilms. Es ist sicherlich
eine selten vorgeschlagene Kategorisierung für dieses Werk, zumal es sich da-
bei um Essayismus im Spielfilm handelt, wir aber gewohnt sind, diese Bezeich-
nung auf Sujets mit dokumentarischem Charakter anzuwenden. Zugegeben –
ich hatte einen Vorgänger bei der Zuweisung dieses Films zum Essay: Jacques
Rivette. In einem Artikel verglich er Roberto Rossellinis Viaggio in Italia (I
1953) mit den «Essais» von Montaigne und meint damit, dass begabte Schrift-
steller und Filmemacher es schon von jeher verstanden hätten, «aus der Kon-
struktion das Geheimnis des Werks zu machen. Das Kino jedoch verhielt sich
lange Zeit abweisend gegenüber dem Essai [...] und verleugnete seine unglück-
lichen Partisanen, Intolerance, La règle du jeu, Citizen Kane.»1 Hier wird also
La règle du jeu zu jenen (vom Publikum nicht immer sofort anerkannten)
Wegbereitern gezählt, die dem Kino, das bis dato auf den Roman und die Er-
zählung angewiesen war, die Möglichkeiten des Essays aufzeigten. Die Bemer-
kung dient mir als Ausgangspunkt, um diese ungewohnte Lesart und Interpre-
tation einmal ausführlich durchzuspielen.

Ich konnte der Zuweisung spontan zustimmen, da einige essayistische
Aspekte der Machart des Film unmittelbar ins Auge fallen. Man spürt durch
alle Szenen hindurch Renoirs Freude an der Improvisation während der Dreh-
arbeiten. «Das Vergnügen an der Erfindung und der kollektiven Anstrengung
scheint ihm oft wichtiger als das Ergebnis, und so sehen viele seiner Filme auch
aus: bewusst unperfekt, voller Brüche und Unebenheiten.»2 Bei La règle du jeu
schweift der Blick oft von der Handlung auf irgendein Detail ab. Für Renoir
sind die Ereignisse in Vorder- und Hintergrund gleich wichtig. «In seiner Vor-
stellung ist die Welt ein Ganzes, gebildet aus ineinander verschachtelten Tei-
len. Das Gleichgewicht der Welt hängt von jedem einzelnen Stück ab.»3 Was
Jean hier über seinen Vater, den impressionistischen Maler Auguste Renoir,
sagt, gilt nicht minder für ihn selber. Die eigentliche Handlung von La règle du
jeu hat weit weniger Bedeutung als die Textur des Films, in der stets alles in Be-
wegung bleibt, ununterbrochen fliesst, nicht berechenbar ist: wie die vagabun-
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dierenden Beziehungen, die vergänglichen Sommergefühle und die Verletz-
lichkeit der Figuren.

Der in Deutschland leider weitgehend unbekannte Filmkritiker Roger
Leenhardt schrieb 1946, dass La règle du jeu «seiner Zeit zwanzig Jahre vor-
aus» sei.4 Nimmt man dies wörtlich, hiesse es, dass der 1939 gedrehte Film erst
um 1959 seine filmischen Äquivalente finden würde. So selten es auch ge-
schieht, dass solche Voraussagen eintreffen, in diesem Fall ist es so gekommen.
Ende der Fünfzigerjahre begannen einige Filmkritiker der Cahiers du cinéma –
allen voran Rivette, Godard, Truffaut und Rohmer –, aber auch die Rive-
Gauche-Aktivisten Resnais, Marker und Varda – eigene Langfilme zu drehen,
die sich vehement von den bis dato üblichen unterschieden. Die Nouvelle Va-
gue erhob Renoir zu ihrem spirituellen Vater. Le Patron (F 1966) heisst ein von
Rivette erstelltes filmisches Porträt und Rivettes oben zitierter Text, sein «Let-
tre de Rossellini», ist zu einem Manifest der Bewegung geworden und wird in
der Filmgeschichtsschreibung als Initialtext der Nouvelle Vague gewertet.

Der Filmwissenschaftler Raymond Bellour betont das zeitliche Zusam-
menfallen von essayistischer Filmpraxis und Nouvelle Vague: «Denn die Re-
flexivität, von der wir sprechen, ist nach meiner Meinung erst in den Fünfzi-
gerjahren und speziell im französischen Kontext möglich geworden. Das
heisst, nach dem Bruch, der durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs
und die Veränderungen der Welt eingetreten ist, und mit der Veränderung des
Bildes als Abbild der Wirklichkeit in Verbindung steht. Das gesamte Denken
der ‹Nouvelle Vague› ging davon aus, ob das Kino weiterhin fähig sei, mit den
neuen Verhältnissen der Welt umzugehen oder nicht.»5 Bellour bringt damit
eine historische Dimension in die Diskussion um die Entstehung filmessayisti-
scher Praktiken ein. Das Aufkommen der Filmessays in den Fünfzigerjahren
antwortet vor allem einer Krise des Bildes, einem Unbehagen an der bildlichen
Darstellung, die bestimmte beunruhigende Erfahrungen in der Lebenswirk-
lichkeit der Nachkriegsgeneration (Holocaust, Atombombe) nicht mehr ad-
äquat wiederzugeben vermochte. Die schlicht abgefilmten Bilder rückten die
dahinterstehenden Erfahrungen nicht heraus. Es mussten komplexere Formen
gefunden werden, die wir heute mit dem Begriff Essayfilm umschreiben.6

Auch Renoirs Vorkriegsspielfilm La règle du jeu zeigt uns – hier noch auf
der Ebene der Handlung und der Figuren– ein Auseinandertreten von Schein
und Sein, von penibel kultivierten Selbstbildern und Wirklichkeit. Der Film
handelt letztlich davon, dass das menschliche Miteinander aus Täuschungen,
Maskierungen und Demaskierungen besteht. Renoir erklärt, dass ihm die Sen-
sibilität für dieses Sujet bereits durch seine Eltern nahegebracht wurde: «Das
waren Menschen, die einfach nicht anders konnten, als hinter den Masken die
Wahrheit zu erkennen. [...] Wir sind mystifiziert. Man macht uns etwas vor.
Seit meiner Jugend genoss ich den grossen Vorteil, im Erkennen von Mystifi-
kationen unterwiesen zu werden. In La règle du jeu teile ich meine Entde-
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ckung dem Publikum mit, und das mögen die Leute nicht.»7 Der Film kam
beim französischen Publikum (im Gegensatz zur Kritik) nicht gut an und wur-
de ein grosser kommerzieller Misserfolg (erneut auch bei den Reprisen 1945
und 1948). Zeitgenössische Kritiken wie die von Georges Sadoul erwähnen die
vehementen Missfallensbezeugungen im Kinosaal.8 Die unerwartete Ableh-
nung hat Renoir tief verletzt – so sehr, dass er sich entschloss, «entweder gar
keine Filme mehr zu machen oder Frankreich zu verlassen».9 Nach einem kur-
zen Zwischenspiel in Italien flieht er vor den Nazis in die USA und dreht erst
nach 15 Jahren wieder in seinem Heimatland. Er bleibt sein Leben lang in Kali-
fornien wohnhaft.

Ein dem Film vorangestelltes Motto aus Beaumarchais’ Le mariage de Fi-
garo (Kapitel IV. 10) versteht Georges Sadoul als Hinweis, das La règle du jeu
für die französische Gesellschaft der Vorkriegszeit dasselbe beabsichtige, wie
Beaumarchais’ Satire für die Revolution von 1789: die Kritik einer überfeiner-
ten, dekadenten und zum Untergang bestimmten Kultur.10 In La règle du jeu
kommt eine Gruppe von Personen der besseren Gesellschaft auf einem Land-
schloss zur Jagd mit anschliessendem Kostümfest zusammen; ein letzter ele-
ganter Reigen einer mondänen, gelangweilten, im Sterben begriffenen Gesell-
schaftsgruppe. Doch das Publikum von 1939 liest den Film als Sittenkomödie,
die die gesamte Gesellschaft mit einschliesst, nicht zuletzt ermuntert durch

11

Auf frischer Tat erwischt: Der Wilddieb wird zum Hausdiener.



Renoirs eigene Interviews («Eine exakte Beschreibung der Bourgeois unserer
Zeit»).11 Als halbherziges Zugeständnis an die Zuschauerkritik beteuert heute
eine zusätzlich eingefügte Schrifttafel, dass es sich nicht um eine Sittenschilde-
rung handle: Alle Personen seien frei erfunden.

La règle du jeu ist wie kaum ein anderer Film an seinen Zeitkern gebunden,
an den Moment seines Entstehens (auch das ein Kennzeichen essayistischer
Praktiken): Er ist von einer permanenten Unruhe erfasst. Nicht nur in der
prachtvollen Flatterhaftigkeit der Figuren, ihrer Aufgeregtheit und den chao-
tischen Menschenaufläufen, sondern auch in der unruhig umherschweifenden
Kamera zeigt sich, dass der Film in den Monaten nach dem Münchener Ab-
kommen gedreht wurde (Februar bis Mai 1939), angesichts einer immer noch
akuten Kriegsgefahr. Renoir gesteht: «Während der Dreharbeiten war ich hin-
und hergerissen zwischen meinem Verlangen, eine Komödie zu machen, und
dem, eine tragische Geschichte zu erzählen. Das Ergebnis meiner Zweifel war
der Film, wie er jetzt ist.»12 In der Tat kippt der Film ständig zwischen Komö-
die und Tragödie hin und her. Aus dem kecken, sorglosen Spiel wird zuweilen
ganz schlagartig Ernst: zum Beispiel als die vergnügte Ausgelassenheit der
Jagdpartie in ein brutales Tiermassaker umschlägt, wenn Personen innehalten
und aus der Rolle fallen (Octave), wenn die Fröhlichkeit als gespielt und un-
echt sichtbar wird (Geneviève am Telefon) und natürlich auch bei dem Un-
glück mit Todesfolge im Finale. In diesen Momenten spüren wir, dass die Fi-
guren den Boden unter den Füssen verlieren und eine Ahnung von dem Ab-
grund, von der Bodenlosigkeit der Zustände, entsteht.

Man könnte vermuten, dass sich Renoirs (zutiefst essayistische) Haltung
des Schwankens und Zweifelns auf die Schauspieler übertragen habe, aber in
seiner Autobiografie erklärt der Regisseur, dass er diese Unruhe auch bei ande-
ren entdeckt habe und genau solche Schauspieler für die Rollen verpflichtete:
«Ich denke an Christines Entschlusslosigkeit. Diese Rolle wurde von Nora
Grégor gespielt, die niemand anderes war als die Fürstin Starhemberg. Ihr
Mann, der Fürst Starhemberg, kam aus Österreich, wo er eine Anti-Hitler-
Partei gegründet hatte. In seinen Ländereien stimmten die Bauern für ihn. Die
Hitlerwelle hatte sie hinweggeschwemmt. Ich hatte ihn kurz vor La règle du
jeu kennen gelernt. Er und seine Frau befanden sich in einem Zustand ausser-
ordentlicher Verwirrung. Alles woran sie geglaubt hatten, brach zusammen.
[...] Ich begnügte mich damit, Nora Grégors Art, flatterhaft-ehrlich, für meine
Zwecke zu verwenden, um die Figur der Christine zu entwickeln.»13

Renoir lässt sie auch im Film eine Österreicherin spielen, während andere
zentrale Protagonisten ausdrücklich als Juden und Elsässer charakterisiert
werden, deren Status in der französischen Nation zumindest prekär ist. Doch
auch die als typische Franzosen geltenden Figuren entpuppen sich als verunsi-
cherte Existenzen (der arbeitslose Wilddieb, der gescheiterte Dirigent Octave),
gestrandet in einer labilen Zeit, hinweggeschwemmt von der wirtschaftlichen
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oder historischen Entwicklung. Mathias Greffrath hat in seinem Buch über
Montaigne darauf hingewiesen, dass dessen literarische «Essais» nur in poli-
tisch unruhigen «Zwischenzeiten» entstehen konnten: Zeiten, in denen eine
optimistische Haltung dumm und eine pessimistische handlungsunfähig
macht.14 Auch die Monate kurz vor Ausbruch des Weltkrieges entsprechen
dieser Beschreibung.

Die Figur Octave bringt die prekäre Situation mit folgendem Satz auf den
Punkt: «Wir leben in einer Epoche, in der alle lügen: die Prospekte der Apo-
theken, die Regierungen, das Radio, der Film, die Zeitungen.» Solche Zeiten
der heftigen Gärung sind durch permanente Unruhe und Unsicherheit ge-
kennzeichnet. Um dieses Schwanken aushalten zu können, bedarf es einer (po-
litisch) entspannten, pluralistischen Atmosphäre, einem gleichberechtigten
Nebeneinander der Meinungen. Verhärtet sich jedoch die politische Lage,
wird ein Zweifler schnell als Defätist verunglimpft. Das ist Renoir passiert. Mit
Kriegsbeginn wird der unpopuläre La règle du jeu aus dem Verleih genommen
mit der Begründung, dass er «demoralisierend» wirke. Folgen wir nun der

13

Verunsicherte Existenzen: der gescheiterte Dirigent Octave,
der Wilderer und Arbeitslose Marceau.



Handlung etwas genauer, denn vieles, was ich bisher aus Sekundärquellen an-
geführt habe, lässt sich auch im Werk selber aufspüren.

Bereits der Titel La règle du jeu bleibt auch nach Sichtung des Films zwei-
deutig. Bezieht er sich auf die Etikette-Regeln der besseren Gesellschaft, wie sie
vor allem der alte General immer wieder beschwört? Diese werden bis zur Ab-
surdität eingehalten, etwa als Octave, der Freund des Hauses, früh morgens auf
Besuch kommt und Christine leidenschaftlich auf den Hals küsst, während ihr
dazutretender Ehemann sie mit einem reserviert distinguierten Handkuss
grüsst. Oder sind mit dem Titel gar die Regeln für das leichtfüssige Wechselspiel
der Masken und Täuschungen gemeint – ein Spiel, in das bloss die Aufrichtigkeit
des Fliegers Jurieux und Christines nicht richtig zu passen scheinen. Beide wer-
den dann auch zu Opfern des munteren Reigens – offenbar, da sie die Regeln
verletzten.

Im Prolog des Film werden wir Zeuge der Radioübertragung von der An-
kunft des Fliegers Jurieux nach seinem Ozeanflug. Bereits der enthusiastische,
überschwängliche Tonfall der Reporterin, die den Helden der Nation herausstel-
len will, kontrastiert mit dem zeitgleichen Privatgespräch zwischen Jurieux und
seinem Freund Octave. Hier zeigt sich eine erste Diskrepanz zwischen Schein und
Sein. Die innere Verfassung des Helden ist gänzlich anders als die durch das Medi-
um verbreitete: Er ist verzweifelt und enttäuscht, denn die von ihm verehrte
Christine, derentwegen er den Flug unternahm, ist zu seiner Rückkehr nicht er-
schienen. Nun erfolgt Jurieux’ erster Verstoss gegen die geltenden Regeln des An-
stands. Im Radio beklagt er sich öffentlich über Christines Gleichgültigkeit. Octa-
ve hält ihm deswegen später eine Standpauke («es gibt Spielregeln»). In einer der
folgenden Szenen beobachten wir Christines Ehemann, der es im Sinne der gesell-
schaftlichen Spielregeln richtig macht, indem er seine Geliebte in aller Heimlich-
keit anruft. Verheimlichung und das Öffentlich-Machen der Gefühle, Heuchelei
und Aufrichtigkeit – hier treten Dinge auseinander.

Christine schaltet die Radioübertragung mit den Klagen des Fliegers abrupt
aus. Sie will von der früheren Liebelei nichts mehr wissen, denn es belastet sie die
notwendige Verstellung gegenüber der Aussenwelt. «Lügen sind Kleider, an de-
nen man schwer zu tragen hat», gesteht sie erleichtert ihrem Mann, als dieser sig-
nalisiert, dass er ihre Affäre und die Abweisung des Liebhabers durchschaut hat.
Damit ist das Thema der Täuschung und des Getäuscht-Werdens endgültig im
Zentrum des Films etabliert — ein Motiv, das in vielen Essayfilmen aufgegriffen
wird, denn es problematisiert das langwierige und mühsame Umrunden der
Wahrheit, jenes immer wieder erneut ansetzende Umzirkeln der wirklichen
Verhältnisse. Es ist die Abkehr vom Begriff der «zeitlosen Wahrheit», denn der
Essay stellt den Beitrag des Autors lediglich im Moment seines Entstehens dar.

Auch der Zuschauer begreift erst im Lauf der Zeit, dass sich Christine hier
abermals täuscht, ihre Gefühle für den Flieger noch nicht völlig erloschen sind.
Wir verstehen erst langsam, — spätestens beim Fest, als sie sich einem Verehrer
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nach dem anderen zuwendet —, dass sie sich in einem Zustand der Verwirrung
der Gefühle befindet. Sie tut das eine, meint aber etwas anderes. Es ist Renoirs
Verdienst, diese menschlichen Schwächen mit absoluter Klarheit in Szene ge-
setzt zu haben. Vor dem Krieg gab es im Kino bloss die Idealisierung der Lie-
be, wie Roger Leenhardt bemerkt: «Lediglich der grosse Renoir von einst hatte
mit La règle du jeu die Tür geöffnet zum tieferen, subtilen Charakter der ambi-
valenten Liebe.»15 Ambivalenz ist auch ein bevorzugtes Thema essayistischer
Arbeiten.

Renoir macht uns zum Mitwisser, lässt uns die allzu menschlichen Motive
der jeweiligen Aktionen durchschauen, was er den handelnden Personen nicht
gestattet. Zweimal wendet sich Christine um, als sie mit einem neuen Liebha-
ber verschwinden will, um eine Reaktion auf ihre Provokation zu erfahren –
vielleicht, um abgehalten zu werden. Aber niemand reagiert. Die Mitmenschen
registrieren allenfalls Indizien dafür, das etwas mit den Protagonisten nicht
stimmt. So auch als Octave bei seinem Morgenbesuch bei Christine ganz gegen
seine Gewohnheit keinen Hunger hat. Etwas nagt an ihm und sobald es geklärt
ist, kommt unvermittelt der Heisshunger wieder. Der Appetit als Anzeiger
von unsichtbaren Gefühlslagen. Aber auch: das Unsichtbare sichtbar machen,
die Zeichen lesen lernen.

Das Erbe von Sigmund Freuds Theorien erreicht das Kino und trägt dazu
bei, wie Renoir es oben ausgedrückt hat, «im Erkennen von Mystifikationen
unterwiesen zu werden». Auch das ist ein Programm des Essayfilms. Man den-
ke nur an Chris Markers Bemühungen, immer wieder aufzuzeigen, wie zentra-
le Bilder des kollektiven Gedächtnisses mit politischen Absichten inszeniert
werden, uns zu unterweisen in den Tricks, Täuschungen und Fälschungen der
öffentlichen Bildkultur – einer Welt, die auf Doppelbödigkeit und Deformati-
on beruht. Die Figur Octave, nicht zufällig von Renoir selber gespielt, kom-
mentiert dies im Film folgendermassen: «Ich möchte am liebsten abhauen [...].
Ich müsste nichts mehr sehen, nicht mehr herausfinden, was gut und was
schlecht ist.» Und er setzt den zentralen Satz hinzu: «Verstehst du, das
Schreckliche auf dieser Welt ist, das jeder seine Gründe hat.» Für den Essayis-
ten gibt es nicht nur schwarz und weiss, gut und böse, sondern auch alle Schat-
tierungen dazwischen. Und alles menschliche Handeln ist interessegeleitet.
Montaigne hörte nicht auf zu betonen, dass hinter allem Handeln Motive wie
Ruhm, Angst, Gewohnheit oder Nutzen stecken, die meist mit den zur Schau
getragenen nicht übereinstimmen.

Renoir entwirft eine Welt, in der jeder bestimmte Geheimnisse mit ande-
ren teilt, gegenüber Dritten aber den Trug aufrecht erhält. Unmittelbar nach
dem innigen Morgengespräch mit Christine plaudert Octave im Nebenzim-
mer mit ihrem Ehemann wie selbstverständlich auch über dessen Geliebte. Das
gräfliche Ehepaar ist sich mit dem Hausmädchen Lisette darüber einig, dass
der Wunsch des auf dem Landgut eingesetzten Jagdaufsehers Schumacher, mit
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seiner Frau Lisette ständig zusammenzuleben, unerfüllt bleiben wird. Nur
dem Ehemann sagts keiner. Es gibt im Film zahllose, sich zum Teil überschnei-
dende konspirative Zirkel. Komplizenschaft ist das Grundmuster der Renoir-
schen Figuren. Aber auch hier ist alles in Bewegung, können Seilschaften
schnell wechseln, sich die Fronten schlagartig verschieben. Unvermutet ver-
bünden sich beispielsweise Christine und die Geliebte ihres Mannes, Jurieux
und Christines Ehemann, der Wildhüter und der Wilderer. Die Farce wird auf
die Spitze getrieben als der Marquis in der ausgelassenen Stimmung anlässlich
der Begrüssung von Jurieux die Idee eines Kostümfestes aufbringt: «Wir spie-
len Theater, verkleiden uns, ... werden uns ganz ungezwungen vergnügen.»
Theater spielen sie schon lange!

Die frivole, überspannte Adelsgesellschaft ist längst dem Untergang ge-
weiht, und einige scheinen dies auch zu wissen. Der Marquis de la Chesnaye
sagt zu Octave, «Ich bin gegen Barrieren», und lädt den mittellosen Verehrer
seiner Frau auf das Landgut ein. Bei der Besichtigung seiner Liegenschaften
äussert er erneut, dass er keine Zäune will, bezogen auf die Kaninchengatter,
aber zweifellos auch auf gesellschaftliche Barrieren. Denn unmittelbar im An-
schluss stellt er — aus einer Laune heraus — den auf frischer Tat erwischten
Wilddieb als Hausdiener ein. Er unterhält sich mit diesem stets kumpelhaft,
bittet ihn bei der späteren Entlassung mit ausgesuchter Höflichkeit um Ver-
ständnis. Der Marquis ist nicht weniger flatterhaft als seine Frau, lebt von den
Stimmungen des Augenblicks, hat seine Capricen.

Dagegen ist der Jagdaufseher Schumacher ein Domestike alter Schule, der
Herrschaft untertänigst ergeben. Mit seiner Unterwürfigkeit gegenüber den
Hierarchien, seiner permanenten Eifersucht und dem Gewaltanspruch über
seine Frau ist er die traurige Figur dieses Boulevardtheaters. Der Wilddieb
Marceau dagegen erscheint gewitzt und durchtrieben und von dem naiven
Wunsch beseelt, einmal als Diener eine Livree zu tragen und somit Anerken-
nung zu geniessen. Die Perspektive der Dienstboten dient Renoir ansonsten
zum Konterkarrieren der Ereignisse in der Upperclass. Gutmütig ignorieren
die Köche die überkandidelten Essens-Manien der Gäste. Selbstverständlich
sind die Diener in die Liebschaften und Intrigen der Herrschaft eingeweiht
und machen ihre Spässe hinter deren Rücken. Lediglich die Zofe Lisette ist in
ihrem eigenen Leben eine selbstbewusste und selbstständige Frau, in Bezug
auf die Herrschaft pocht sie aber auf Einhaltung der Spielregeln. So ermahnt
sie Octave, der mit Christine durchbrennen will, die Regel «alt zu alt und jung
zu jung» zu beherzigen.

Das überbordende, Masslose, Ausgelassene der Figuren Renoirs kommt
bereits bei der ausgedehnten Begrüssung des Fliegers zum Ausdruck und fin-
det auf dem Kostümfest seinen Hähepunkt. In einem heillosen Durcheinander
verfolgt jeder jeden, stürzen sich wechselnde Gruppen aufeinander, prügeln
sich gar und versöhnen sich wieder. Bereits am Abend zuvor tollen die Gäste
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beim Zu-Bett-Gehen wie Kinder auf dem Schulausflug herum, trompeten in
ein Horn, werfen Kissen, schäkern untereinander. Sie alle sind dem Leben zu-
gewandte, solide Trinker und Esser. Doch die Teilnahme am prallen Leben hat
eine Nachtseite, die Renoir als bitteren Pessimisten zeigt: die innere Unrast der
Personen, ihre Tragik und Verletzlichkeit. Manchmal werden sie gewahr, dass
sie die ganze Zeit auf einer Bühne stehen, wie jene der Schlossterrasse, auf der
Octave verzweifelt zusammenbricht als er Christine seine einstigen berufli-
chen Ambitionen schildern will und plötzlich das klägliche Scheitern seiner
Träume erkennen muss. «Keine der Personen in La règle du jeu wäre es wert
gewesen, gerettet zu werden», konstatiert Renoir später.16 Ihr Leben ist ge-
kennzeichnet von Doppelbödigkeit. Nichts ist das, als was es auf den ersten
Blick erscheint. Das aber ist die Domäne des Essayistischen.

«Aus der Beweglichkeit in seinen Filmen kommt die Fülle, die Grosszü-
gigkeit, die macht, dass man sich wohl fühlt, auch da noch, wo man Leiden
spürt – und Härte und Zynismus und Verzweiflung», betont Frieda Grafe.17

Die Beweglichkeit der vagabundierenden Kamera, die kleinen, das Blickfeld
erweiternden Schwenks sind ein Mittel dafür. Die nicht fragmentierten langen
Einstellungen, in denen es viel zu sehen gibt, in denen unzählige Personen auf-
treten, durcheinander sprechen und wieder aus dem Bildkader gehen, sind ein
anderes. Ein drittes schliesslich ist das Verfahren der Tiefenschärfe, die alles
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unhierarchisiert lässt, die Handlungen in Vordergrund und Hintergrund
gleich wichtig macht. Daher erklärt sich auch die relative Selbstständigkeit der
Kamera, die besonders gegen Ende des Films das Schloss wie ein unsichtbarer
Gast durchschreitet. Die Schauspieler müssen bei diesen Plansequenzen stets
«durchspielen», auch wenn die Kamera sie gerade nicht erfasst. Hieraus er-
wächst den Zuschauern der Eindruck der «Unerschöpflichkeit» (Grafe), der
Eindruck, dass alles mit allem zusammenhängt, dass, wo man die Kamera auch
hinrichtet, das Leben pulsiert. Hier beherzigt Jean die Maxime seines Vaters
Auguste: die Welt als Ganzes, in der jedes einzelne Stück sein Recht hat. «Die-
ser Glaube an die Einheit der Welt fand bei [Auguste] Renoir seinen Ausdruck
im Respekt und der Liebe gegenüber allem Lebendigen.»18

Auch im Film des jüngeren Renoir findet sich dieser Glaube an den Wert des
Einzelnen wieder. «Er zeigt sich», wie Hans C. Blumenberg treffend bemerkte,
«in einer Ästhetik, die den Menschen und den Dingen ihre unverwechselbare
Eigenart belässt, sie nicht einem rigiden Stilwillen unterwirft.»19 Die Einheit-
lichkeit der Darstellung wird der Einheit der Welt geopfert. Die vielen Ab-
schweifungen zu scheinbar nebensächlichen Details sind für dieses Denken ty-
pisch: der mit kindlichem Stolz präsentierte Musikapparat des Marquis, das Bä-
renfell von Octave, das überlange Sterben des Kaninchens, die Beobachtung des
Eichhörnchens. Dies sind kleine Kerne, aus denen sich eigenwillige Szenen ent-
falten. Sie behaupten eine relative Selbstständigkeit gegenüber den strengen
Notwendigkeiten eines Drehbuchs, das nur auf dramatische Handlungsführung
und Psychologie ausgerichtet ist. Sie sind aber das Salz in der Suppe, die eigen-
sinnige Note des Individuellen. In diesen Abschweifungen befreit sich Renoir
von den eisernen Strukturen des Dramas und der gespielten Fabel.

André Bazin hat noch auf eine verwandte Abdrift hingewiesen, nämlich
dass «die Darstellungsweise bei Renoir oft an der Szene ‹vorbeigeht› wie eine
Farbe, die sich nicht an die Linien der Zeichnung hält».20 Tatsächlich hat Re-
noir die Rollen häufig mit Schauspielern besetzt, die nicht richtig zu passen
scheinen, die der Konvention widersprechen (zum Beispiel Marcel Dalio als
Marquis). Zudem mischt er Profis mit Laiendarstellern, und beiden merkt man
an, dass sie mehr zum eigenen Vergnügen, als fürs Publikum spielen. Dazu
kommt das Verfransen des Spiels. Das finale Maskenfest ist für Renoir letztlich
nur ein Vorwand für die endgültige Zerfaserung der Handlung nach Art der
Commedia dell’Arte, also im Sinne einer volkstümlichen, komödiantischen,
ausufernden Stegreifdarstellung. Mit solch vorgeblichen Unstimmigkeiten
greift Renoir den Stachel der Subversion, erzeugt kontroversen Sinn. Genau so
liesse sich auch die Aufgabe des Essayfilms definieren: kontroversen Sinn er-
zeugen.

Das abschliessende Wort soll André Bazin haben, der nach vielem Nach-
denken eine Erklärung für den Misserfolg von La règle du jeu fand: «Dass er so
lange unverstanden geblieben ist, lässt sich nicht mit der Ausgefallenheit des
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Sujets und mit der psychologischen Trägheit des Publikums erklären, sondern
auch positiv mit einer Komposition, die sich dem Zuschauer, selbst wenn er
darauf achtet, erst nach und nach erschliesst.»21 Damit gelangen wir wieder an
den Anfang unserer Überlegungen. Aus der Komposition das Geheimnis des
Werkes machen, so definierte Rivette die essayistische Qualität einiger Filme.
Die holprige, zerfaserte Handlungsführung von La règle du jeu, die dennoch
eine komplexe Komposition darstellt, konnte somit zum Vorbild essayisti-
scher Praktiken im Spielfilm werden – für die Filme von Jacques Rivette bis
Robert Altman. Das Suchen und Tasten sieht Rivette als Geburt des modernen
Kinos: Die Filme der Vergangenheit katapultieren uns in die Zukunft. Danach
geht es nur noch geradeaus.
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HARUN FAROCKI

Der Krieg findet immer einen
Ausweg

1991 gab es aus dem Krieg der Alliierten gegen den Irak zwei Einstellungen zu
sehen, die für einen neuen Bildtypus standen. Die erste Einstellung zeigt den
Ausschnitt eines Geländes, aufgenommen von einer Kamera in einem Hub-
schrauber, in einem Flugzeug oder in einer Drohne – so nennt man unbe-
mannte Leichtflugzeuge zur Luftaufklärung. Das Zentrum des Bildes ist das
Fadenkreuz, auf das ein Projektil zustrebt. Die Detonation sprengt den gege-
benen Kontrastumfang, die automatische Blende steuert vergeblich gegen, das
Bild reisst ab. Die zweite Einstellung stammt von einer Kamera, die sich im
Kopf eines Projektils befindet. Die Kamera stürzt sich ins Ziel, und auch hier
reisst das Bild ab.

Seit 1920 nannte man in den USA Filmaufnahmen aus einer Position, die
ein Mensch üblicherweise nicht einnimmt, phantom shots; Aufnahmen etwa
von einer Kamera, die unter einer Eisenbahn hängt. Bilder aus der Position
einer Person dagegen werden im Erzählkino als Subjektive bezeichnet. Eine
Subjektive muss ihr Subjektivesein besonders deutlich machen, etwa von un-
ten – aus dem Blick eines Liegenden oder als Fahrtaufnahme, Travelling: aus
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dem Blick eines Gehenden. Man kann also die Einstellung aus der Perspekti-
ve der Bombe als eine phantomatische Subjektive auffassen. Solche Aufnah-
men von einer Kamera, die sich ins Ziel stürzt, von einer Selbstmord-Kamera
also, sind haften geblieben. Sie waren neu und setzten etwas ins Bild, von dem
man, seit den Cruise Missiles in den Achtzigerjahren, nichts Genaues wusste.
Sie erschienen zusammen mit dem Wort «intelligente Waffen», und so ver-
band sich die unbedachte Vorstellung von Intelligenz mit einer eben solchen
von Subjektivität. Das war eine Eselsbrücke, die sich selbst schlug, ins Nir-
gendwo.

Auch Animationen, gezeichnete oder mit dem Rechner generierte, benut-
zen gerne Perspektiven, die eine Filmkamera schwerlich oder gar nicht einneh-
men kann: die Position einer abgefeuerten Revolverkugel etwa. Die gezeichne-
ten Trickfilme reklamieren damit eine Blickpunkt-Ubiquität, die die kinema-
tografische Konkurrenz nicht hat, was zur Übertreibungs-Rhetorik der
Animationen beiträgt. Der Trick- oder Animationsfilm ist eine Gattung, die
den Tod nicht eigentlich wiedergeben kann, denn im Trickfilm ist alles reversi-
bel. Die ständige Überzeichnung prädestiniert ihn zur Darstellung technischer
Wirkungsweisen und Funktionen. Im Gegensatz zu den gezeichneten Anima-
tionen haben aber diejenigen aus dem Rechner einen stilistischen Standard
durchgesetzt, der eine vermeintlich allgemeine Anerkennung mit sich bringt.
Eine ähnlich eingebildete Allgemeingültigkeit kennt man etwa auch aus dem
US-Kino der Fünfzigerjahre. Diese Bilder entsprangen ebenfalls der festen
Überzeugung, ein anderes Weltbild könne es überhaupt nicht geben. Zudem
behaupten Computer-Animationen indirekt, das fotografische Bild sei unzu-
länglich, denn sonst müsste es ja nicht im Rechner noch verarbeitet werden.
Aus der allgemeinen Überzeugung, der Computer sei ein Leitmedium, lässt
sich schliesslich ableiten, dass die computergenerierten Animationen sich
selbst für Leitbilder halten. Sie trauen sich die Darstellung von Sex und Tod
durchaus zu.
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1991 sprach man oft davon, dass die Bilder aus den Kameras zur Überwa-
chung des Zielanflugs und der Detonation den Krieg «wie ein Computer-
spiel» zeigten. Damit meinte man wohl, der Krieg sehe aus wie ein Kinder-
spiel. Zeichentrickfilme sind etwas für Kinder, und Computeranimationen
sind deutlich symbolische Bewältigungen: Fast alle technischen Darstellun-
gen, die behaupten, eigentlich nur das Funktionsprinzip eines Vorgangs dar-
zustellen, haben einen hohen Anteil an Magie.

In einem deutschen Instruktionsfilm zur Bedienung der V1 aus dem Jah-
re 1942, der neben fotografischen Bildern auch Tricksequenzen enthält, sieht
man die Fernlenkwaffe den Ärmelkanal überqueren, auf dem Weg nach Lon-
don. Da wird ein Meer mit glitzernden Wogen ausgebreitet, mitten im Krieg
macht man sich die Mühe einer solchen Anmutung!

Auf den Bildern mit dem Fadenkreuz im Zentrum sind normalerweise
keine Menschen zu sehen. Das Schlachtfeld zeigt sich menschenleer. Und
wenn man sich eine Serie solcher Bilder ansieht, kommt einem der Gedanke,
da setze sich der Krieg selbsttätig fort, nachdem die Menschheit von der Erde
verschwunden ist. Das Kriegsprogramm werde von autonomen Kriegsma-
schinen exekutiert. Die operativen Bilder von Zielanflug und Detonation zei-
gen meist militärische Ziele wie Kasernen, Bunker, Flugplätze, auch Brü-
cken, die stets als strategisches Ziel durchgehen, auch wenn sie in ziviler Nut-
zung sind. Ich kann mich erinnern, dass im ersten Golfkrieg ein Militär der
USA bei einer Pressekonferenz eine Einstellung zeigte, in der ein Auto zu se-
hen war, das sich schnell von einer gerade getroffenen Brücke entfernte, und
dazu einen Scherz machte. Die Militär-Archive liefern aber heute keine Bil-
der, auf denen Fahrzeuge vorkommen, die den Rückschluss auf die Anwe-
senheit von Menschen im Zielgebiet zwingend machen. Und schon gar nicht
bekommt man Bilder, auf denen unbewehrte Menschen im Zielgebiet zu se-
hen sind. Damit wird deutlich, wie Kriegsführung und Kriegsberichterstat-
tung zusammenfallen. Die Bilder, die wir zu sehen kriegen, werden militä-
risch erzeugt und militärisch-politisch kontrolliert.
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Im filmischen Zivilleben ist geläufig, dass die Produktionsfirmen dazu
übergegangen sind, neben dem Film auch einen Film über die Produktion des
Films herzustellen und sich tendenziell die ganze Berichterstattung über das
Produkt selbst vorzubehalten. Im Falle der Container-Shows im Fernsehen
gibt es zwischen Primär- und Sekundärbildern kaum noch Unterschiede. Be-
rühmtheiten verkaufen die exklusiven Berichterstattungsrechte über ihre
Hochzeit und die Geburt ihrer Kinder. In diesen Fällen braucht es eine Art
Bilderpolizei, um eine monopolbrechende Berichterstattung zu verhindern.

Auch in den Irak-Kriegen gab es die Bilderpolizei. Im ersten Krieg arbeite-
te sie nach einem good-cop / bad-cop-Schema. Der Irak gab den bösen Polizis-
ten, der mit den herkömmlichen, repressiven Machtmitteln die Berichterstat-
ter vom Schlachtfeld fernhielt. Damit nicht sichtbar werde, dass das Saddam-
Regime zwar die eigene Bevölkerung terrorisieren kann und auch die des
wehrlosen Kuwait, aber es nicht vermag, eine Armee zu organisieren, die we-
nigstens beim Rückzug den Soldaten einen minimalen Schutz gewährt, von
dem der Zivilbevölkerung zu schweigen. Der good cop der USA hingegen
schloss die Bildberichterstatter strukturell vom Geschehen aus, mit den «fil-
menden Bomben», wie Theweleit sie genannt hat. Mit Bomben, in denen es
eine Kamera gibt, aber keinen Platz für einen unabhängigen Berichterstatter.

Der Irak erlaubte ein paar ausgewählten Berichterstattern den Aufenthalt
in Bagdad, so auch Peter Arnett von CNN. Von ihnen kamen die grünen, rest-
lichtverstärkten Panoramen. Wie Ernst Jünger während des Zweiten Weltkrie-
ges dasjenige von Paris erlebte Arnett das Bombardement von Bagdad vom
Dach eines Hotels aus. Im Gegensatz zu Jünger stand er dabei aber unter einer
Art Hausarrest. Beiden zwang jedoch dieser Blickpunkt eine ästhetisierende
Betrachtung auf, wie jedem Geist auf dem Feldherrenhügel, der kein Feldherr
ist. Die wenigen Korrespondenten in Bagdad gehörten zur taktischen Reserve
einer ziemlich widersprüchlichen Strategie des Saddam-Regimes: Einerseits
sollte die Unterlegenheit der irakischen Seite verborgen bleiben, andererseits
sollte die Unmenschlichkeit der alliierten Kriegsführung angeprangert wer-
den. Und dazu braucht man das Bild von toten Körpern, von möglichst vielen,
aus grosser Nähe, in einem Bild.

Die erste Aufnahme einer Kamera aus einem Projektil stammt von 1942
und zeigt den Übungs-Anflug einer HS 293 D auf ein Schiffswrack in der
Nähe von Peenemünde. Die Bilder wurden mittels eines Senders zu einem
Begleitflugzeug übertragen, das die Bombe lancierte und dann abdrehte.
Vom Flugzeug aus wurde die Bombe mittels eines Steuerknüppels, der dem
späteren Joystick ähnelte, ins Ziel gesteuert. Weil es bekanntlich bis in die
Fünfzigerjahre nicht möglich war, elektronische Bilder aufzuzeichnen, ist
diese Sequenz wahrscheinlich die einzig erhaltene gefilmte Dokumentation
jenes Versuchs, da ein Techniker sie mit einer Bolex live vom Monitor ab-
filmte. Die HS 293 D kam im Zweiten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz, die
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Miniaturisierung der Fernsehkamera bedeutete jedoch einen Entwicklungs-
schub. Im Gegensatz zu den Raketenbauern setzten die Fernsehkame-
ras-in-Raketen-Einbauer ihre Arbeit nicht in den USA fort, sondern in der
westdeutschen Fernsehindustrie.

«Wir empfinden es als unsittlich, wenn Waffen geplant werden, deren Bau
den Tod des Kämpfers voraussetzt und die damit, wenigstens für unsere Be-
griffe, das Opfer in den Automatismus einbezieht. In Japan dagegen sieht man
den Auftrag an den Todesflieger, sich mit seinem Flugzeug auf ein feindliches
Schlachtschiff zu stürzen, als Auszeichnung an. Dort kennt man auch Torpe-
dos, die durch einen in sie eingebauten Piloten ins Ziel gesteuert werden und
damit das russische Sprichwort ‹Die Kugel ist eine blinde Törin› aufheben.»
(Ernst Jünger, Der Gordische Knoten, Frankfurt am Main 1953, S. 74)

«Die Kugel ist eine blinde Törin», oder wie es in dem deutschen Soldaten-
lied heisst: «Nun ade lieb Luise, wisch ab dein Gesicht / Eine jede Kugel, die
trifft ja nicht.» Die Bilder aus dem Kopf der Projektile 1991, zusammen mit
dem Ausdruck «intelligente Waffen» erschreckten und faszinierten so sehr,
weil mit ihnen die Kugeln nicht länger blind waren. Auch im Krieg ist der Tod
immer der Tod der anderen. Das Erkennen (pattern recognition) und Verfol-
gen (object tracking) der «sehenden» Bomben droht mit Unfehlbarkeit. Paul
Virilio meinte, dass diese Bilder auf uns zielen. Das klang wie ein Propheten-
wort und hat sich erfüllt.

Während Matthias Rajmanns und meiner zweijährigen Recherche haben
wir nur in einem Fall etwas gefunden, das der Vorstellung von intelligenten
Waffen nahe kommt, also von solchen, die bildverarbeitend ihr Ziel suchen.
HIL (Hardware in the Loop) ist ein Gerät, mit dem der Flug von Raketen ge-
testet werden kann, vor allem die selbsttätige Überprüfung des Kurses und
die selbsttätige Auffindung des Ziels. Der Apparat, etwa so gross wie ein
Auto, verfügt über viele Freiheitsgrade, lässt sich also in viele Richtungen be-
wegen, und kann sehr schnelle Schwenks präzise ausführen. Im Zentrum des
Simulators ist der Suchkopf der Rakete mit schwenkbarem Prisma. Diesem
Suchkopf werden Bilder der in der Simulation zu überfliegenden Landschaft
vorgespielt. Das sind analoge, bei einem realen Überflug gewonnene Bilder:
Wälder, Häuseransammlungen und Verkehrsbauten sind darauf zu erken-
nen. Der Suchkopf geht diese Überflugsbilder durch und verarbeitet sie. Die
Verarbeitung wird prozessual sichtbar gemacht, mit grünen und roten Hilfs-
linien. Die grünen Striche stellen etwas wie einen Anfangsverdacht dar. Das
Suchprogramm hat im Bild eine Konstellation entdeckt, die Teil eines Mus-
ters sein könnte, das sie bereits gespeichert hat. Das Programm zeichnet ei-
nen Strich ins Bild und sucht weiter nach Pixelhäufungen, die eine Fortset-
zung des Striches ermöglichen könnten. Im Falle der Verifikation, wenn da
die Umrisslinien einer Strassenkreuzung, Brücke oder Stromleitung sichtbar
werden, die als Wegmarken registriert sind, wird die Figur rot bestätigt, so
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wie ein etwas schwerfälliger Geist einen Gedanken, der ihm richtig vor-
kommt, im Buch unterstreicht. Der Augen-Automat hat einige wenige Such-
masken gespeichert, durch die er auf die Bilder aus der wirklichen Welt
schaut. Diese Bild-Verarbeitungsapparate arbeiten mit einer Tapsigkeit, mit
der auch Roboterarme eine neue Aufgabe ausführen. Jede Bewegung in Teil-
stücke zerlegt, nach jeder Teilbewegung verharrend. Präzise zwar, aber ohne
jede habituelle Eleganz. So wie mechanische Roboter die Handarbeiter in der
Fabrik zunächst zum Vorbild nahmen, bald übertrafen und schliesslich völlig
verdrängt haben, sollen die sensorischen Automaten die menschliche Au-
gen-Arbeit ersetzen.

Solche Bilder, die nicht gemacht werden, um zu unterhalten oder zu infor-
mieren, nannte ich von meiner ersten Arbeit zu diesem Thema an (Auge/Ma-
schine, Berlin 2001) «operative Bilder». Bilder, die nicht einfach etwas wieder-
geben sollen, sondern vielmehr Teil einer Operation sind. Später fiel mir ein,
dass dieser Begriff von Roland Barthes stammt. In Mythen des Alltags (Frank-
furt am Main 1964) schreibt er im theoretischen Teil: «Ich muss hier auf die
Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache zurückkommen.
Wenn ich Holzfäller bin und den Baum benenne, den ich fälle, so spreche ich,
welches auch die Form meines Satzes sein mag, den Baum, ich spreche nicht
über ihn (...) Wenn ich jedoch kein Holzfäller bin, kann ich den Baum nicht
sprechen, ich kann dann nur von ihm und über ihn sprechen.» (S. 134) Es ging
Barthes in diesem Text darum, die eigene Praxis zu behaupten. Er wollte der
revolutionären Linken angehören und doch keine stalinistischen Deckchen
sticken, wie es die KPF vom Intellektuellen verlangte. Moskau verfolgte die
von Barthes vertretene Semiotik mit besonderem Hass, da sie nicht auf etwas
Fremdes zurückging, sondern auf den Formalismus, die verfemte russische
Avantgarde-Theorie; das einzig theoretisch Neue, so Foucault, das aus dem
Kommunismus hervorgegangen ist.

Uns zwingt heute nichts mehr, radikale Materialisten zu sein und der
Sprache sowie dem Gedankenbau materialistische Wirkungsgesetze nachzu-
weisen. Wenn wir uns für Bilder interessieren, die Teil einer Operation sind,
dann rührt das eher von der Flut an nicht-operativen Bildern her, vom Über-
druss an der Meta-Sprache. Überdruss an der alltäglichen Praxis der Remy-
thologisierung des Alltags und am vielfachen und vielkanaligen Programm
der Bilder, die zugerichtet werden, uns etwas zu bedeuten. In diesen Pro-
grammen sehen wir nie den Mikro- oder den Makrokosmos, sondern stets
die Mittellage mit der Untergrenze des menschlichen Gesichtes und der
Obergrenze des Häuserblocks. Im Bild des kosmischen Sandwichs ist das der
Belag. Selbst Kinder werden angehalten, nicht den Belag ohne das Brot zu es-
sen, zur Einübung in den Triebaufschub. Oder man könnte auch sagen: Die
Kino- und Fernsehindustrie hat mit ihrer Überproduktion ihr Material er-
müdet.
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In der Ausstellung Control Space, die 2001 in Karlsruhe zu sehen war,
liess sich zum Beispiel nachdrücklich das Interesse an Bildern feststellen, die
nicht geschnitten und kadriert werden, um Raum und Zeit zu verdichten.
Das beginnt mit US-Undergroundfilmen der Sechzigerjahre, die Aufnahmen
zeigen, die im Regelfall von menschlichen Augen nicht angeschaut werden,
da sie aufgenommen wurden, um einen Prozess zu überwachen. Sie gelten für
so unbedeutend, dass man sie nicht aufbewahrt und die Trägerbänder löscht
und wiederverwertet. Nur im Ausnahmenfall werden die Bilder betrachtet
und archiviert. Solche Bilder müssen Künstler herausfordern, die nicht auf
einen auktorialen und intentionalen Sinn aus sind, sondern auf eine Schön-
heit, die nicht berechnet ist. In der Kunst, etwas zu zeigen, dass dem unbe-
wusst Sichtbaren nahekommt, hat die US-Militärführung 1991 jeden über-
troffen.

Die Materialisten von heute sind Autoren wie Heidi und Alvin Toffler. Sie
gehören nicht zu einem Intellektuellenzirkel in Paris, sondern zu einem think
tank in Washington, im Umfeld des Pentagons. In ihren vielgelesenen Ta-
schenbüchern The Third Wave (New York 1980) und War and Anti-War
(New York 1993) gehen sie davon aus, dass es eine zwingende Korrespondenz
von Produktions- und Destruktionstechnik gibt, Gütererzeugung und Krieg.
Der Krieg ist in dieser axiomatischen Evolutionssicht ein Tätigkeitsfeld wie je-
des andere, so wie man etwa von der Landwirtschaft im Vergleich zur Indu-
strie spricht.

Vom Schweizer Waffenhersteller Oerlikon-Bührle bekamen wir ein kur-
zes, computergeneriertes Promotionsband zugeschickt: Zwei Kampfflug-
zeuge vor blauem Himmel und über der sandfarbenen Wüste. Das eine
schiesst einen orangefarbenen Lenkflugkörper los, der von einem dunkelgrü-
nen Radar geortet, aus einer Flugabwehrkanone beschossen und schliesslich
zerstört wird. Menschen kommen nicht vor. Die synthetische Wüstenland-
schaft ist der rechte Ort, einen reinen Krieg zu imaginieren, in dem auf jede
Waffe die Gegen-Waffe und darauf die Gegen-Gegen-Waffe reagiert. Dieses
Aufeinanderfolgen von Produkten, bei denen das neue das vorige aufhebt, ist
ein Kulturmodell. Der Kalte Krieg machte es über 40 Jahre möglich, Raketen,
Panzer, Flugzeuge und Schiffe abzuschreiben, die materiell gänzlich unbe-
nutzt, moralisch aber schon verschlissen waren – manchmal schon vor ihrer
Fertigstellung.

Die Produkte der IT-Industrie sind eigentlich haltbarer als Kriegsgerät,
doch damit der Markt nicht verstopft, werden moralische Kampagnen geführt,
um sie als veraltet darzustellen und durch neue ersetzen zu können. Die zu-
nehmende Wichtigkeit der Produktion informationeller Güter, tendenziell
immateriell, soll der Grund für den plötzlichen Untergang der Sowjetunion
gewesen sein. Der Konkurrent unterlag, aber nicht nur, weil er der Schwächere
war. Er wurde aufgehoben, da es seiner nicht mehr bedurfte. Selbst die Kon-
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kurrenz als Motor der Veraltung und Erneuerung wird in der IT-Industrie
nicht mehr gebraucht.

Die Rüstungsindustrie dagegen hat es schwer, neue Produkte zu begrün-
den, ihr fehlt der Feind, der die Gegenwaffe produziert und damit die Gegen-
Gegen-Waffe nötig macht. Dass man einen Verbündeten mit Surplus-Waffen
beliefert, dieser später abfällt und zum Gegner wird, wie im Falle von Afgha-
nistan und dem Irak geschehen, ist kaum systematisierbar. Es heisst in Brechts
Mutter Courage: «Der Krieg findet immer einen Ausweg.» Barbara Ehren-
reich hat diesen Satz so verstanden, dass der Krieg unvorstellbar erfindungs-
reich ist, wenn es um den eigenen Fortbestand geht (Blood Rites. Origins and
History of the Passion of War, New York 1997). Selbst wenn ihn kein Mensch
mehr wollte, wird er versuchen, auf einem menschenleeren Schlachtfeld zum
Automatenkrieg zu mutieren. Ich spreche hier aus der Phantom-Perspektive
des Krieges, aus einer vorgestellten Kriegs-Subjektive.

In den reichen Ländern wollen die meisten keinen Krieg. Der Krieg ist so
wenig nötig wie die Golddeckung der Währung. Allerdings glaubt man neuer-
lich mit Hobbes an eine Gewaltdeckung unserer Zivilisation. Man ist kurz da-
vor, Feiertage einzurichten, an denen dem zivilisatorischen Äquivalent, der
Gewalt, gedacht werden soll. Die Kriege, die in letzter Zeit mit unvorstellbarer
Überlegenheit einer Seite – in Asymmetrie – geführt werden, sind die rituelle
Vorform dieses Feiertages.

Die phantastische Vorstellung eines menschenleeren Schlachtfelds, auf
dem der Krieg sich fortkämpft – ein wenig so wie Spielsachen, die zum Leben
erwachen, wenn die Kinder schlafen –, erinnert an die Leere von Produktions-
stätten. In der Automobilindustrie etwa sieht man nur dann noch Menschen
arbeiten, wenn es nicht genügend Raum für weitere Roboter gibt. Im Zusam-
menhang von Produktion und Destruktion bietet sich folgende Analogie an:
Während in den reichen Ländern die Fabriken menschenleer werden, verrich-
ten in den armen Ländern immer mehr Menschen eine mechanische Handar-
beit. Und auch die Kriege finden zunehmend in den armen Ländern statt.

Die operativen Kriegsbilder aus dem Golfkrieg 1991, die keine Menschen
zeigten, waren trotz den rigiden Zensurmassnahmen mehr als nur Propaganda,
mit der die wohl 200 000 Toten dieses Krieges verschwiegen werden sollten.
Sie entsprangen dem Geist einer Kriegsutopie, die auf den Menschen nicht
rechnet, die ihn als Opfer höchstens billigend, vielleicht sogar missbilligend, in
Kauf nimmt. Ein Militärsprecher sagte 1991, nach den Opfern auf irakischer
Seite befragt: «We don’t do body counts.» Das lässt sich übersetzen mit: «Wir
sind nicht die Totengräber, diese schmutzige Arbeit müssen andere tun.»
Wohlwollend liesse sich das auch so interpretieren, dass sich die reichen Län-
der nicht mit feindlichen Toten brüsten und eigene Opfer vermeiden wollen.
Da schwingt die Hoffnung mit, dass von den Errungenschaften der Reichen
auch etwas für die Armen abfällt!
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Die operativen Funktionsbilder vermittelten den Eindruck einer sauberen
Kriegsführung und waren sicher stärker als die Gegenbilder des schmutzigen
Krieges, etwa die Bilder des Bunkers in Bagdad, in dem ein paar hundert Zivi-
listen in Stücke gerissen wurden. Die Fernsehzuschauer sollten mit den Luft-
aufnahmen, die eigentlich nur für die Augen von Kriegstechnikern bestimmt
sind, den Kriegstechnikern anverwandelt werden, sollten sich einfühlen in die
Technik des Krieges. Aber wir bleiben trotzdem politische Wesen, die mitein-
ander sprechen und Bilder kritisieren und sehr wohl zwischen dem ersten
Krieg, in dem Kuwait vom Irak überfallen und annektiert wurde, und dem
zweiten Irak-Krieg zu unterscheiden wissen.

2003 wurden die Bilder aus dem Kopf der Projektile kaum noch gezeigt.
Man sprach auch nicht mehr von intelligenten Waffen, nur noch von precisi-
on-guided weapons. Wegen der Geheimhaltung und der Desinformation ist es
schwer zu beweisen, aber alles spricht dafür, dass es weder im ersten noch im
zweiten Golf-Krieg «intelligente Waffen» gegeben hat, also Waffen, die selbst-
tätig ein Ziel erkennen und treffen können. Dass der Vorstellung der «intelli-
genten Waffen» mindestens nicht widersprochen wurde, war mehr als die übli-
che Kriegslist zur Täuschung des Gegners. Hier galt es, die Idee der sehenden
Bombe so geläufig zu machen, dass sie hernach nur noch bestellt, entwickelt
und bezahlt werden musste. Ohne kritische Fragen, da es die Bombe ja quasi
schon vor ihrer Entstehung gegeben hat.

Ebenso wenig wie «intelligente Waffen» gibt es Bilder, die nicht auf ein
menschliches Auge zielen würden. Ein Rechner kann zwar Bilder verarbeiten,
braucht aber keine wirklichen Bilder zur Verifikation oder Falsifikation des-
sen, was er in einem Bild liest. Dem Rechner genügt die Repräsentation im
Rechner selbst. Die Axt des Barthes’schen Holzfällers ist ebenfalls keine reine
verdinglichte Zweckrationalität, auch ein Werkzeug spricht nicht nur zum
Werkstoff, sondern auch zu den menschlichen Sinnen. Dennoch unterschei-
den sich die objektsprachlichen Bilder graduell von den metasprachlichen, so
wie sich die Maschinenästhetik von der Ästhetik der Gebrauchsgegenstände
abhebt. Wenn ein Programm in eine Bildsequenz nur das einzeichnet, wonach
es sucht, seien es farbige Hilfslinien als Wegmarken in einer überflogenen
Landschaft oder die Scheuerleiste im Flur eines Forschungsinstituts zur
Orientierung eines autonomen Roboters, so schaut man dabei einer Verleug-
nung zu. Die Hilfslinien sagen nämlich aus, dass es in diesem Bild nur auf das
ankommt, was angestrichen wurde. Wie jede Verleugnung hat auch diese die
stärkste Gegenwirkung.

Mein Interesse an den Luftbildern aus dem ersten Golfkrieg geht auf die
Arbeit zu meinem Film Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988) zu-
rück. Im Kern geht es darin um Luftaufnahmen vom Konzentrationslager Au-
schwitz, die 1944 aus US-Aufklärungsflugzeugen gemacht wurden. Diese Bil-
der sollten eigentlich nahe Ziele, Fabriken zur Herstellung von synthetischem
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Benzin und Gummi, auskundschaften und erfassten nebenbei die Lager. Erst
1977 entdeckte man, dass auf einem Bild eine Gruppe von Häftlingen auf dem
Weg zu den Gaskammern, eine andere beim Schlangestehen vor der Registrie-
rung auszumachen ist. Das Haus des Kommandanten ist zu identifizieren, die
Erschiessungswand und selbst die Schlitze im Dach der Gaskammern, durch
die das Zyklon B eingeworfen wurde. Diese Bilder schienen mir damals ein an-
gemessenes Mittel zur Darstellung der Lager, weil sie zu den Opfern eine Dis-
tanz halten. Angemessener als die Bilder aus der Nähe: die Selektion auf der
Rampe, ausgehungerte Häftlinge in den Schlafräumen, Leichenberge, die der
Bulldozer wegräumt. Mit solchen Bildern wurde den Opfern noch einmal
symbolisch Gewalt angetan, und auch die beste Absicht macht noch von ihnen
Gebrauch. Über die Luftbilder von den Lagern, auf denen der Einzelne kaum
grösser als ein Punkt ist, schrieb ich damals den Kommentarsatz: «Im Korn der
Fotografie haben sie einen Schutz der Persönlichkeit.»

Heute ist es nur zu deutlich, dass wir die Bilder aus der Distanz nicht des-
halb gezeigt bekommen, um den Toten eine weitere Erniedrigung zu ersparen.
Es sind auch selten gute Gründe, aus denen wir die Bilder verstümmelter Op-
fer zu sehen kriegen. Es liegt in der Natur der Sache, dass auch die Bilder eines
schrecklichen Ereignisses aus der Ferne auf die distanzlosen anspielen, schon
indem sie sich in einen Gegensatz zu ihnen stellen. Es ist nicht zu vermeiden,
dass bei versuchter Menschenfreundlichkeit die Barbarei aufscheint.

Schon 1969, bei meinem Film zu Napalm und Vietnam, Nicht löschbares
Feuer, wollte ich nicht der Autor sein, der ein schreckliches Bild vorzuweisen
hat und dem man deshalb nicht widersprechen kann. Ich wollte wenigstens
eine symbolische Vorleistung erbringen, und so hielt ich eine kleine Vorrede,
bei der ich den Bericht eines Vietnamesen zitierte, den eine Napalmbombe ge-
troffen hatte. Am Ende drückte ich eine Zigarrette auf dem Rücken meines
Handgelenks aus: «Eine Zigarette verbrennt mit 400 Grad, Napalm mit 3000
Grad Hitze.» Ein paar Jahre zuvor hatte ich dieses Zigaretten-auf-der-Haut-
Ausdrücken bei Freunden als Mutprobe gesehen, ohne dass sich für die Ver-
zweiflung über die Unerfahrbarkeit der Wirklichkeit eine politische Begrün-
dung anbot. Es ging mir bei meinem Akt um das Hier und Jetzt: Vietnam war
fern, und der punktuelle Kontakt mit der Hitze sollte es näher bringen. Die
kleine Tat war bilderstürmerisch gemeint, gegen die kinematografischen Ap-
parate gerichtet, und bestätigte doch, als ungeschnittene Sequenz, die Bezeu-
gungskraft des Filmbildes. An Unmittelbarkeit ist heute noch schwerer zu
glauben. Höchstens in dem Sinn, dass es nichts Neues geben kann, das sich in
Bildern ankündigt.

In einem abgelegenen Archiv in Florida stiessen wir auf einem Werbefilm
der Texas Instruments: B-52-Bomber in Zeitlupe, aus deren Schächten Bom-
ben fallen – das Gegenteil eines operativen Bildes. Ein Bild, das Angst machen
soll und unterhalten, möglichst beides zugleich. Begleitet von Walkürenmu-
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sik, was wohl auf Coppola anspielt und wohl nur unwissentlich auf die Kriegs-
wochenschauen der Nazis. Ein Werbespot, der ökonomisch argumentiert, es
sei billiger, computergesteuerte Bomben abzuwerfen und am günstigsten, la-
ser-guided Präzisionslenkwaffen zu benutzen. Productive misreading, eine
produktive Fehldeutung macht daraus, dass bei weniger Bomben ein Umsatz-
rückgang eintritt, den es zu kompensieren gilt. Wenn es einen Zusammenhang
gibt zwischen Produktion und Destruktion, so wird gelten, dass weniger
Hardware und mehr Steuerung abgesetzt werden sollen. Mehr Steuerung lässt
sich nur verkaufen, wenn es auf eine genaue Unterscheidung von Freund und
Feind ankommt. Die Ökonomie, wenigstens die der Waffenhersteller, verlangt
Kriege für humanitäre Ziele.
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FLAVIA GIORGETTA

Kinowandeln

September 2002

Im Musée d’art contemporain in Montreal werde ich auf einen «Walk» von Janet
Cardiff aufmerksam. Eine Angestellte reicht mir eine Videokamera und Kopf-
hörer und führt mich an den Ausgangspunkt eines filmischen Erlebnisses mei-
ner Welt. Ich klappe den LCD-Bildschirm der Kamera auf, setze die Hörer auf
und drücke den Startknopf. Cardiffs Stimme leitet mich: Öffne die Glastüre,
gehe geradeaus, nicht zu schnell, stopp, jetzt links. Mein Blick wandert zwischen
dem Bildschirm und den Museumsgängen, denen ich entlanggehe. Auf Video:
derselbe Gang. Manchmal kreuzen Menschen meinen Weg – auf dem Monitor,
in echt? Ich werde zur Autistin, meine Ohren sind abgeschirmt und auch meine
Augen, und gleichzeitig schärfen sich meine Sinne. Ich versuche zu unterschei-
den zwischen dem, was ich berühren könnte, wenn ich wollte, und dem, was ich
durch Cardiffs Kameraaugen sehe, dank ihrer aufgenommenen Stimme höre.
Wie ich jeden Raum doppelt betrete, ihn doppelt sehe, unmittelbar und mediati-
siert, wie ich beide Räume, die doch eigentlich gleich sind, kurzschliesse, falle ich
in ein schwarzes Loch. Plötzlich stehe ich in einer Tiefgarage, und da ist: nie-
mand. Cardiff spricht nicht mehr, doch ich höre Schritte, von hinten, nicht mei-
ne, nicht Cardiffs, und doch bin ich allein. Ich drehe mich um, höre Cardiffs
schnellen Atem, bekomme selbst kaum Luft, habe Angst. Es ist bloss ein Film,
will ich mich beruhigen, doch ich bin Teil geworden. Teil einer Kunst, die Ebe-
nen verbindet und radikal vom Publikum abhängt. Ein Publikum, das zwar nur
im Befolgen der Anweisungen, im taktvollen Mitgehen also, zur maximalen
Mitwirkung kommt, das aber belohnt wird mit einer äusserst sinnlichen Spiege-
lung, Hinterfragung und Feier der Emotionsmaschine Film.

Mai 2000

Zum ersten Mal bin ich an meinem Geburtstag allein. Ich gehe an den Ort, an
dem ich mich meist heimisch fühle, an den Ort, an dem ich mich selbst oft be-
schenke: ins Kino. Es ist ein altes Kino mit Stil hier in Northampton, Massa-
chusetts, samt rotem Satinvorhang. Das Programm wechselt jede Woche.
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Heute hat Sofia Coppolas erster Film, The Virgin Suicides (USA 1999), trotz
Frühlingsflirren Dutzende Teenager angelockt, für die Popcorn zum Kinobe-
such gehört wie der Donner zum Blitz. Jungfrauen, Selbstmord, zwei Themen
im Titel, die direkt die Jugend ansprechen und aus ihr sprechen. Nicht gerech-
net aber haben sie mit einem Vorfilm. Ratlos, manchmal kichernd, oft johlend,
sehen sie Bruce Webers Kurzessay Gentle Giants (USA 1995) über die Lein-
wand flimmern. Wie er seinen Hunden die Liebe gesteht und gleichzeitig all
den Ikonen der Fünfzigerjahre, allen voran Liz Taylor, wie der Autor selbst als
Junge auf Super-8-Material zu sehen ist und sein Fanbuch mit all den sorgfältig
ausgeschnittenen und eingeklebten Starporträts, wie ihm die Pin-ups schliess-
lich helfen, seine (Homo-)Sexualität zu finden, berührt mich, hüllt mich mit
bildlicher Poesie in Wehmut – die Teenager im Saal macht es unruhig. Und so
kann ich mich nicht ganz hingeben, bin irritiert über das Geraschel und Getu-
schel und kann gleichzeitig den Film nicht mehr bloss mit meinen Augen se-
hen, sondern auch mit denjenigen der zehn Jahre Jüngeren. Mann, da hat ein
oller alter Typ seine Komplexe an Filmstars geheftet, was hat der nur? Er ist alt
geworden und hat es erkannt, er weiss, dass auch die Stars verfettet sind oder
mehrfach operiert (oder bestenfalls früh gestorben), doch in seinem Notiz-
buch, da sind sie jung, schön, mysteriös, begehrenswert, und da ist auch der
Junge, der die Bilder hütet, bevor er sein eigenes Alter sieht, bevor er Illusionen
hinterfragt. Als der Junge alt ist, sieht er das Leben in seinen Neufundländern,
so voller Bewegung, so ohne Eitelkeit. Die Teenager im Kino klatschen am
Ende – vor Erleichterung, dass die Auseinandersetzung mit dem Altern zu
Ende ist. Wer jung stirbt, erspart sich die Melancholie des Verlorenen, doch
müssen wir auch die Melancholie der Jungen, ihren Schmerz ernst nehmen.
Das zeigt The Virgin Suicides – und selbst das Unverständnis der Teenager ist
ernst und mein Drang, sie bewusstzurütteln für die anderen Bilder dieser Welt
und für eine Vergangenheit vor ihrer Geburt, vielleicht nur arrogant.

Februar 2000

Mit einem alten Schulfreund gehe ich in After Life (Wandafuru raifu, J 1998)
von Hirokazu Kore-Eda, einen Film über das Reich zwischen Leben und Tod,
das hier so gar nicht einem Vakuum gleicht und auch nicht einem Fegefeuer.
Bevor sie in die Ewigkeit übertreten, müssen die Bewohner zurückblicken und
eine einzige Erinnerung auswählen, die sie ins Jenseits mitnehmen dürfen. Die-
se Erinnerung wird nachgestellt und von der Belegschaft des Zwischenraums
gefilmt. Vergangenes wird vorgeführt, um eine neue, eine ewige Vergangenheit
zu werden.

Japanische Filme gehe ich am liebsten mit jenem Freund schauen, denn uns
beide verbindet eine Leidenschaft für alles Japanische – obwohl wir beide noch
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nie in Japan waren. Er hatte immerhin einmal eine japanische Freundin, und
beide haben wir vergeblich (und wohl nicht ausdauernd genug) versucht, die
Sprache zu lernen. Statt im Filmpodium sitzen wir plötzlich gemeinsam im
Niemandsland zwischen der Filmwelt und Verknüpfungen in unserer verbun-
denen Geschichte, zwischen After Life und den anderen japanischen Filmen,
die wir zusammen gesehen haben, zwischen der Suche nach der richtigen Sitz-
position auf unbequemen Stühlen und dem Blick zurück auf unser Leben, auf
das Leben der Filmprotagonisten. After Life wird mir schliesslich zur Parabel
für das Kinoerlebnis, in dem der Alltag aufgehoben und uns doch vorgeführt
wird – als Spiegel oder gerade im krassen Gegensatz zum Gezeigten –, wo Ver-
gangenheit immer auf Gegenwart stösst, Zweidimensionalität auf den Körper.

Dezember 1996

Im Kino Morgental, am Stadtrand Zürichs, sehe ich in einer Pressevisionierung
Fallen Angels (Duo luo tian shi, Hongkong 1995) von Wong Kar-wai. Wie ich
in meiner Kritik nachlesen kann, gefiel mir der Film damals nicht, entgegen
meinem heutigen Empfinden. Zu schnell war mir alles und zu wirr, ich schrieb
von einer «Bilderflut». Ich war wohl auch überfordert in diesem Raum-Zeit-
Gefüge, in dem alles zu zerfliessen scheint und doch so klar getrennt wird zwi-
schen den Liebenden, die sich kaum treffen. Die Figuren sind fremd: sich
selbst, einander, mir Westlerin. Gleichzeitig wirken sie in den durch die Weit-
winkel verzerrten Räumen aufgehoben: geborgen in ihrer Auflösung. Ein Flor
von Trauer und Trance umgibt sie, ein Motiv, das sich durch die Filme von
Wong Kar-wai zieht wie eine Geisterstimme durch kollektives Bewusstsein.
Ich habe den Film nie wieder gesehen; seine Spuren haben sich in meinem Kopf
verwischt. Die so passende Verschmelzung von gegensätzlich Gedachtem, von
Einsamkeit und Geborgenheit, verleiht dem Film im Rückblick eine Aura von
genialer Originalität.

Drei Jahre später zog ich nach Wollishofen, um die Ecke das Morgental.
Wie so oft, übersah ich das Nahe und ging nur sehr selten in dieses Studiokino.
Heute gibt es das Morgental nicht mehr. Nachdem ein Holzgeschäft im ehe-
maligen Kinogebäude nicht zu überleben vermochte, ist eine Apotheke über
die Strasse umgezogen und bietet neben Aspirin Dragees gegen Vergesslich-
keit. In Zürich gibt es keine Kinos mehr in Aussenquartieren, dafür hat 2004
im Vorort Dietlikon ein Multiplex eröffnet.
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Februar 1995

Im Capitol, wo man immer das Tram vorbeifahren hört, sehe ich The Thing
Called Love (USA 1993). Der Regisseur Peter Bogdanovich ist zwar wie Ro-
bert Altman im New Hollywood gross geworden, an dessen Nashville (USA
1975) reicht seine Ode an die amerikanische Volksmusik aber nie heran. Es
geht um den Aufstieg eines jungen Countrysängers (beim leisesten Anklingen
einer Countrygitarre richten sich mir die Nackenhaare auf: Ich bin allergisch).
Nicht die Musik hat mich ins Kino gelockt, auch nicht die konventionelle Lie-
besgeschichte – der Hauptdarsteller war es: der junge River Phoenix, der in My
Own Private Idaho (Gus Van Sant, USA 1991) dem Schlafwandeln einer Ge-
neration ein Gesicht gegeben hatte. Phoenix war seit dem 31. Oktober 1993
tot, gestorben an einer Überdosis vor dem Viper Room, dem Club seines
Freundes Johnny Depp. Ich war ein bisschen verknallt in River Phoenix und
wehmütig, als ginge es auch um das Ende meiner Jugend. Wie unsere Eltern
und Grosseltern schufen wir uns unsere Idole aus den jung Gestorbenen; ein
halbes Jahr nach Rivers Tod schoss sich Kurt Cobain Schrotkugeln in den
Kopf, und wir hatten neben unserem James Dean auch unseren Jim Morrison.

August 1991

Dingle ist aus zwei Gründen bekannt: Hier tummelt sich ein halb zahmer Del-
fin (anscheinend noch heute), und die Kleinstadt ist die am weitesten westlich
gelegene in Irland. Statt den Delfin zu besuchen, gehen wir – ein Ferienfreund,
eine Klassenkameradin und ich – ins Kino: The Silence of the Lambs, Jonathan
Demmes grandioser Thriller (USA 1991). Ohne auf den Kannibalismus und
Hautfetischismus vorbereitet zu sein, war ich zunächst vor allem davon beein-
druckt, dass die Leute im Kino rauchten – mittlerweile sind in Irland sogar die
Pubs zu Nichtraucherräumen erklärt worden. Eingelullt von der Dunkelheit,
wusste ich meine Grimassen unbeobachtet, doch mein Aufschreien, mein
Angstwimmern und endlich mein Aufatmen wurden vom Raum nicht ge-
schluckt. Clarice Starling überlebt, doch auch Hannibal ist draussen im gleis-
senden Licht, mit der Absicht, einen «Freund zum Essen einzuladen». Mein
Kopf brummt vor Anspannung, die Meeresluft klärt in dieser dunklen Nacht.
Wir steigen auf unsere Räder und fahren ohne Scheinwerfer, ohne Nachtsicht-
gerät durch das unbeleuchtete Dingle ins B&B. Die Augen geschlossen, liege
ich auf dem Bett und höre Walkman: Ich versuche, mich zu entspannen. Als
könnte ich so einfach von einer fiktiven Welt in die nächste flüchten. Als der
Ferienfreund ins Zimmer schleicht, höre ich ihn nicht – als er mich anstupst,
schreie ich so laut, dass die Klassenkameradin in der Stube aufschreckt. Die
Angst sass mir in den Knochen, kurz ist sie draussen: eine Anekdote, bis heute.
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Jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe, bin ich nicht nur im Kinosaal oder
auf dem Sofa, ich sitze auch vor einer verqualmten Leinwand und liege im nur
vermeintlich sicheren Bett. Irgendwo lauert ein Kannibale mit Onkel-Gesicht
und, wer weiss, beobachtet vielleicht gerade mich.

1977

Vierjährig wurde ich zum ersten Mal ins Kino mitgenommen. An den Inhalt
des Walt-Disney-Films Pete’s Dragon (USA 1977) erinnere ich mich kaum –
bloss, dass ich auch so ein nettes grünes Schmunzelmonster haben wollte wie
der Waise Pete. Wie der Film selbst dämmert mir der Vorführungsort weg: Im
ersten Kino, das ich je betrat, sass ich nur ein Mal, es existiert schon lange nicht
mehr. Es stand in der Halle des Hauptbahnhofs Zürich; man musste in den ers-
ten Stock steigen. Das Bahnhofskino zeigte, so mein Vater, denselben Film am
laufenden Band, damit die Reisenden die Zeit zwischen zwei Zügen füllen
konnten. Menschen, für die Zürich nicht nur Zwischenstation war, sahen viel-
leicht den letzten Drittel des Films zuerst und blieben nach dem Abspann sit-
zen.

Seit Ende der Siebzigerjahre sind etwa acht Kinos in Zürich eingegangen,
viele wurden renoviert, vergrössert oder wechselten gar den Namen; das Sex-
kino Radium zeigte einst Studiofilme. Die Kinos Xenix, Riffraff und Cinemax
kamen neu hinzu, und heute gibt es mehr Säle denn je und fast 10 500 Sitzplätze
in Zürich.

* * *

Some Like It Hot (Billy Wilder, USA 1959) muss ich ein Dutzend Mal gesehen
haben. In dieser besten aller Filmkomödien zeigt sich für mich der Kern der
Trauer, die ich im Kino fast immer spüre. Als ich den Film das erste Mal sah,
wusste ich allerdings wenig von Trauer und nichts von Marilyn Monroe. Weil
wir einen Schwarzweiss-Fernseher besassen, hatte ich ein paradoxes Aha-Er-
lebnis, als ich den Film zum ersten Mal im Kino sah: Er ist ja schwarzweiss!
Dabei erinnerte ich mich doch an die Farben, vor allem an diejenigen der Lip-
pen: Jack Lemmons Mund so gross, glänzend und kirschrot, Marilyn nach
stundenlangem Knutschen auf der Yacht immer noch mit perfekt geschmink-
ten, zinnoberroten Lippen. Das Kleid, in dem sie nackt ihren Wunsch nach
Liebe hauchte, muss elfenbeinfarben sein, mit goldenem Zwirn, da war ich mir
immer sicher. Früh schon lernte ich also, dass Farblosigkeit die Fantasie för-
dert.

Monroe erhellt die Szenen nicht bloss mit ihren fast weissen, perfekt fri-
sierten Haaren, sie scheint innerlich zu glühen. Schalkhaft spricht sie darüber,
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wie sie einem lausigen Saxofonspieler nach dem anderen erliegt: «I’m not very
bright, I guess», als kommentiere sie ironisch das Bild, von dem sie dachte, die
Öffentlichkeit habe es sich von ihr gemacht. Im Film greift sie im Leiden an
den Filous zum Flachmann, und doch lässt sie sich schliesslich auf einen weite-
ren Saxofonisten ein, freilich einen dank Crossdressing geläuterten. Marilyn
Monroe ist so lebendig, so witzig, so smart in Some Like It Hot. Marilyn Mon-
roe ist schon lange tot. Nie wird man nur Sugar (!) sehen, immer schimmert der
Weltstar durch, der sein Image zu kommentieren scheint – und sich 1962 das
Leben nahm. (So will es der nüchterne Blick auf eine tablettensüchtige Frau,
die ein Bild ihrer selbst erschaffen hatte, dem sie nicht mehr entsprach. Der
wütende Blick allerdings – oder auch der romantisierende – sucht nach einer
Verschwörung, nach einem Mord.) Selten lache ich so sehr über jede Dialog-
zeile, und selten mischt sich diese Freude am Wort, am Spiel, an der Geschichte
so offensichtlich mit einem eingebildeten Mit-Leid – nicht mit der Ukulelen-
spielerin, sondern mit ihrer Verkörperung.

Da sitze ich im Kino und fiebere zum x-ten Mal der Fahrt in den Sonnen-
untergang entgegen, doch gleichzeitig denke ich an die Anekdoten, wie
schwierig MM aus dem Bett zu kriegen war, wie oft sie gar nicht erst auf dem
Set auftauchte. Wie kann jemand so Unglückliches so unbeschwert wirken?
Denn ich sehe sie ja vor mir leuchten, sie ist ja da, und doch ist sie schon tot. «Il
est mort et il va mourir», schrieb Roland Barthes in La chambre claire unter
Alexander Gardners Porträt eines zum Tode Verurteilten. Jedem Foto sei be-
reits der zukünftige Tod des Fotografierten einbeschrieben. Und doch schlies-
se ich im Horrorfilm meine Augen, seufze ich im Liebesfilm, und weine ich im
Melodrama. Oder manchmal gar in einer Komödie: heiss und kalt zugleich,
voll Leben und doch schon tot.
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CATHERINE SILBERSCHMIDT

«Man sollte sehen, was ich höre,
wenn ich schreibe»

Marguerite Duras’ Le camion

Ein Dorfplatz in der französischen Provinz. Der langsame Kameraschwenk
von der Strasse im Zentrum endet auf einem grossen, blauen Lastwagen. Zwei-
te Einstellung: der Lastwagen von vorne, bildfüllend, der Motor wird mit Ge-
töse gestartet, das sechsachsige Gefährt beginnt sich zu drehen wie ein Tier. Es
verlässt das Bild und gibt den Blick auf eine öde Industrielandschaft frei – die
Kamera bleibt fix –, der Lastwagen tritt im Hintergrund wieder ins Bild ein.
Titeleinblendung Le camion. Blick aus dem Lastwagen auf eine stark befahrene
Autostrasse. Die warme, klare Stimme von Marguerite Duras aus dem Off: «Es
wäre eine Strasse gewesen, die in der Nähe des Meeres eine grosse Ebene
durchquert hätte. Und dann wäre ein Lastwagen angekommen, der ganz lang-
sam durch die Landschaft gefahren wäre. Ein weisser Winterhimmel und ein
leichter Nebel, überall gleichmässig verteilt ...». Die Autos gleiten tonlos an
den Zuschauern vorüber, eine sanfte Diabelli-Variation ersetzt den Strassen-
lärm. Der Text spricht von einem ankommenden Lastwagen am Meer, wäh-
rend dieser im Bild erst abfährt; gesprochen wird der Text im Konditional
zwei, in der Erzählzeit der Kinder.

Szenenwechsel: Die Autorin sitzt mit Gérard Depardieu an einem runden
Tisch in ihrem Haus in Neauphle-le-Château, einem kleinen Dorf südwestlich
von Paris; dort, wo viele ihrer Bücher entstanden sind. «Ist das ein Film?»,
fragt Depardieu zaghaft. Die Regisseurin hält ein Manuskript in den Händen
und liest: «Es wäre ein Film gewesen.» Dann schaut sie zu Depardieu auf und
bestätigt: «Es ist ein Film.»

Le camion (F 1977) ist bereits Duras’ neunte Filmproduktion und hebt sich
von den vorangegangenen insofern ab, als die Regisseurin sich darin um keiner-
lei Produktionslogik mehr kümmert. Mit ihrer vehementen Ablehnung des
kommerziellen Films sowie der geschlossenen Form, deren sich das klassische
Erzählkino bedient, fühlt sie sich nur sich selbst verpflichtet. Ihr Ziel ist, das
Kino zum Ort ihrer Literatur zu machen. «Man sollte sehen, was ich höre, wenn
ich schreibe», erklärt Duras ihre radikale Methode.1 Film und Literatur zusam-
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menbringen, und zwar auf eine bisher unbekannte Art und Weise, jenseits von
Erzähltechnik und Psychologie, ganz dem Rhythmus und der Melodie ver-
pflichtet: Dafür vertraute sie ihrer technischen Equipe, die – zu allem bereit – das
Innovative von Le camion erst möglich machte. Duras’ Dekonstruktion filmi-
scher Parameter schafft Zeit und Raum für einen Filmessay, in dem das Visuelle
und das Akustische zu zwei autonomen Komponenten eines audiovisuellen
Ganzen werden. «In Le camion können Bilder und Sprache aufeinander zeigen,
weil sie voneinander abgerückt sind», erläutert Frieda Grafe diese neu geschaffe-
ne Autonomie von Bild und Ton.2 In den zahlreichen Gesprächen über ihren
Film – ein integraler, bereichernder Bestandteil der Regiearbeit von Duras – er-
wähnt sie das Glücksgefühl, das Glück, mit Le camion Neuland zu betreten auf
die Gefahr hin durchzufallen: «Ich habe niemals einen Film in einer so grossen
Unsicherheit gemacht [...] Wir wussten nicht, wo wir mit diesem Film hingin-
gen, mit der Virtualität zu Beginn und am Ende dieser Geschichte, die nicht
stattfindet», erklärt sie in Le Monde anlässlich der Filmpremiere.3

Le camion evoziert eine ältere Frau, die Autostopp macht, und einen Last-
wagenfahrer, der sie mitnimmt. Zu sehen sind abwechslungsweise Duras und
Depardieu am Tisch sowie ein blauer Lastwagen, der durch einsame Land-
schaften Richtung Meer fährt. Erzählt wird im On und Off, mit Pausen,
Schweigen und Zwischenfragen von Depardieu, die sich meist auf den zu le-
senden Text beziehen, aber sich auch einmal darum drehen, ob jetzt eine Ziga-
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rette geraucht werden soll oder nicht. Die zeitliche und narrative Komplexität
dieses so simpel anmutenden Stücks lädt unvermittelt dazu ein, sich zurückzu-
lehnen und sich der angenehmen, etwas monotonen, aber äusserst rhythmisch
gesetzten Stimme von Duras hinzugeben.

Wer sich auf dieses Spiel einlässt, dem steht eine ebenso geistreiche wie hei-
tere Kinostunde bevor. Immer wieder werde ich als Zuschauerin informiert,
wie und worauf die Frau im Film geschaut hätte. Die Frau spricht, der Mann
hört zu. Sie fordert ihn zum Sehen auf: «Schauen Sie, das Ende der Welt.» Ein
Ende, das eigentlich den Anfang meint. Denn Sehen und Angeschautwerden
erfüllen in Duras’ Texten eine zentrale Funktion, die eine erwachsene und eine
kindliche Komponente enthält: Wir sitzen im Kino, und eine Frauenstimme
erzählt, was jemand gesehen hätte, der nicht sichtbar ist. Das Spezielle in Le ca-
mion ist, dass die Stimme dieselbe Distanz hat wie die von ihr evozierte Hand-
lung: Als Zuschauer werden wir so in die Rolle des Kindes versetzt, das ins Ge-
sicht der Mutter blickt, während sie ihm eine Geschichte erzählt. Der Blick als
Beziehungsaufnahme zum begehrten Objekt ist auch der Blick des kleinen
Kindes, das die Mutter und die Welt entdeckt – ein genuines Kinoerlebnis, das
ganz auf die primäre Erfahrungsebene des Publikums verweist. Eine Ebene,
die Duras auch durch ihr häufiges Sprechen vom Meer, Homophon von
«mère» (Mutter), einbezieht. Es sind die unvermittelten Wechsel von Nähe
und Distanz, mit denen Duras die Zuschauer in das Geschehen involviert. Der
Wechsel von der intimen häuslichen Atmosphäre, vom Gesicht zur Land-
schaft, die an uns vorüberzieht und uns alternierend die Perspektive des Kin-
des und des potenziellen Lastwagenfahrers aufsetzt.

Armes Kino

Nicht der Mühe wert, nach Vancouver oder Melbourne zu reisen, um Mel-
bourne und Vancouver im Film darzustellen, denn «alles ist in allem enthal-
ten», formuliert Marguerite Duras ihr filmisches Credo und wendet sich damit
gegen die realistischen Darstellungen so mancher Literaturverfilmungen.4 Auf
keinen Fall darf das Kino die Virtualität von Duras’ Texten zerstören. Die De-
montage der fiktionalen Illusion ist ihr polemisches Ziel und verleiht ihrem
Kino, das mit wenigen visuellen Elementen und vielen Wiederholungen arbei-
tet, eine spartanische Kargheit. In Le camion spielen Licht und Farbe wichtige
Rollen. Und es wird mit einer stark geometrischen Aufteilung des Bildraums
gearbeitet. So bleiben die Landschaftseinstellungen konsequent zweigeteilt,
gleich viel Himmel wie Erde, könnte man sagen. Nur der Lastwagen ist immer
wieder anders verortet in dieser Symmetrie; so markiert er den Horizont oder
halbiert die untere Bildhälfte. Nie erscheint der Fahrer des Lastwagens, doch
oft nehme ich als Zuschauerin seine Position ein. Im Duras’schen Kino spre-
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chen die Bilder nie für sich. Ihr Realitätsgehalt wird systematisch kommen-
tiert: «Wenn ich Kino mache, schreibe ich, schreibe ich über das Bild, darüber,
was es darstellen sollte, über meine Zweifel, was seine Natur angeht.»5 Das
Sichtbare bleibt fremd und schafft immer wieder eine Distanz, die ganz der
Phantasie des Publikums überlassen wird.

Film und Literatur

In Le camion führt uns die Schriftstellerin vor, wie Literatur und Kino koexis-
tieren können, ohne dass die eine Kunst die andere dominiert. Die Regisseurin
baut auf ihre Intuition. Sie geht von einem literarischen Text aus, den sie im
Laufe der Dreharbeiten und der Montage immer wieder umschreibt. Den Text
nennt sie das Drehbuch, doch bald wird klar, dass das Drehbuch auch ein lite-
rarischer Text ist. Denn: Wenn jemand lese, so sei dies schliesslich auch ein
Bild. Die Lektüre im Film wird immer wieder unterbrochen vom blauen Last-
wagen, der bald stumm, bald mit Musik oder Text unterlegt, karge französi-
sche Industrielandschaften und trostlose Vorortssiedlungen passiert; eine fas-
zinierende literarische Metapher: «Im Film transportiert der Camion [...]
zweiunddreissig Tonnen Geschriebenes, das gefällt mir. Das ist es, was ich das
Bild nenne.»6 Einen kurzen Moment lang gibt ein Travelling den Blick frei auf
den Innenraum der Kabine: auf das Lenkrad, die leeren Sitze, jenen des Chauf-
feurs und jenen der Autostopperin. Der Film beruht auf einer einfachen binä-
ren Blickstruktur, die akustisch untermalt ist von den Stimmen, insbesondere
jener der Autorin, der Musik (Beethovens Diabelli-Variationen), wenigen Ge-
räuschen – und immer wieder Pausen.

Die beiden realen Figuren: Duras, die im On und Off ihren Text liest, so-
wie der potenzielle Lastwagenchauffeur (Gérard Depardieu). Dieser sitzt
ebenfalls am Tisch, hält den Text in der Hand und stellt ab und zu eine unbe-
holfene Zwischenfrage, fühlt sich offensichtlich unwohl in einer für ihn unge-
wohnten Rolle, die ihn zwingt, nicht zu spielen. Denn er hält das Drehbuch
zum ersten Mal in der Hand, das ist Teil dieses Spiels. Keine Inszenierung, eine
Lektüre mit zaghaften Zwischenfragen. Seine passive Rolle kompensiert De-
pardieu mit einer unumwundenen Bewunderung für das Tun und Treiben sei-
ner Gegenspielerin. Dies verleiht ihm eine kindlich anmutende Unterwürfig-
keit. «Der einzige schauspielerische Akt», so Depardieu, «hatte darin bestan-
den, mich auf dieses Unterfangen einzulassen.»7 Gérard Depardieu sollte
später den Film gar retten, indem er ihn aus der Konkursmasse des Produzen-
ten auslöste.

Le camion ist am Drehort und am Montagetisch entstanden, denn zu Be-
ginn gab es nur einen Text, als vermeintliches Drehbuch. Dass dieser Text dann
in Duras’ Haus von ihr selbst im On und Off gelesen wird und dem potenziel-
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len Lastwagenfahrer sein Fahrzeug abhanden kommt, war nicht geplant. Ur-
sprünglich sollte in der Fahrerkabine gedreht werden. Dafür hatte der Kame-
ramann, Bruno Nuytten, die Kamera auf den Kühler des Lasters montiert und
die beiden Türen ausgehängt. Bereits nach einem Tag wurde dieses Unterfan-
gen jedoch abgebrochen, denn erstens war es viel zu kalt (Januar), und zwei-
tens behagte die fixe Kamera nicht. Nuytten erinnert sich an die Anweisungen,
die Duras am Abend des ersten Drehtages gegeben hat: «‹Gehen wir nach Hau-
se, wir werden uns wohler fühlen bei mir, an der Wärme an einem runden
Tisch – so rund wie das Steuer eines Camions. Du [Bruno Nuytten] wirst eine
Schiene legen und von Zeit zu Zeit fahren.› So einfach war das, Marguerite dul-
dete keinen Widerspruch.»8

So installierte sich das Team im Haus der Regisseurin in Neauphle-le-Châ-
teau, dort, wo 1972 bereits Nathalie Granger entstanden war. Der Umzug von
der winterlichen Strasse ins behagliche Haus verleiht den Passagen der Im-
Bild-Lektüre eine Intimität, von der mehrheitlich die Autorin profitiert, denn
so verschiebt sich die Handlung von der Strasse an den Tisch, der auch ihr Ar-
beitsplatz sein könnte. Die Idee, das «Drehbuch» vor laufender Kamera zu le-
sen, ohne auf den Lastwagen zu verzichten, entstand also erst während der
Dreharbeiten.

Mit Le camion definiert Duras eine neue Art der Autorschaft. Sie ist nicht
nur Texterin, Drehbuchschreiberin, Regisseurin, sondern ebenfalls Akteurin.
Als solche stellt sie sich in ihrem Film zur Schau. Denn mit ihren damals 63
Jahren ist sie auch die alte Dame, von der in ihrem vielschichtigen Text die
Rede ist. Es ist ihr offensichtlich wohl in ihrer Rolle; schelmisch und neugierig
blickt sie zu Depardieu und in die Kamera. Sie kompensiert die im Text be-
schriebene Unsichtbarkeit der alten Dame, die den Lastwagenchauffeur als se-
xuelles Subjekt nicht mehr interessiert, die nicht mehr existiert, weil man sie
sinnlich nicht mehr wahrnimmt. Der Geschlechterdiskurs, den Duras in Le ca-
mion führt, ist eine wesentliche Ebene. Es erstaunt, wie wenig in der Rezeption
davon die Rede ist.

Nach der Katastrophe

In all ihren Filmen evoziert Duras eine Welt in Trümmern – nicht nur materiel-
le, sondern in erster Linie zivilisatorische Trümmer, jene des Kolonialismus
oder des Faschismus. Diese erzeugen in der Zuschauerin das Gefühl einer Zeit
nach der Katastrophe. Julia Kristeva spricht von einer «Rhetorik der Apoka-
lypse» in den Bildern und Texten von Duras.9 «Soll die Welt zugrunde gehen,
das ist die einzige Politik», formuliert die Autostopperin ihr politisches Credo.
Eine erfolgreiche Provokation: Mit Le camion hat Marguerite Duras 1977 in
Cannes einen kleinen Aufstand provoziert. Nachdem India Song (F 1975)
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nicht in die offizielle Auswahl aufgenommen worden war, hat man ihr für die-
sen Film grosszügig einen Platz zugewiesen. Der Skandal war programmiert.
Auf den Satz vom Untergang der Welt wird Duras 1980 in einem Interview mit
der italienischen Zeitung Il Manifesto angesprochen: Ob sie denn – wie Pasoli-
ni – überzeugt sei, dass die Hoffnungen auf die Rettung der Welt sehr gering
seien, will der Interviewer wissen. Nein, mit Pasolini wolle sie nicht verglichen
werden, der habe einen soziologischen Ansatz vertreten, den sie nicht teile.
«Ich lasse ihn einfach vor mir ablaufen, den Untergang der Welt, der da ist, vor
der Tür, aber ich würde ihn nie theoretisieren. Ich bin mitten drin», situiert sie
Ausgangspunkt und Standort ihres Schaffens.10

Doch das Zugrundegehen der Welt, das die Autostopperin dem Lastwa-
genchauffeur als ihre politische Utopie anpreist, ist nicht als Zerstörung, son-
dern als eine Möglichkeit des Neubeginns gemeint, als Rückkehr in die frühe
Kindheit, eine Zeit jenseits der Traumata – auch das ein Ort von Duras’ Uto-
pie. So verbindet sie das Politische mit dem ganz Privaten. In Le camion rech-
net sie mit der kommunistischen Partei ab, aus der sie 1950 ausgeschlossen
worden war. Dass sie als Parteimitglied sowohl ihre schriftstellerische Tätig-
keit wie auch ihre akademische Bildung verstecken musste und man ihr vor-
warf, sich nachts in Bars aufzuhalten, verzeiht sie auch im Nachhinein nicht.
Ihre Figur des Lastwagenfahrers ist KPF-Mitglied. Auf die provokative Äus-
serung der alten Dame: «Karl Marx, das ist vorbei. Wissen Sie das?», antwortet
der Fahrer mit der Bemerkung, ob sie vielleicht aus der psychiatrischen Klinik
abgehauen sei. Eine Schlussfolgerung, die ebenso an totalitäre Regimes erin-
nert wie an die patriarchale Gesellschaft, die Künstlerinnen noch bis in die Mo-
derne als Parias behandelte oder sie pathologisierte. Als Frau habe man immer
Angst, falsch verstanden zu werden, und für eine Schriftstellerin sei es besser,
die Angst vor dem Wahnsinn abzulegen, erklärt Duras in einem Gespräch mit
Xavière Gauthier.11 Die Entfremdung der Frau in der männlich dominierten
Kultur ist einer der autobiografischen Angelpunkte im Duras’schen Werk. Die
Frauen stehen darin dem Wahnsinn näher als die Männer. Duras zählte nicht
zu jenen Künstlerinnen, die sich hinter einer männlichen Identität verstecken:
«Ich merke, dass ich über eine Frau spreche, wenn ich über mich spreche», sagt
sie im bereits zitierten Gespräch. Dieses Bewusstsein machte sie freier im Um-
gang mit der Sprache – nicht Kohärenz, sondern Brüche, Wiederholungen und
«eine heftige Ablehnung der Syntax», die der Leere Raum schafft.12

Auch bei Duras geht die künstlerische Produktivität einher mit einer zu-
nehmenden altersbedingten gesellschaftlichen Unsichtbarkeit, die gewisser-
massen zum Ansporn wird. Doch Bitterkeit und Psychologie kommen bei ihr
nicht vor. Ihre Protagonistin gehört zu jenen, denen das Alter neue Würde und
neue Freiheiten verschafft – Autostopp zu machen etwa und zu singen. «Für
mich verkörpert die Dame des Camions den Glanz des Alters. [...] Es ist nicht
die Nähe des Todes, die sie beeinflusst, es ist die Freiheit, die sich einstellt im
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Wissen, dass der Tod nicht mehr sehr fern ist. Die Einsicht, dass die Vorsicht,
die man ein ganzes Leben lang hat walten lassen, in Bezug auf das Sagen oder
eben Nichtsagen von Dingen, die man denkt, definitiv zu nichts getaugt hat.»13

Anmerkungen

1 Zit. in: Frieda Grafe, Nur das Kino: 40
Jahre mit der Nouvelle Vague, Berlin 2003, S.
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3 Ebenda.
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ras, «Le camion. La dame des Yvelines», in:
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Duras: Oeuvres cinématographiques [Begleit-
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5 Zit. in: Frauen und Film 25 (1980), S. 49.

6 Marguerite Duras, Le camion, Paris 1977,
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7 Noguez und Duras (wie Anm. 4), S. 49.

8 Bruno Nuytten, «Marguerite me tenait
par la main, par la ceinture, par les épaules, par
la taille, pour m’apprendre» [Propos recueillis
par Serge Toubiana], in: Cahiers du cinéma 501
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PETER LIECHTI

Hans im Glück
Auszüge aus den Marschtagebüchern

Mit einer DV-Kamera und einem Marsch-Tagebuch im Gepäck marschierte
Peter Liechti los, um mit dem Rauchen aufzuhören. Die vorliegenden Texte
sind alle während der drei Wanderungen von Zürich nach St.Gallen entstan-
den. Zum Teil werden diese Texte in seinem Essayfilm «Hans im Glück – 3
Versuche das Rauchen loszuwerden» als Off-Kommentar verwendet.

Die Videoprints stammen aus den umfangreichen Video-Protokollen, die
Peter Liechti während des Filmschnitts als Orientierungs- und Erinnerungshil-
fe gedient haben.

57



Seit 30 Jahren rauch’ ich Zigaretten – alle auf die Lunge, alle aufs Herz. Schon
lange ekelt mich die Raucherei, schon hundert mal wollt’ ich aufhören damit.
Auf den vollkommenen Stillstand läuft diese Entwicklung hinaus, aufs langsa-
me Abkratzen …

Doch jetzt ist Schluss. Heute ist der letzte Tag. Der letzte Zug aus der letz-
ten Zigarette. Das letzte Glimmen, und dann kommt der Morgen, und dann
wird einfach losmarschiert, Laufen gegen das Rauchen, immer gegen Osten. In
St. Gallen bin ich schliesslich aufgewachsen; und dort, wo alles angefangen hat,
da wird sich auch wieder ein Ende finden.

So fühl’ ich mich denn heute wie ein Held in eigener Sache, mein eigener
Freund und Retter. Man fühlt sich gut, wenn man sich was vorgenommen hat.
Man hat einen Plan, und Pläne haben immer Zukunft.

Wie weit ist es denn noch bis zum Bodensee?!
Beinahe bin ich eingeschlafen, laufenderweise eingenickt. Ich ertappe

mich, wie ich einfach so vor mich hinschweizere. Dieses Vor-sich-hin- oder
Einfach-so-daher-Schweizern ist ein gewissermassen rollender Zustand. Un-
terwegs das Museum der ausgestopften Filmprojekte. Dann gehts abwärts,
abwärts im Opel Abwärts. Oder Opel Dibidäbi. Opel allein ist gar nix. Nicht
wie Alfa oder Romeo. Oder Prypiat. Prypiat könnte auch ein Weinberg sein,
oder ein Irrenhaus. Irgendein ein brisanter Zustand. Oder halt eine russische
Stadt oder ein Dörfchen bei Tschernobyl …

Der Tag hat gut angefangen und dann stetig nachgelassen. Eine dicke, zähe,
über den ganzen grauen Drecksee sich ausbreitende Langeweile hat mehr und
mehr von mir Besitz ergriffen. Alles ist schon aufgenommen, die Bilder sind
mir verleidet, und den Gestank kann man nicht filmen, den fischig-fauligen
Kellergeruch, der diesen Häusern und Gassen entströmt wie schlechter Mund-
geruch …

Das Einzige, was ich heute vollbracht habe, war etwas nicht zu tun. Tat-
sächlich hab’ ich auch heute nicht geraucht, bin bloss von Steckborn nach
Kreuzlingen und von dort wieder zurückgefahren – gefahren, nicht gelaufen …

Im Zug zurück nach Steckborn hab’ ich mich in den Raucher gesetzt; die
Gesichter im Raucher gefallen mir besser. Doch keiner hat geraucht in dem
verdammten Zug; alle sassen sie im Nichtraucher, und ich, der einzige wahre
Nichtraucher, sass mausallein im Raucher.

Seit das Rauchen kein Problem mehr ist, wird mir das Denken zum Problem.
Kaum hör’ ich auf mit dem Rauchen, fang’ ich schon an mit dem Denken. Wo
früher das Denken gewissermassen limitiert war, da denk’ ich heute völlig un-
gebremst drauflos. Das bedeutet nicht grössere Denkschärfe oder Denktiefe,
vielmehr ist es eine Art gedankliches Hyperventilieren. Schon gegen Mittag
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hat sich mein Denken im Grunde erschöpft bei dieser Gedankenraserei – dann
gehts aber den ganzen Tag noch weiter.

Einmal mehr ein kontinentales Frühstück, diesmal im See-Hotel Rosengarten
in Rorschach. Während ich versuche, die verklebten Flocken etwas aufzulösen
in der Milch, schaut mir ein kleiner Pekinese zu. Das Hündchen gehört wohl
zum Hotel; wedelnd reckt es mir den vorstehenden Unterkiefer entgegen. Das
Tierchen passte besser ins Aquarium dort neben dem Buffet. Eine rührende
Kreatur mit einer Hunde-Seele – wenn auch der Blick schon etwas fischig ist.
Warum sich die Menschen solche Formen heranzüchten, habe ich nie verstan-
den. Allerdings muss ich zugeben, dass mir dieses Hündchen doch irgendwie
das Frühstück versüsst hat.

Je weiter ich vorrücke nach Osten, umso einsamer wird mir. So einsam, dass
ich beginne, alle anzulächeln, die mir entgegenkommen. Furchtbar muss das
aussehen, dieses Lächeln. Ich lauf’ da in eine Einsamkeit hinein, aus der wohl
schwer wieder hinauszufinden ist ohne Rauch. Ein nichtrauchender Raucher
ist das Einsamste überhaupt – nicht mal die eigene Stimme erkennt er wieder.

St. Gallen, Besuch bei den Eltern. Gut sind sie drauf, die beiden. Vater macht es
richtig Spass, gefilmt zu werden.

Ausgesprochen munter kommen sie mir vor heute früh. Trotzdem – oder
gerade deshalb – ein seltsames Gefühl, die eigenen Eltern zu «verewigen», Er-
innerung auf Vorrat.

Wie sehr er doch meiner Grossmutter ähnelt, der gleich abwesende Blick,
die gleiche, fast kindliche Verlorenheit …

Inzwischen rauch’ ich wieder meine 50 Zigaretten am Tag. Sämtliche Süchte
haben sich in mir zusammengerottet; längst hab’ ich jeden Widerstand aufge-
geben, lass mich einfach sausen – hemmungslos.

Zum Rauchen gehört auch der Fleischkäse, die Fleischkäse-Fresserei. Ich
werde mir auch das verbieten müssen. Es gehört ja alles zusammen, der
Fleischkäse, das Biertrinken, das Rauchen, das Sitzenbleiben und das Nicht-
mehrhochkommen … Ein bleischwerer Kreislauf, ein richtiger Dumpfheitsge-
nerator.

Ich werde wieder marschieren; so oft werde ich diesen Marsch wiederho-
len, bis ich ganz weg bin von der Sucht.

Obwohl ich sie nie wirklich mochte, haben die Zigaretten mich überallhin be-
gleitet. Ein kleines Zuhause unterwegs, ein bisschen Deckung. Wie Händchen-
halten …
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Die letzte Zigarette werde ich alleine rauchen. So wie ich fast alles allein
tun werde die nächsten drei Wochen. Davor graut mir mehr als vor allem ande-
ren.

Die Kamera wird meine einzige Begleitung sein, und ich versuche, mich
bei ihr beliebt zu machen. Man muss die Geräte lieben, mit denen man arbeitet,
dann mögen sie einen auch.

Wann kommt denn endlich mein Hohrückensteak? Ich bin nicht eigentlich
hungrig, doch ich kann nicht ewig weiterschreiben, um dieses stupide Warten
zu ertragen. Und nun muss ich hören, dass irrtümlicherweise ein anderer Herr
mein Steak bekommen hat – wahrscheinlich schon verzehrt! Wahrscheinlich
der Herr dort am langen Tisch, der nun zufrieden eine Zigarette raucht, die Zi-
garette danach, nach meinem Steak. Von Rapperswil bis hierher, alles zu Fuss –
und dann frisst ein anderer mein Steak! Es tut ihr leid, sagt die Chefin, und ich
sehe genau, dass es ihr nicht leid tut.

Je näher man kommt, umso besser ist zu sehen, dass dieses Fest nur gespielt
wird. Nur die Konturen sind angehoben, die Künstlichkeit ist nicht zu über-
bieten. So viele Alpen gibts in der ganzen Schweiz nicht, wie hier Älpler ver-
sammelt sind.

Nur der Wurstsalat ist echt und die Schäbigkeit der Darbietungen. Allen
voran der Fahnenschwinger, ein obertoggenburgischer Steuerbeamter, seh’ ich
sofort, so wie der die Fahne schwingt – und schon hats mich erwischt. Natür-
lich greift er daneben, ich hätt’ es mir ja denken können …

Da wär’ ich also, am 22. Juli des Jahrs 2000, auf der Alp Sellamatt, um ein
Haar von einer Schweizerfahne erschlagen worden.

In seiner Autobiografie emfpiehlt Buñuel, sich einmal alles aufzuschreiben,
was man so mag im Leben und was nicht:

Ich mag zum Beispiel die Ernsthaften, und ich hasse zu viel Leichtigkeit,
weil ich sie immer als verlogen empfinde.

Ich liebe Leute mit Humor, und ich hasse die Fröhlichkeit; sie langweilt
mich zu Tode. Was ich hingegen sehr schätze, ist eine gewisse Heiterkeit, vor
allem bei älteren Leuten.

Ich mag die Hässlichkeit, solange sie erstens nicht protzig, zweitens nicht
gemein und drittens keine Frau ist.

Ich hasse den Flirt, weil ich es schlecht kann. Und ich kann diejenigen
nicht leiden, die es besser können …

Heute bin ich an meine Grenzen gekommen, beim Aufstieg auf diesen Säntis
hinauf bin ich an meine äussersten körperlichen und seelischen Grenzen ge-
stossen. Der Aufstieg war die Hölle, vor allem mit diesem Höllen-Rucksack …
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Unterwegs eine einzige Begegnung, ein Senn, der mir nicht unfreundlich zu
verstehen gibt, dass er eigentlich keine Besucher braucht.

Eine halbe Stunde später bin ich mitten im blanken Gestein in ein Bergge-
witter gekommen. Erst hat es gehagelt, dann hat es geblitzt. Nirgendwo blitzt
es fürchterlicher als im Säntisgebiet. Mit dem Stativ auf dem Rücken – als wan-
delnder Blitzableiter gewissermassen – erschien mir die Vergänglichkeit des
Lebens so greifbar, dass ich gerannt bin vor Angst.

Ich bin nicht einmal froh, endlich oben angekommen zu sein, sondern nur
noch wütend, wütend auf diesen Berg, auf mich selber, auf alle, die je behaup-
tet haben, dass es toll sei, auf einen Berg zu steigen.

Mit jedem Meter, den ich mich vom Säntis entferne, geht es mir besser. Ich bin
– so scheint es – endlich über den Berg. Und ich stelle fest, dass ich wach bin,
zum ersten Mal richtig wach auf diesem Marsch, und dass diese grosse alte Alp
wahnsinnig schön ist. Auf der Strasse treff’ ich eine Älplerin. Wir unterhalten
uns über Blitze und andere Naturgewalten, fünf Rinder hats kürzlich erwischt
hier oben …

Der Kopf ist meist ganz woanders als die Füsse. Ich hab’ mich gehen lassen –
ganz wörtlich, ich lauf mir voraus und hinterher, verlier mich zwischendurch
auch ganz aus den Augen, spiel mal den Wanderer, mal den Einheimischen,
mal den Touristen … Eine verdammte verlogene Scheisswanderung wird das
bleiben, wenn ich mich nicht bald einmal entschliessen kann. Beim Filmen
setz’ ich auf Zufall statt auf Intuition, und beim Denken ists genauso. Ich habe
die Richtung verloren; mitten in dieser mir bestens bekannten Umgebung hab’
ich vollkommen die Orientierung verloren.

Appenzell. Einst hatte ich alle Energie darauf verwendet, um aus dieser Ge-
gend wegzukommen, und seither tu ich nichts anderes, als dauernd hierher zu-
rückzukehren. Noch immer gelingt es mir, in diesen Hügeln umherzuspazie-
ren und mich zu fühlen wie einer, der das alles zum ersten Mal sieht. Anderer-
seits beanspruch’ ich doch insgeheim, auch ein wenig dazuzugehören. Wenn
mir aber einer sagt, du bist doch einer von uns, so krieg’ ich schon die Panik.

Bin zu lange beim Frühstück gesessen heute früh. Das lange Sitzen hat mir
nicht gut getan, mein ganzer Apparat ist mittlerweile auf Laufen eingestellt.
Laufen ist mir lieber geworden als Schreiben oder Filmen. Die Gedanken be-
wegen sich weich und fliessend im Laufen, und wenn ich mich dann hinsetz’
und was aufschreiben möchte, kommt das ganze Denken ins Stocken, wird
krampfig und schwer. Was eben noch verspielt neben mir her und um mich he-
rum als frei schwebender Gedanke meinen Weg begleitet hat, zieht sich
schmollend zurück und verstummt, sobald ich stehen bleibe.
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Vielleicht ists Zeit geworden, Schluss zu machen mit dieser Lauferei und
das Sitzen wieder zu üben.

Ich bin nicht in Stimmung für heftige Ausschläge. Immer wenns dramatisch
wird, stell’ ich die Kamera ab. Dramatische Szenen sind nichts für einen, der
eben aufgehört hat zu rauchen. Vielmehr interessiert mich die Leere, die Lan-
geweile. Wo nichts mehr stattfindet, fällt mir vielleicht selber wieder was ein.

St. Gallen. Vom Hotel Metropol der Blick auf Busterminal und Hauptbahnhof
– Platz des Nationalfeiertags. Am 1. August des Jahres 2000 herrscht eine er-
staunliche Nüchternheit in dieser Stadt; jeder Cup-Final hat bessere Einschalt-
quoten. Aber ich habs ja gesehen unterwegs, in all den hundert Gärtchen und
Vorplätzchen: Überall wird gegrillt, und Kerzchen werden angzündet – der
1. August wird heuer wie Weihnachten gefeiert, im trauten Familienkreis und
jeder für sich mit seinem Nationalgefühl. Bratwürste und Feuerwerk sind seit
Tagen Aktion, und die Skinheads auf dem Rütli ermuntern zusätzlich dazu,
diesen Abend ganz privat zu geniessen.

Draussen ist es Abend geworden – und weiter nichts.
Ich brauche Zeit, viel mehr Zeit als auf dem ersten Marsch, um wieder he-

rauszufinden aus der ganzen Verwahrlosung, in die hinab ich mich hatte sin-
ken lassen. Langsames Auftauchen ist angesagt, wie beim Sporttauchen. Stu-
fenweise Anpassung an die sich wandelnden Druck-Verhältnisse draussen in
der Wirklichkeit.

Inzwischen ist mir die Methode selbst zur Falle geworden, und ich hab’ mir in
einem schwachen Moment gesagt: Was solls, ich mach’ sowieso einen weiteren
Marsch. Schwache Momente gehören nun mal zum Leben; es gibt ja nichts
Schöneres, als einer Schwäche nachzugeben.

Nach wie vor schlaf’ ich schlecht und steh’ schlecht auf am Morgen. Zudem
werden die Träume immer schlechter, geradezu hinterhältig in letzter Zeit.

Heut’ Nacht war Marokko das Thema, ausgerechnet Marokko, das mich
noch nie im Entferntesten interessierte. Plötzlich steht dieses Wort im Raum,
eine Art Leuchtschrift, und alle wollen da hin. Meine Freundin verlässt mich
mit einem Marokkaner – ich muss schon verstehen –, und dann besucht mich
ein Freund aus Deutschland, der will aber auch nicht bleiben, nein, der logiert
bei einem Marokkaner. Da gibts diese marokkanischen Häppchen, sagt er ent-
schuldigend, diese unvergleichlichen Häppchen und Sösselchen dazu, sie sind
halt echte Künstler …

Schlecht gelaunt wach’ ich auf, von allen verlassen und verraten. Der Mund
ist trocken, es zerrt in den Venen – und plötzlich fällts mir wie Schuppen von
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den Augen: Rache! Die Rache meiner Zigarette … Marocaine!!… Marocaine
Extra!

Ein einziges Mal bin ich böse geworden, gleich nach Andelfingen, unter der Ei-
senbahnbrücke. Eine volle Stunde hab’ ich da gewartet und gefroren, bis end-
lich dieser Scheiss-Zug gekommen ist, bis ich endlich die unspektakulärste al-
ler Eisenbahn-Aufnahmen im Kasten hatte. Ich hatte einfach den Moment ver-
passt; nach 10 Minuten wär’ es höchste Zeit gewesen, die Übung abzubrechen.
Doch da war ich schon dermassen durchfroren, dass sich ein Hass und ein
Trotz in mir festgesetzt hatten, die es niemals zugelassen hätten, von hier abzu-
ziehen, ehe ich diesen Dreckszug abgeschossen hatte. Man kann sich vorstel-
len, wies nach einer halben Stunde in mir ausgesehen hat, und nach einer Drei-
viertelstunde – die ganzen inneren Verwüstungen, die dieser nicht kommen
wollende Zug in mir verursacht hat …

Schwer bin ich geworden, so schwer wie früher mit dem Rucksack zusammen;
ein Schwergewichts-Wanderer, der tiefe Schneisen zieht ins aufgeweichte
Land. Keiner wird ihn bremsen, wenn er erst in Fahrt ist mit seinem ganzen
Gewicht, und nichts wird mich mehr dazu bringen, diesen Schub zu unterbre-
chen.

Was hat sich denn verändert in all den Jahren? Ich weiss es nicht … Das ist die
Veränderung. Wenn ich früher immer was zu sagen wusste, so sag’ ich heut’:
Ich weiss es nicht. Wenn mich einer fragt: Was machst du denn so? – Ich weiss
es nicht. Und wie gehts weiter? – Ich weiss es nicht. Manchmal weiss ich nicht
einmal, ob mir ein Film gefallen hat, oder ein Buch, oder ein Mensch …

Richtung St. Gallen ist es deutlich kälter geworden. Immer war das so, dass es
Richtung St. Gallen kälter geworden ist – egal, woher man kommt. Auch sonst
hat sich nichts geändert in meinem Verhältnis zu dieser Stadt. Es reicht, ich
hab’ genug davon, hierher zurückzulaufen. Wie lange freu’ ich mich schon da-
rauf, wieder hinauszukommen aus diesem Dunst!

Den Rändern entlang hat diese Stadt ja einen unvergleichlichen Charme; nir-
gendwo gibts schönere Anlagen als hier. Noch ists Winter, doch die ganze
Stadt ist förmlich überbelichtet von frühlingshaftem Glanz und Glimmer, und
die Menschen und die Hunde ziehts hinauf auf die Höhenwege. Alle geniessen
sie die Sonne, und ich schau’ ihnen zu dabei. Ich, der Mann mit der Kamera.
Der Einzige, der diesen Zauber stört …

Wann wird er wohl vom ersten Hund gebissen, der komische Gaffer? Nur
noch Attrappe, verfolg’ ich weiter meinen Auftrag, obwohl der längst erledigt
ist. Ein Getue nur noch, leeres Geläuf in die Tage hinaus … Alles ging viel
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schneller als erwartet; nun ist da plötzlich viel zu viel Zeit, und es fällt mir
überhaupt nichts mehr ein. Ich hab’ gelernt, unter Druck zu schaffen; der
Druck hat aber nachgelassen, die Luft ist draussen – und auch die Lungen sind
längst auf dem Weg der Besserung.

Der Frühling ist da, ich fahr zurück nach Zürich – mit dem Rauchen ist
Schluss!

Die leeren Aschenbecher beginnen mich zu langweilen, genauso wie die
vollen; ich möchte nur noch heim … Das Rauchen ist im Grunde nix, worüber
man viel nachzudenken hätte. Es gibt sie nun mal, die verführerischen Zigaret-
ten, und es wird sie noch lange geben. Die überall aufsteigenden Räuchlein und
der vertraute Geruch sind genauso Stimmungsträger meiner Welt wie im
Frühling der Gesang der Vögelchen – ohne dass ich mitzupfeifen hätte.

64



65



66



67



68



69



70



71



MARCY GOLDBERG

Gehen, denken, drehen

1.

But just as one step will inevitably lead to the next step,
so it is that one thought inevitably follows from the pre-
vious thought ...

Paul Auster, The Invention of Solitude

Zuerst kommt das Gehen, dann das Denken. Gehen, denken, ein Schritt nach
dem anderen. Wie beim Schreiben: ein Wort, ein Gedanke – eins nach dem an-
deren. Und auch beim Filmemachen: drehen, schneiden, ein Bild nach dem an-
deren. Nach und nach, nachträglich, entsteht ein Pfad. Hoffentlich führt er ir-
gendwo hin.

Der Essay: ein Versuch. Das Essayistische: ein persönlicher, impressionis-
tischer Gedankenablauf. Kein Wunder, dass so viele Künstler, Schriftsteller,
Philosophen auch begeisterte Spaziergänger sind. Denn eigentlich ist ihre geis-
tige Arbeit eine Art Spaziergang. Der amerikanische Bildhauer und Installa-
tionskünstler James Walsh sammelte seine Lieblingszitate übers Spazierenge-
hen in einem kleinen, selbst gemachten Buch. Darin zitiert werden unter ande-
ren Robert Walser, Jean-Jacques Rousseau, Guy Debord, Henry David
Thoreau, Walter Benjamin, Thomas de Quincey und Edgar Allan Poe. Das
Buch heisst Solvitur ambulando – es löst sich im Gehen. Auch dies ist ein Zitat,
von Augustinus. Das Zitieren der Essays anderer kann ebenfalls ein Spazier-
gang sein: ein Autor, ein Begriff nach dem anderen. Walshs Montage der Zitate
ist die Strassenkarte seiner Lesereise durch das abendländische Denken.

Der Versuch als Form: So charakterisieren Christa Blümlinger und Con-
stantin Wulff den essayistischen Film. Der Essayfilm dokumentiert nicht nur
die Reisen und Gedankengänge seines Machers, sondern auch sein eigenes
Entstehen. Ein dreifacher Reisebericht. In Anlehnung an die Ethnologin Mary
Louise Pratt verwendet Catherine Russell den Begriff «Autoethnografie» für
die Gattung der zeitgenössischen Tagebuch- und persönlichen Essayfilme.
Denn solche autobiographische Berichte liefern auch eine Standortbestim-
mung für eine gegebene Kultur, eine Gesellschaft, ein Zeitalter.

Jeder Denker spaziert durch seine eigene Landschaft. Die Beziehung zwi-
schen dem Flaneur und seiner Umgebung nannten Debord und seine Situatio-
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nistische Internationale (SI) «Psychogeografie». Die SI pflegte diese Wirkung
hervorzurufen durch ihre Praxis des Umherschweifens: la dérive. Wie Benja-
mins archetypischer Flaneur leisten die Situationisten und andere bewusste
Spaziergänger Widerstand gegen die Konsum- und Leistungsgesellschaft
durch Verweigerung: des Arbeitens, des Kaufens, der Hetzerei.

2.

Laufen, laufen, einfach immer weiterlaufen, immer der
Hauptstrasse entlang. Ich wusste nicht, dass es so weit ist
bis nach Dübendorf ... Die Schuhe drücken, der Gürtel
scheuert, die Riemen schneiden ins Fleisch.

Peter Liechti, Hans im Glück – 3 Versuche, das
Rauchen loszuwerden

Peter Liechti ist zwischen Juni 1999 und Februar 2001 drei Mal von seinem
Wohnort Zürich nach seiner Geburtsstadt St. Gallen marschiert, jedes Mal
über eine andere Route. Die drei Wanderungen dokumentiert er in seinem
Film Hans im Glück. Durch die extreme körperliche Leistung der drei Fuss-
märsche und eine mit der einsamen «Heimreise» verbundene Introspektion
hoffte er, endlich mit dem Rauchen aufhören zu können. Nach zwei Rückfäl-
len scheint es beim dritten Versuch geklappt zu haben.

Drei Versuche also, drei essais. Ein Film in drei Akten – oder eher drei Sät-
ze einer Symphonie? Die Struktur des Films entwickelt sich aus den drei Wan-
derungen, die Struktur der Wanderungen wiederum basiert auf dem Zufalls-
prinzip. Liechti muss sich nur auf seine Reise begeben, der Rest entfaltet sich
von selbst. «Man fühlt sich gut, wenn man sich was vorgenommen hat. Man
hat einen Plan, und Pläne haben immer Zukunft.» Dies ist das Echo einer Aus-
sage aus einem früheren Liechti-Film, Signers Koffer (1995). Der darin porträ-
tierte Ostschweizer Aktionskünstler Roman Signer beschreibt sein Arbeits-
prinzip so: «Ich mache den Plan, und die Natur schreibt das Drehbuch.»
Liechtis Drehbuch entsteht aus zufälligen Begegnungen mit Menschen und
Tieren, aus launischem Wetter und spontan ausgewählten Gasthäusern – und
aus den Erinnerungen, die im Lauf der Reise wieder hochkommen und in
Form von altem Super-8-Material sichtbar gemacht werden. All diese Bilder
werden assoziativ montiert in Sequenzen, die Liechtis mäandernden Gedan-
kengänge – seine Psychogeografie – widerspiegeln.

Mit den Bildern und Tönen, die Liechti unterwegs mit seiner DV-Kamera
aufnahm, verbinden sich Auszüge aus seinem geschriebenen Reisetagebuch.
Die vorwiegend schönen, beinahe romantischen Bilder und Ansichten stehen
in starkem Kontrast zum körperlichen und geistigen Leiden, welches Liechti
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in seinem Kommentartext (gesprochen von Hanspeter Müller) kundgibt.
Denn Gehen tut oft weh, und Denken auch. Kaum sei die Rauchsucht über-
wunden, erzählt er uns, werde das umgebremste Denken – «eine Art gedankli-
ches Hyperventilieren» – zum Problem. Doppelt erschöpft durch die «Gedan-
kenraserei» und die körperlichen Anstrengungen, fängt Liechti an, alles radi-
kal in Frage zu stellen. In erster Linie sich selber, aber auch seine Umgebung.
«Ich ertappe mich, wie ich einfach so vor mich hinschweizere», sagt er
(selbst-)verachtend.

Keiner jener idyllischen Alpenfilme also, wie wir sie aus der Tradition der
Bergfilme kennen. Martin Schlappner wies 1987 darauf hin, dass aus den un-
zähligen Filmen dieser Art, die in den Schweizer Bergen gedreht wurden, sich
nur die wenigsten mit den Befindlichkeiten und Lebensumständen der Be-
wohner beschäftigen. Meist werden die Berglandschaften «degradiert zu Ku-
lissen», vor denen sich die unrealistischsten Melodramen abspielen; bestenfalls
sind sie Objekte einer Naturschwärmerei und eines Gesundheitskultes. Dazu
steht Hans im Glück als ein ironisches Gegenbeispiel. Zwar unternimmt
Liechti seine Reisen hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen, doch er
stellt die Landschaft keineswegs als heile Welt dar. Vielmehr kritisiert er die
Vermarktung, Verzerrung und Ausbeutung der Alpenkultur durch kit-
schig-künstliche Feste und die unwahrscheinliche Baukunst der Gipfelstatio-
nen. Im Gegensatz zu Alpin-Abenteuerfilmen verherrlicht er das Erlebnis des
Bergsteigens nicht. «Ich bin nicht einmal froh, endlich oben angekommen zu
sein, sondern nur noch wütend, wütend auf diesen Berg, auf mich selber, auf
alle, die je behauptet haben, dass es toll sei, auf einen Berg zu steigen.»

3.

To be committed to walking means – to slow down to the
pace of walking.
A walk can exist like an invisible object in a complex
world.
Walking – cuts a line through twenty-first century life.

Hamish Fulton, walking artist

Und dennoch. Einmal weg vom Säntis, erreicht Liechtis Ringen mit der Natur
und dem eigenen Körper eine neue Ebene. «Mit jedem Meter, den ich mich
vom Säntis entferne, geht es mir besser. Ich bin – so scheint es – endlich über
den Berg. Und ich stelle fest, dass ich wach bin, zum ersten Mal richtig wach
auf diesem Marsch, und dass diese grosse alte Alp wahnsinnig schön ist.» Al-
lerdings behält Liechti eine kritische Distanz zu dieser Schönheit. Wenn, weni-
ge Filmminuten später, der Appenzeller Amateurfilmer Emil Haas ihm seine
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Super-8-Aufnahmen zeigt, filmt er diese von der Leinwand ab. Die kitschig-
schönen Bilder der Umgebung – Berge, Regenbogen, spielende Bauernhoftiere
– werden durch Liechtis Kamera gerahmt und verfremdet. Ähnlich funktio-
nieren seine Bilder vom 1.-August-Feuerwerk. Zunächst prangen die bunten
Blitze in überraschender Grossaufnahme auf der Leinwand, doch wenige Se-
kunden später zeigt ein zoom-out, dass Liechti das Spektakel des Nationalfeier-
tags vom Fernseher seines Hotelzimmers abfilmt. Die Skinheads auf der Rütli-
wiese ermuntern dazu, im Privaten zu feiern, fügt er lakonisch hinzu.

Wie es zum Essayfilm gehört, ist nebst dem Gehen und Denken auch das
Filmen ein Thema von Hans im Glück. Die Schwierigkeit, sowohl Rucksack
wie auch Kameraausrüstung mit sich zu tragen, kommentiert Liechti mehr-
mals im Laufe des Films. Von einem gewaltigen Berggewitter überrascht, be-
zeichnet sich der stativtragende Filmemacher als «wandelnden Blitzableiter».
Liechti nimmt sich immer wieder beim Aufnehmen auf. Obwohl er selber die
Kamera führt, gelingt es ihm manchmal mit spielerischer List, in seinen eige-
nen Bildern aufzutauchen: als kameratragender Schatten auf dem Asphalt oder
reflektiert in der Mattscheibe eines Fotomats. Oft sind Fragmente seines Kör-
pers zu sehen: seine Füsse beim Gehen, seine andere Hand beim Schreiben,
Rauchen (!) oder beim An- und Ausziehen der Wanderschuhe. Auch wenn er
nicht direkt sichtbar ist, bleibt er fast immer spürbar durch den Rhythmus sei-
ner Schritte oder die Handbewegungen, die sich auf seine Bilder übertragen.
Diese spürbare Präsenz hinter der Kamera erinnert daran, dass die Filmbilder
seinen persönlichen Blick darstellen.

Einmal bemerkt Liechti spöttisch über sich selber, das einzige, was ihm ge-
linge, sei etwas nicht zu tun: nicht zu rauchen. Doch sein Film führt uns vor
Augen, dass er dreierlei aktiv betreibt: gehen, denken, filmen. Liechtis Arbeit
besteht unter anderem darin, Abstand zu halten von einer Gesellschaft, die ihn
mit Sprüchen wie diesem konfrontiert: «Schaff und erwirb, zahl Steuern und
stirb» (Schild an einem Haus im Appenzell). Darauf könnte er antworten wie
der Erzähler in Walsers «Der Spaziergang», der vor einem Steuerbeamten sein
unrentables Schriftstellerleben rechtfertigen muss: «Ich verdiene mit einem
Wort mein tägliches Brot durch Denken, Grübeln, Bohren, Graben, Sinnen,
Dichten, Untersuchen, Forschen und Spazieren so sauer wie irgendeiner.» Wie
jenes der Märchenfigur «Hans im Glück» hat auch sein Nichtstun ein subver-
sives Potenzial. Es ist die heroische Faulheit des Flaneurs.
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NATALIE BÖHLER

A Fortress in Ruins
Atom Egoyans Calendar, als Essay betrachtet

Identities are the names we give the different ways we are
positioned by, and position ourselves in, the narratives of
the past.

Stuart Hall

Atom, ein Fotograf, erinnert sich an eine Reise nach Armenien, die er zusam-
men mit seiner Frau Arsinée unternommen hat, um für eine Auftragsarbeit Ka-
lenderfotos von armenischen Kirchen zu machen. Begleitet werden sie von As-
hot, einem armenischen Fremdenführer, der ihnen die kulturelle und religiöse
Bedeutung der Kirchen näher zu bringen versucht, indem er Legenden erzählt
und geschichtliche Details erläutert. Arsinée dolmetscht. Sie ist, wie auch der
Fotograf, armenischer Abstammung; im Gegensatz zu ihm beherrscht sie die
Sprache ihres Herkunftslandes aber. Im Lauf der Reise werden Spannungen
zwischen dem Paar immer deutlicher; gleichzeitig wird eine langsam wachsen-
de Anziehung zwischen ihr und dem Fremdenführer spürbar.

Stückchenweise erinnert sich der Fotograf, mittlerweile wieder nach Ka-
nada zurückgekehrt, an einzelne Geschehnisse dieser Reise. In seiner Woh-
nung empfängt er immer wieder andere Frauen zum Abendessen, das diese je-
weils zu einem bestimmten Zeitpunkt unterbrechen, um zum Telefon zu ge-
hen und mit ihrem Geliebten zu telefonieren, jedes Mal in einer anderen
Fremdsprache. Atom schreibt währenddem Briefe an die abwesende, mögli-
cherweise in Armenien gebliebene Arsinée. Sie versucht ihn hin und wieder te-
lefonisch zu erreichen, er ist aber jeweils abwesend oder nimmt nicht ab, so-
dass es nie zu einem Gespräch kommt. Nur ihre Stimme ist zu hören, die eine
Nachricht auf den Telefonbeantworter spricht.

Neben dem Telefon hängt der fertige Kalender.
Dieses Geschehen erstreckt sich über ein (Kalender-)Jahr, die Nachtessen

finden in regelmässigen Abständen von etwa einem Monat statt. Am Schluss
des Jahres ist der Film zu Ende.
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Etwa so klingt wohl ein Versuch, Calendar (Atom Egoyan, Armenien/Kana-
da/Deutschland 1993) nachzuerzählen. Was man da nacherzählt, muss man
sich aber zu einem grossen Teil selbst zusammenreimen, vieles lässt sich erst im
Laufe der Betrachtung oder beim späteren Nachdenken über den Film er-
schliessen.

Einer der Gründe dafür liegt in der Erzählstruktur des Films. Die beiden
zeitlichen Erzählebenen werden ineinander verschachtelt, Gegenwart und
Vergangenheit bzw. Kanada und Armenien als Schauplätze lösen sich immer
wieder ab. Zwei Geschichten werden parallel erzählt: die der Reise und die des
Nachdenkens über die Reise. Die Chronologie kann man erst anhand des Ka-
lenderbilds in der Wohnung des Fotografen entschlüsseln: Es ist kurz danach
als Handlungsort einer Filmsequenz in Armenien zu sehen, wo es als Fotoob-
jekt dient. Die Aufnahmen in Armenien liegen also, vom Standpunkt in Kana-
da aus gesehen, in der Vergangenheit. Ein weiteres Indiz ist die weibliche Stim-
me auf dem Telefonbeantworter, die Bezug nimmt auf den fertigen Kalender.
Man ahnt, dass es die Stimme derjenigen Frau sein muss, die auf den Sequenzen
in Armenien zu sehen ist, und kann aus dem Gesprochenen schliessen, dass sie
und der Fotograf jetzt getrennt leben.

Die Szenen in Armenien sind teils auf 16-mm-Film, teils auf Video gedreht.
Erstere entsprechen dem Blick des Fotografen durch den Sucher der Kamera,
also den Bildausschnitten, die auch auf den entsprechenden Kalenderbildern
zu sehen sind. Die erste Einstellung in Armenien wirkt erst einmal befrem-
dend: Vor dem Hintergrund einer Kirche tritt Ashot ins Bild, blickt schwei-
gend in die Kamera und raucht. Dann erscheint hinter ihm Arsinée, sie blickt
durch den Sucher einer Videokamera, bleibt neben ihm stehen und filmt wei-
ter. Er beginnt zu sprechen, sie übersetzt, und beide scheinen den Zuschauer
zu adressieren. Erst die Stimme aus dem Off macht das Aha-Erlebnis möglich,
dass noch ein dritter Mensch mitagiert: der hinter der Kamera. Dass diese im
Kontext der Handlung eine Fotokamera ist, wird aus dem Dialog klar.

Somit werden zu Beginn zwei Ausgangslagen skizziert, eine in der Ver-
gangenheit und eine in der Gegenwart. Es stellt sich die Frage nach dem kausa-
len und narrativen Zusammenhang dieser zwei Handlungsstränge. Von beiden
werden abwechslungsweise Fragmente gezeigt, zwischen denen vieles unaus-
gesprochen bleibt: Wie ist es zu dieser Trennung gekommen? Weshalb telefo-
nieren die Frauen in Anwesenheit des Fotografen? Die Betrachtung des Films
wird zum Versuch, Leerstellen wie diese zu füllen. Die Kohärenz der Ge-
schichten und der Geschichte wird nicht offeriert, sondern muss selbst er-
schlossen werden, da im Grunde genommen keine Geschichte erzählt, son-
dern Geschichtsstücke asynchron aneinandergereiht werden.

Mit dem Wiedererkennen der seriell wiederkehrenden Grundsituationen
und ihrer Elemente – der Fotograf und eine fremde Frau am Tisch, ein men-
schenleeres Bild vor einer Kirche, in das Arsinée und Ashot eintreten, die in die
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Kamera sprechen – werden die Bilder vertrauter, und man beginnt, Sinn in das
Geschehen hineinzulesen und Entwicklungen auszumachen, die sich durch die
Variationen der Grundsituation im Verlauf der Zeit zeigen. Die Entfremdung
zwischen Arsinée und dem Fotografen wächst, schwierige Themen tauchen in
den Dialogen auf – die armenische Herkunft, mit der beide verschieden umge-
hen, die Frage nach Kindern, das Eindringen eines Dritten in die Zweierbezie-
hung. In Kanada entpuppt sich die Serie weiblicher Gäste als eine Art insze-
niertes Ritual, die Frauen werden dem Fotografen von einer Agentur vermit-
telt, am andern Ende des Telefondrahts ist kein Geliebter, sondern ein
Zeitansagedienst: Die Gespräche sind gespielt. Im Laufe der Zeit entstehen im-
mer ausgedehntere Dialoge zwischen Atom und den Gästen, die Begegnungen
werden weniger ritualhaft und natürlicher.

Die zwei Ebenen sind nicht wirklich trennbar, da sie ineinander übergrei-
fen und sich durchdringen. Assoziativ springt der Film zwischen den Ebenen
hin und her: Die Gegenwart befasst sich mit der Vergangenheit, die Vergan-
genheit wirkt auf die Gegenwart.

Zu dieser Verwischung trägt die Tonspur bei: Der diegetische Ton einer
visuellen Ebene greift hin und wieder auf die andere über, Ton- und Bild-
schnitt erfolgen oft nicht synchron. Die Musik, die beim Abendessen in Kana-
da läuft, ist auch nach dem Wechsel in die Vergangenheit noch zu hören, die
Stimme Arsinées auf dem Beantworter läuft während den Videoaufnahmen
weiter, Atoms Voice-over greift von Einstellungen in Kanada auf Einstellun-
gen in Armenien über.

Diese Struktur ermöglicht eine Vielschichtigkeit der Themen. Ausser um
die Folgen der Reise für die Beziehung und um die Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit geht es auch um Armenien: Fragmente der Staatsgeschichte
werden erzählt. Ebenso geht es um nationale Identität und die Erfahrung, ein
Land zu besuchen, aus dem man stammt, in dem man aber nie gelebt hat. Was
ausserdem zur Sprache kommt, sind die verschiedenen Medien: Fotografie,
Film, Video. Die Reflexion über diese Themen zieht sich durch den Film hin-
durch, sie sind miteinander auf komplexe Weise verknüpft und werden da-
durch immer wieder angeschnitten. Ein Statement in der Art von «Calendar ist
ein Film über ...» wird dadurch verunmöglicht.

Ebenso unmöglich ist es, Calendar in einem Genre unterzubringen. Züge
eines narrativen Spielfilms werden immer wieder verfremdet. Die Videose-
quenzen erinnern an Amateurfilme, Home Movies. Die Armenien-Sequenzen
auf Filmmaterial wirken teilweise dokumentarisch. Die seriellen Sequenzen im
Wohnzimmer muten an wie absurdes Theater. Die Tatsache, dass der Regis-
seur zugleich als Hauptdarsteller agiert, dass die Rolle seiner Frau von seiner
wirklichen Frau gespielt wird, und dass diese beiden Figuren auch noch die
Namen ihrer Darsteller tragen und, wie sie, ursprünglich aus Armenien stam-
men, verleiht dem Film Züge einer Autobiografie.
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An dieser Uneindeutigkeit liegt es möglicherweise, dass einige Kritiken
Calendar einen Essay nannten. Unter dieser Zuschreibung wird der Film von
der Kritik wahlweise rezipiert als erzählerisches, spannendes Lehrstück oder
aber als kopflastiger, konstruierter Essay.

Essayfilm – ein Genre?

Diese Vagheit findet sich auch, wenn der Essayfilm kategorisiert werden soll. Die
Schwierigkeiten hierbei ergeben sich daraus, dass der Essayfilm sich weitgehend
über Negierungen anderer Genres bestimmen lässt. Er grenzt sich vom Spielfilm
und vom Dokumentarfilm ab und beinhaltet doch Elemente beider Gattungen,
die er vermischt und dadurch verfremdet. Daraus bezieht er eine Offenheit der
Ausdrucksmöglichkeiten, aus der das Innovative dieses Genres stammt, aber auch
die Verwirrung, die es auslösen kann: Ein Essayfilm kann aus dem gesamten Gen-
respektrum schöpfen und fühlt sich gleichzeitig keinem Genre verpflichtet. Er ist
überall und nirgends einzuordnen. Eine Theorie zum Essayfilm muss demnach
beschreibend sein, sie versucht Merkmale aufzuzeigen unter Berücksichtigung
der Unschärfen, die an den Rändern des Phänomens auftreten. Eine normative
Theorie würde der offenen Form des Essayfilms zuwiderlaufen.

Das vermehrte Aufkommen von Essayfilmen kann in Zusammenhang ge-
sehen werden mit einem Bedürfnis nach Reflexion in einem gesellschaftlichen
Umfeld, das durch zunehmende Abstraktheit des Umgangs mit der Welt und
der Begriffe und durch die steigende Allgegenwart der Bildlichkeit gekenn-
zeichnet ist. In diesem Kontext wird die Suche nach einer Form filmischer
Darstellung begreiflich, die die Möglichkeiten des Mediums nutzt, um diese
Reflexion sowohl auf einer begrifflich-abstrakten als auch auf einer sinnlichen
Ebene anzustellen. Damit möchte der Essayfilm den Tendenzen der gesell-
schaftlichen Entwicklung gerecht werden, ihr aber zugleich entgegensteuern.
Das Medium Film ist dafür ideal, weil es eine Mehrsträngigkeit der Aus-
drucksmöglichkeiten mit sich bringt – erstens überlagern sich Bild und Ton,
und zweitens eröffnet die Montage vielfältige Möglichkeiten für deren Verket-
tung. So wird im Essayfilm eine starke Verdichtung der Aussagen möglich:
Ton und Bild erhalten je eine grosse Autonomie, die Bedeutung des Gezeigten
entsteht in der Montage aus dem Zusammenspiel der beiden Ebenen. Aus der
Dialektik von Anschauung und Begriffsbildung erschliessen sich mentale Bil-
der. An die Stelle der chronologischen und kausalen Linearität einer Handlung
oder Argumentation treten die Prinzipien der Serie, der Analogie, der Assozia-
tion. Kohärenz entsteht durch die gedankliche Verknüpfung der Fragmente.

Das Verfassen wie auch die Betrachtung des Essayfilms wird dadurch eine
Art gedankliches Flanieren, der Essay zeichnet sich aus durch Veränderung,
Bewegung und Übergang der Themen und Gedanken, der betrachtende Blick
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und das Denken sind fragend und suchend. Es geht dem Essayfilm, anders als
dem klassischen Dokumentarfilm, weniger um eine lehrreiche Darstellung von
Sachverhalten und, anders als dem Spielfilm, weniger um die Inszenierung
zwecks Narration, als vielmehr um die Reflexion selbst. Der Essay ist ein Ver-
such, ein Thema zu erschliessen, sein Prinzip ist die Prozesshaftigkeit. Das Er-
wägen scheint ihm zentraler als Ergebnisse der Erwägungen. Das Beobachtete
scheint deshalb oft wechselnd, relativ und oszillierend, weil der Blick darauf in
der Bewegung, im Übergang begriffen ist.

Ein weiterer Grundzug liegt darin, dass der Essayfilm seinen eigenen
Blickpunkt mitreflektiert: Er ist sich bewusst über die Relativität seiner Sicht.
Die Reflexion beinhaltet deshalb immer auch Selbstreflexion und stellt – wenn
auch oft implizit – die Frage nach Bedingungen und Implikationen der (medi-
alen) Wahrnehmung und nach dem Sinn, der aus dem Wahrgenommenen kon-
struiert wird. Das Gezeigte wird dadurch relativiert, der Essayist bezieht sein
betrachtendes/denkendes «Ich» immer in seine Überlegungen mit ein, er denkt
seinen Äusserungsmodus mit. Die Spaltung des Denkens in «Selbst» und «An-
dere», in Filmemacher und Zuschauer, wird dadurch aufgelöst. Der Filmema-
cher wird zum Zuschauer seiner selbst, und der Zuschauer wird zum Filmema-
cher, indem er die Denk- und Sehbewegungen des Filmemachers betrachtet
und auf seine eigene Weise liest.

Erinnern und Vergessen

Es sind nicht so sehr die Erinnerungen selber, auf die das Interesse in Calendar
gerichtet ist, sondern vielmehr die Prozesse des Erinnerns und Erkennens. Die
individuelle Vergangenheit der Hauptfigur wird dadurch zum Anschauungs-
objekt für eine allgemeine Problematik: Wie ist in der Erinnerung ein Erken-
nen möglich? Welchen Stellenwert besitzt dieses Erkennen, das von der Wahr-
nehmung der Gegenwart geprägt ist und deshalb nie gänzlich objektiv sein
kann? Die Vergangenheit wird immer wieder neu entworfen, Sinnzuschrei-
bung kann sich im Lauf der Zeit ändern. Sie ist nichts Ewiggültiges, sondern
ein vorläufiger, relativierbarer Entwurf. Man erinnert sich nicht, man schreibt
das Gedächtnis um, wie man die Geschichte umschreibt, heisst es in Chris
Markers Sans soleil (F, 1983). Es geht weniger ums Erinnern als um die Kohä-
renz, die die Erinnerung herstellen möchte, aus einem Bedürfnis, die Gescheh-
nisse darin zu verorten. Das Gedächtnis transportiert das Erlebte nicht neutral
durch die Zeit, sondern verleiht ihm jeweils unterschiedliche Färbungen, As-
soziationen und Sinndimensionen. Was auf den ersten Blick wie ein erkannter
Sachverhalt aussieht, ist eigentlich eine Schichtung von Bedeutungen, die
durch das Wiedererleben der Erinnerungsbilder zustande kommt und dem-
entsprechend modifizierbar ist.
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Was für die Erinnerung und die Autobiografie im Allgemeinen gilt, erhält
noch eine zusätzliche Dimension, wenn sie durch ein Medium vermittelt wer-
den: Dieses wird zum Erinnerungsträger, das sich in der Erinnerung mitthe-
matisiert. Mit den Zeugnissen der Vergangenheit bewusst umgehen, heisst, die
festgehaltenen Bilder mit einem selbstreflexiven Blick anzuschauen. Was evo-
zieren sie, welche mentalen Bilder entstehen jeweils zu den materiellen, wie
zeigt sich die Technik, wie spiegelt sich die Person, die die Bilder gemacht hat,
in ihnen? Was wurde nicht aufgenommen? Was wurde vergessen?

Die Erinnerungen in Calendar haben etwas Fragmentarisches an sich. Die
Videosequenzen werden nicht als Bilder gesehen, die auf etwas Vergangenes
zurückreferieren, sondern als Bilder, aus denen Atom Indizien für sich selber
herausliest. Calendar zeigt statt Bildern der Erinnerung eigentlich eher das
Fehlen derselben. Das Videomaterial wird gesichtet und neu gelesen, mit Hilfe
von Funktionen wie Standbild, Schnellvor- und -rücklauf, die auch den menta-
len Verarbeitungsprozessen entsprechen. Dabei kreisen die Gedanken um das
Nichtgefilmte und Nichtfilmbare: Erlebnisse und Erfahrungen, die man fil-
misch nicht festhalten möchte, oder von denen sich kein Bild machen lässt.

Der Prozess der Entfremdung zwischen dem Fotografen und seiner Frau
wird erst mit der Zeit als solcher erkennbar. Schon zu Anfang des Films kann
man den Rahmen der Ereignisse erahnen: Arsinées Meldung auf dem Beant-
worter lässt darauf schliessen, dass Atom sie anscheinend meidet; über die
Trennung und ihre Gefühle darüber scheinen sie sich noch nicht eingehend
unterhalten zu haben. Die erste auf Film gedrehte Einstellung in Armenien
macht einiges deutlich: Der Fremdenführer erzählt eine alte armenische Le-
gende, Arsinée übersetzt, da fällt Atom ihnen unfreundlich ins Wort und
herrscht seine Frau an, die versehentlich auf Aufnahme geschaltete Videoka-
mera abzustellen. Die Konstellation – drei Menschen, zwei vor und einer hin-
ter der Kamera – , und die Probleme in ihr sind bereits in dieser ersten kurzen
Einstellung vorgezeichnet.

Dazwischen wechseln sich Video- und Filmbröckchen ab, Musik ist zu
hören, Dialog, Arsinées Stimme am Telefon ... die ersten zehn Minuten ist man
in erster Linie damit beschäftigt, die einzelnen Bilder und Töne einzuordnen
und sich im Mosaik aus Orten und Zeiten, das durch den Schnitt entsteht, zu-
rechtzufinden. Ist dies einmal geschehen, beginnt der Zuschauer darauf zu
achten, wie er aus dem Gesehenen Sinn herstellt. Die Entfremdung scheint mit
dem unterschiedlichen Verhältnis zusammenzuhängen, das Atom und Arsinée
zum Land ihrer Vorfahren haben: Sie scheint ein Zugehörigkeitsgefühl für das
Land, seine Geschichte und seine Bewohner zu haben; er hingegen fühlt sich
als Fremder, was eine Befremdung gegenüber seiner Frau mit sich bringt. Als
Reaktion darauf klammert er sich an seine Stellung als Fotograf, der bloss ei-
nen Auftrag ausführt, und versucht so, eine Souveränität zu wahren, die zur
Arroganz wird; die Fronten verhärten sich.
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Die monatlichen Abendessen können verstanden werden als ein Ritual, das der
Fotograf benutzt, um die inneren Bilder und die Erinnerungen anzuregen. Sei-
ne Bestandteile – die fremde Sprache, der erotische Kontext, in dem Atom an-
wesend ist, aber ausgeschlossen wird, die auffallende Ähnlichkeit einiger Frau-
en mit Arsinée – wirken als Anstoss fürs Gedächtnis. Sie versetzen Atom in
eine Situation, die ihn an Stationen seiner Reise erinnern; er inszeniert sie nun
aber selbst in einer vertrauten Umgebung, über die er die Kontrolle wahrt: Das
Einschenken des Weins scheint das Zeichen für die Frauen zu sein, nach dem
Telefon zu fragen. Ausserdem erhält die befremdliche und unangenehme Si-
tuation durch die Inszenierung und die Wiederholung mit der Zeit eine Ver-
trautheit, die es einfacher macht, sich ihr zu stellen und sich mit der Erinne-
rung zu konfrontieren. Er fühlt sich nach einer Weile in der Lage, an Arsinée
zu schreiben, sein Voice-over setzt ein; später zerreisst er einen Brief an sie und
wendet sich stattdessen seinem Gast zu, der Refrain des Songs, der dazu spielt,
lautet I’m Living My Life – Without You. Die Frauen in dieser Inszenierung
fungieren als Medien, die, wohl zusammen mit dem jeweils neuen Kalender-
bild an der Wand, die Verarbeitung der Vergangenheit ankurbeln, indem sie
Bilder evozieren.

Technik und Kontrolle

Der Fotograf richtet sein ganzes Interesse auf das Produzieren der Kalender-
bilder. Die fixe Kamera der 16-mm-Einstellungen in Armenien entspricht sei-
ner Sichtweise, die fixiert, wenig flexibel und nicht neugierig ist. Es geht ihm
um Rahmen, Fixierungen in einer Cadrage, Festfrieren von Momenten, um das
Produzieren von Bildern, die unter seiner Kontrolle entstehen. Dieses Kon-
trollbedürfnis wächst, der Platz hinter der Kamera wird zur Zuflucht vor der
Verunsicherung, die entsteht aus der Unfähigkeit, am Leben um ihn herum
teilzunehmen. Die Technik und das Herstellen von Bildern wird zum Ersatz
für authentische, körperliche Erfahrung, wobei gerade sie es sind, die diese Er-
fahrung (mit-)verunmöglicht haben. Die Distanz wird unüberwindbar, das
Kontrollbedürfnis wird zwanghaft und zerstört gerade das, wonach der Foto-
graf sich sehnt.

Das Element der Kontrolle ist auch im Ritual enthalten: Es dient dazu, eine
als bedrohlich empfundene Situation wiedereinzurichten, so, dass sie diesmal
unter Kontrolle bleibt und zum Instrument wird. Der Verlust der Liebe ist
aber gerade durch Kontrolle entstanden. Das Ritual versucht also, die Über-
windung eines Problems durch die Inszenierung mit dem Problem selbst als
Mittel herbeizuführen, was der Situation einen absurden Anstrich gibt. Als
solches kann das Ritual keine Heilung einer Neurose sein, sondern lediglich
eine Verschiebung, die mit ihrer temporären Ersatzsicherheit neue Probleme
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mit sich bringt. Eine Weiterentwicklung ist aber ansatzweise vorhanden:
Nachdem Atom an den ersten paar Abendessen das Signal mit der Weinflasche
gibt, sobald sich das Gespräch um Nähe und Erotik zu drehen anfängt, beginnt
er später, sich mit den Frauen zu unterhalten. Beim letzten Abendessen spricht
er mit einer Ägypterin über seine und ihre ethnische Herkunft, sie lachen, zum
ersten Mal wird zwischenmenschliche Wärme und ein Interesse an einer an-
dern Person spürbar.

Bilder des Selbst: der Fotograf / der Filmemacher

Die Frage nach der nationalen Zugehörigkeit Atoms und die Erfahrung, sich
im eigenen Land als Fremder zu fühlen, entspricht der Situation des Exils –
sich an einem Ort zu befinden, dessen Gegenwart keine direkte Erinnerung an
eine nationale und persönliche Geschichte beinhaltet und dadurch befremdet.
Dass die Bevölkerung Armeniens massenweise aus ihrem Land emigrierte, und
dass die Einwohner Kanadas sich zum grossen Teil aus einem Mosaik von Ein-
wanderern verschiedener Kulturen zusammensetzen, kompliziert die Frage
nach nationaler Zugehörigkeit zusätzlich. Ein eindeutiges Zuhause im her-
kömmlichen Sinn – mit einer Geschichte und einer kulturellen Tradition, die
die Identität mitformen – ist unmöglich, da an beiden Orten ein Gefühl der
Geschichtslosigkeit und der Fremde bestehen bleibt.

Die Einsamkeit und Isolation, die aus dieser Entwurzelung entstehen,
werden noch verschärft durch den Verlust der geliebten Person. Die Trennung
kann als Metapher gesehen werden für das isolierende Moment des Konzepts
von nationaler Zugehörigkeit, das eher von psychischen Dispositionen aus-
geht als von den eigentlichen physischen Landesgrenzen.

Die Suche nach individueller Geschichte drückt diejenige nach der kollek-
tiven Geschichte Armeniens aus. Von historischen Fakten erfährt man wenig
und über den Genozid am armenischen Volk, der um die Jahrhundertwende
stattfand und ein Massenexil zur Folge hatte, gar nichts; was man erfährt, sind
Fragmente: Legenden und kunstgeschichtliche Details über die Kirchen. Der
Umgang mit dem Bewusstsein über armenische Geschichte äussert sich in ei-
nem Kreisen um den unausgesprochenen Kern: die traumatische Vergangen-
heit und die Frage nach Schuld. Auch Atoms persönliche Geschichte ist von
Tabus geprägt.

Die Zerbrechlichkeit der Identität und die Ratlosigkeit gegenüber dem
Selbstbild zeigen sich in den Filmbildern: Der Fotograf ist in Armenien immer
aus dem Kader ausgeschlossen.

Wesentlich zur Konstruktion von Kohärenz trägt die Voice-over-Stimme
Atoms bei. Sie ist es, die das aus den Bildern Herausgelesene und Erkannte
mitteilt, weniger eine wissende als eine denkende Stimme, die innere Prozesse
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nachvollziehbar macht. Bezeichnenderweise setzt das Voice-over erst nach ei-
ner Weile ein mit «I feel I can now begin to write to you ...». Atoms Kommen-
tar ist sowohl an ihn selber als auch an Arsinée gerichtet, als Fragmente eines
oder mehrerer Briefe; gleichzeitig wird das Publikum adressiert, es erhält
durch die Stimme des Film-Brief-Autors die Chance, näher an den Menschen
hinter den opaken Bildfolgen heranzutreten.

Die Voice-over-Stimme in Briefform ist ein Element, das oft in autobio-
grafischen und Essayfilmen zu finden ist. Sie schafft einen Zusammenhang, die
analog ist zur Tätigkeit des Filmemachers am Schneidetisch: Die sich im Wan-
del befindende Innerlichkeit wird auf die äusserlichen Bilder projiziert oder
umgekehrt, das Herausgelesene wird formuliert und mitgeteilt. Die Selbst-
ständigkeit der Bilder bleibt dadurch weitgehend erhalten, die Bilder werden
aber als Abbildungen hinterfragt, da Stimme und Text reflektierend sind und
Bedeutung erst durch die Kombination von Bild und Text/Ton, als Dialektik
von Anschauung und Begriffsbildung, zustandekommt.

«A fortress in ruins ...»: die «Gemachtheit» der Bilder

In Calendar geht es immer wieder um Bilder und die Frage, ob sie das Gesehe-
ne adäquat wiedergeben können, wie sie es wiedergeben, wie man sich ein Bild
macht und was die Sichtweise impliziert. Atom betrachtet die Bilder seiner
Reise, wobei innere Bilder freigelegt werden. Eine wesentliche Rolle spielt die
Ambivalenz der Technik, die er benutzt, um die Bilder aufzunehmen, die Ka-
mera, die ihn isoliert und entkörperlicht. Die Landschaften und Kirchen, die er
abbildet, haben für jede Figur eine andere Bedeutung: Für Ashot sind sie Sinn-
bild für Geschichte und Heimatgefühl, für Arsinée eine Möglichkeit, sich mit
einer neuen alten Heimat zu identifizieren, für Atom Bildobjekte, die er mög-
lichst ästhetisch festhalten soll. Auch das Ritual kann als Bild gesehen werden:
inszeniert, ein reproduzierbares Geschehnis in einem fixen Rahmen.

Eine der dichtesten Stellen des Films findet sich gegen Ende, nachdem Ar-
sinée und Ashot Atom mit seiner Kamera zurückgelassen haben, um spazieren
zu gehen. Sie entfernen sich und verlieren sich langsam in der Landschaft: eine
Wiese, im Hintergrund eine Kapelle und eine Ruine. Dazwischengeschnitten
sind Videoaufnahmen von Arsinée und Ashot, die singen, und Einstellungen
aus Kanada: Atom sitzt allein am Tisch, eine eingeladene Frau haucht unver-
ständliche Worte ins Telefon. Atoms Voice-over dazu:

A church and a fortress. A fortress in ruins. All that’s meant to protect us is bound
to fall apart, bound to become contrived, useless and absurd. All that’s meant to
protect us is bound to isolate, and all that’s meant to isolate is bound to hurt.
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Das Bild der Ruine löst sich in einer Weissblende langsam auf, bis die Lein-
wand schliesslich nur noch eine leere weisse Fläche ist: Die Bilder bieten keine
Sicherheit, sie sind keine Festung, sondern etwas Gemachtes und deshalb Hin-
terfragbares. Dies lässt sich auf alle oben erwähnten Bilder beziehen: auf das
Bild einer festen Identität; auf Bilder als etwas technisch Produziertes, worauf
sich nicht alle Aspekte der Wahrnehmung bannen lassen; auf feste Sichtweisen
und Vorstellungen, in denen man Halt sucht; ebenso wie auf das Ritual, das
eine Zeit lang als Stütze dienen kann, bevor es aber zur absurden, beengenden
Zuflucht vor der Auseinandersetzung mit zwischenmenschlichen Beziehun-
gen wird.
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PATRICK STRAUMANN

Eine Gespenstergeschichte für
ganz Erwachsene

Nemesis: What wouldst thou?
Manfred: Thou canst not reply to me.
Call up the dead – my question is for them.

Lord Byron

Taipeh, 2011: In einer hypnotischen Plansequenz sehen wir Vicky, eine di-
aphane Schönheit, nachts in Slowmotion wie in Trance eine tunnelartige Über-
führung entlanggehen.1 Während die Neonbeleuchtung eine leicht gekrümmte
optische Fluchtlinie skizziert, liefert die Off-Stimme die ersten Elemente der
programmatischen Perspektive – die Handlung «spielte 2001, vor zehn Jahren,
zu Beginn des neuen Jahrtausends». Der Gebrauch einer filmisch paradoxen
Zeit – der vollendeten Zukunft – verleiht Millennium Mambo (Hou Hsiao-
hsien, Taiwan 2001) eine Atmosphäre, deren Ausdruckspotenzial sich nicht in
der konkreten Erzählung, einer Radiografie von Taiwans Technomilieu, er-
schöpft. Auch hat Vickys Biografie, die sich nach dieser Eröffnungseinstellung
in den anschliessenden Nachtclub- und Eheszenen kristallisiert, nichts Traum-
artiges. Der Verdacht, dass Hou Hsiao-hsien in der Verbindung von elegi-
schem Erzählstil und figurativer Detailtreue vielmehr auf den Entwurf einer
neuen Filmsprache abzielt, erhärtet sich gegen Ende des Films, als sich die Pro-
tagonistin anlässlich eines Filmfestivals in eine verschneite Provinzstadt Japans
begibt, um die Grossmutter eines Freundes zu besuchen. Auf der von älteren
Filmplakaten gesäumten Hauptstrasse der Ortschaft stehend, legt Vicky eben-
so unvermittelt wie unmotiviert ihr Gesicht in den Schnee. Während sich der
Negativabdruck ihrer Gesichtszüge unter den gemalten Porträts von Alain
Delon, Jean Gabin und Toshiro Mifune als Analogie des (chemischen) Auf-
nahmeprozesses der Silberschicht lesen lässt, äussert sich in den Jahren, die Vi-
ckys Jugend vom gealterten Gesicht ihrer Gastgeberin trennen, jene zeitliche
Sättigung, die Millennium Mambo von der ersten Einstellung an einen errati-
schen Charakter verleiht.

Welchen Bezug zur Wirklichkeit kann ein Film herstellen, dessen Hand-
lung auf einer hypothetischen Gegenwart basiert? Die Abkehr vom Naturalis-
mus, wie sie hier von Hou Hsiao-hsien im Gebrauch des Futurum perfectum

87



vollzogen wird – das dem zeitgenössischen Publikum den Horizont der Jahr-
tausendwende explizit aus einer unmöglichen Perspektive erhellt –, ist keines-
wegs ein Einzelfall, sie prägt im Gegenteil eine zunehmende Anzahl neuer
Produktionen. Die Filme sind zu unterschiedlich, um Schule zu machen, sie
sind aber auch zu zahlreich, als dass ihr Erscheinen dem Zufall zuzuschreiben
wäre. Ihr Gestus besitzt eine ästhetische Dimension; er bietet sich indessen
auch als eine taugliche Antwort an auf jene technischen und historischen Ver-
änderungen, die den Spielfilm nach seiner über hundertjährigen Existenz zu ei-
ner neuen Deklination seiner figurativen Möglichkeiten zwang. Die Perspekti-
ven, die eine zeitlich und räumlich hybride Erzählung der Fiktion aufbrechen,
scheinen im zeitgenössischen Filmschaffen jedenfalls immer mehr Verfüh-
rungskraft zu besitzen: Sowohl die mysteriösen Telefonanrufe in Lost
Highway (David Lynch, USA 1997) als auch der Autounfall zu Beginn von
Mulholland Drive (Lynch, USA 2001) und die fatale Internetverbindung in
Kiyoshi Kurosawas Thriller Kaïro (J 2001) wirken als Impulse, die – jenseits
der unmittelbaren Geschehnisse – jeweils auch eine prismatische Wahrneh-
mung des Stoffes provozieren.

Herkömmliche Stilfiguren wie das Flashback und das Flashforward, einst
ökonomische Kunstgriffe, die eingesetzt wurden, um den Informationsstand
des Publikums anzuheben, dienen bei David Lynch nicht mehr der Klärung
des Plots, sondern der Konzeption neuer, oft widersprüchlicher Zeit- und
Realitätsebenen. Diese Entwicklung geschieht auf Kosten der Psychologie,
d. h. der Glaubwürdigkeit der Charaktere; sie aktiviert hingegen abstraktere
Kategorien wie jene des Verlusts und der Verwandlung beziehungsweise deren
Korrelate, die Amnesie und die Reminiszenz, die sich, offen oder indirekt,
stets auch auf eine grundsätzliche Eigenschaft des Mediums beziehen: Es gilt,
aus der dem Filmbild inhärenten Qualität, zugleich Gegenwart und Vergan-
genheit zu zeigen, das Grundmotiv und den Anlass der Erzählung zu machen.

Dass der Film ein privilegiertes Verhältnis zur Vergangenheit unterhält,
hat bereits André Bazin bemerkt, als er das fotografische Bild aufgrund des
«Realitätsübertrags» vom fotografierten Objekt zu seiner Reproduktion me-
taphorisch als «einbalsamierte Zeit», als Fliege im Bernstein, beschrieb: Der
Film, der auch die Dauer der Aufnahme wiederherstellen kann, situiert sich
stets in einer unmittelbaren Gegenwart; die Wiederholbarkeit dieser Gegen-
wart installiert das Filmbild jedoch auch in einem zeitlosen, kristallinen Raum.
Diese fundamentale Ambivalenz des Mediums hat seit jeher zu einer vielfälti-
gen Produktion inspiriert; Jacques Tourneurs Night of the Demon (USA 1957)
zeugt ebenso davon wie das Werk Tarkowskis oder die zahlreichen Geister des
chinesischen Filmerbes. Die Neuigkeit von Filmen wie Woswraschtschenije
(Die Rückkehr, Andrei Swiaginzew, Russland 2003), Shara (Naomi Kawase, J
2003), dessen Verlauf vom unvermittelten Verschwinden eines Zwillingsbru-
ders überschattet ist, aber auch Alejandro González Iñárritus 21 Grams (USA
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2003) erhebt den Anspruch, diese filmspezifische Qualität narrativ anzugehen
und den Tod – oder dessen Unvermeidbarkeit – in den Brennpunkt zu stellen.
Während die grundsätzliche Frage, wie kinematografisch mit Vergangenheit
und Zukunft umgegangen werden kann, früher lediglich berührt wurde, sind
im Lauf der letzten Jahre zahlreiche Filme entstanden, die das Thema sozusa-
gen wörtlich formulieren und ihre Handlung bis in den Bereich post mortem
ausschwingen lassen: Es sind nicht mehr Vampire und Zombies, sondern Men-
schen, «regular people», wie sich der zwölfjährige Cole in The Sixth Sense (M.
Night Shyamalan, USA 1999) ausdrückt, die ungehindert zwischen dem Dies-
seits und dem Jenseits zirkulieren.

Explizit thematisiert wird das filmspezifische Verhältnis von Gegenwart
und Vergangenheit beziehungsweise von Gegenwärtigkeit und Absenz auch
in Mulholland Drive, dessen Anspielungen auf die Filmgeschichte, von Verti-
go (Alfred Hitchcock, USA 1958) über Sunset Boulevard (Billy Wilder, USA
1950) zu Orphée (Jean Cocteau, F 1949), nicht zu übersehen sind. Betty, die
seit ihrer Ankunft am Flughafen von Los Angeles vom Verlangen getrieben ist,
sich einen Platz in der Film- oder Fernsehindustrie zu erobern, wird verschie-
dentlich Gelegenheit erhalten, den Unterschied zwischen dem eigenen Körper
und seiner Reproduktion physisch zu erfahren: nicht nur in den Casting-Sze-
nen, in denen sie eine erhoffte Rolle erst probt und später spielt; auch in den
anschliessenden Musical- und Cabaret-Sequenzen, als sie zusieht, wie sich an-
dere Schauspielerinnen anschicken, via Playback einen bereits vertonten Part
zu besetzen. Betty wird das Scheinwerferlicht allerdings verlassen, um ihrer
Freundin, die nach einem Unfall an Amnesie leidet und sich Rita nennt – in
Anlehnung an die Hauptdarstellerin von Charles Vidors Gilda (USA 1946) –,
zu helfen, die Spuren ihres eigenen Lebens wiederzufinden. Die konvergieren-
den Versuche der beiden Frauen, vom Status der Zuschauerin zur Schauspiele-
rin und im andern Fall von einer imaginären Existenz zu einer Identität zu ge-
langen, führen Betty schliesslich zu einer Konfrontation mit dem Tod – ein
erstes Mal in einer konzeptuellen, filmisch reflexiven Szene, als sie ihrem eige-
nen Leichnam gegenübersteht; ein zweites Mal nach einer Bataille’schen Lie-
besszene, als sie, von der Imagerie Hollywoods geradezu physisch gezeichnet,
Suizid begeht.

Die differenzierte Koexistenz verschiedener Welten, wie sie Mulholland
Drive vorexerziert, wird uns auch in The Sixth Sense exemplarisch vorgeführt.
Malcolm Crowe, ein Kinderpsychologe, realisiert erst gegen Ende des Films,
dass er den Schüssen, die ein ehemaliger Patient in der Eröffnungssequenz auf
ihn abgefeuert hat, längst erlegen ist. Der internationale Erfolg des Films ba-
siert auf einer Umkehrung der Realitätsebenen, die auch die aufmerksamsten
Zuschauer geblufft hat: Crowes Präsenz auf der Leinwand bedeutet nicht, dass
er am Leben ist, sie ist das Resultat einer Regieführung, deren oberste Priorität
darin besteht, den Lebenden und den Toten denselben Platz einzuräumen.
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Auch hier hat die Erweiterung des fiktiven Raums, die breiter gefasste Defini-
tion des visuell Darstellbaren, narrative Konsequenzen, die bei Shyamalan in
der psychologischen Dimension, im Rahmen eines umgekehrten Generatio-
nengefälles, zum Ausdruck kommen: Crowe, der beruflich versagt hat, muss
erst vom jungen Cole, der sich als Medium zwischen der Welt der Lebenden
und der Toten bewegt, ins Jenseits eingeführt werden, bevor er den Titel des
«Würdigen Sohnes seiner Vaterstadt» akzeptieren kann, der ihm am Anfang
des Films von der Stadtkammer von Philadelphia verliehen wurde.

In Pedro Almodóvars Hable con ella (E 2002), der auf die Durchlässigkeit
der Grenze zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit setzt, wird durch die
nacherzählte Handlung eines Stummfilms vermittelnd in das komplexe Innen-
leben eines Krankenpflegers eingeführt: Als Benigno aus einem zwischen Pa-
thologie und Liebe oszillierenden Impuls mit der sich im Koma befindenden
Alicia schläft, schneidet Almodóvar auf die Burleske Amante menguante, um
den Tabubruch zu suggerieren. Der Plot des Schrumpfenden Liebhabers – ein
auf ein Zehntel seiner Körpergrösse reduzierter Mann, der in die Vagina seiner
Geliebten klettert – bietet sich hier nicht nur an, Benignos Regelverstoss mit-
tels einer extradiegetischen Pointe zu illustrieren, er führt auch in jene Sequenz
über, in der sich, entgegen aller medizinischen Wahrscheinlichkeit, Alicias Ge-
nesung ereignet. Am Ende des Films wird sich der Krankenpfleger in einer ver-
regneten Nacht mit einer Überdosis Medikamente das Leben nehmen – um
sich mit seiner Angebeteten, die er weiterhin in Ohnmacht wähnt und deren
Unfall sich ebenfalls während eines Wolkenbruchs ereignete, im Jenseits zu
treffen: Die Schutzwand, die der Niederschlag in Hable con ella metaphorisch
zwischen dem Diesseits und Benignos hortus clausus errichtet, lässt sich indes
auch als eine Anspielung auf jene Grenze verstehen, hinter der sich die narrati-
ven Pfade verzweigen.

Die Aufhebung der Scheidelinien zwischen Wirklichkeit und Vorstellung,
zwischen Körper und Abbild kristallisiert sich mithin zum eigentlichen narra-
tiven Ansatz, den sich The Sixth Sense, Mulholland Drive, Millennium Mambo
und Hable con ella jenseits aller ästhetischen und genrebedingten Differenzen
teilen. Unbreakable (Shyamalan, USA 2000), der im Gegensatz zu The Sixth
Sense die Figur des Überlebenden zum Besucher aus dem Jenseits erklärt, lässt
sich ebenso in dieser Perspektive lesen wie Alejandro Amenábars frontal for-
mulierte Geistergeschichte The Others (E 2001) und seine Erkundung der
kontinentalen Dimensionen der Albtraumwelt in Abre los ojos (E 1997). Auch
die Filme Alexander Sokurows, der sein gesamtes Werk unter den Schlagschat-
ten der familiären beziehungsweise nationalen Geschichte stellt, basieren auf
Bildern, in denen die Vergangenheit, mehr als die Gegenwart, zum Ausdruck
kommt: In Mat i syn (Mutter und Sohn, Russland 1997) führt die zukünftige
Abwesenheit der Mutter zu einer eigentlichen Verzerrung der räumlichen Di-
mensionen, während in der vierstündigen elegischen Darstellung des Matro-
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senalltags auf einem durch das Meer von Barents kreuzenden Schiff in Povin-
nost (Bekenntnisse eines Kapitäns, Russland 1998) unvermittelt die Nostalgie
einer unwiederbringlichen imperialen Macht zur zentralen Thematik wird.

Malcolm Crowes Expedition ins Totenreich, die Identitätswechsel von
Betty und Rita in Mulholland Drive und die hypothetische Zeitebene, in der
sich Millennium Mambo abspielt, sind insofern als Anzeichen einer Zäsur zu
verstehen, die nicht allein einer Evolution filmischer Erzählstrukturen zuge-
schrieben werden kann. Die parallele Darstellung von tatsächlichen und virtu-
ellen Figuren erweist sich als die angemessene Antwort einer Kunstform, die
auf ihre ureigenen Qualitäten und ihre inhärente Spannkraft zurückgreifen
muss, um sich in einem sozial und technologisch grundsätzlich veränderten
Umfeld neu zu positionieren. Konkurriert von schnelleren und flüchtigeren
Medien – Video- und PC-Games, Fernsehen, Internet –, hat sich der Spielfilm
im letzten Jahrzehnt dem spezifischen Ausdruck der elektronischen Unterhal-
tungsindustrie streckenweise bedeutend angenähert: Die schwerelosen Bewe-
gungsabläufe in Planet of the Apes (Tim Burton, USA 2001) sind in dieser Hin-
sicht ebenso signifikant wie der Remix von modernistischen Motiven und
Themen in Van Helsing (Stephen Sommers, USA 2004). Andere Produktionen
wiederum lassen sich als Versuche verstehen, den Anlass zu einer stilistischen
Reflexion in der Filmgeschichte zu finden: Gus Van Sants Remake von Hitch-
cocks Psycho (USA 1998) legt diesen Schluss zumindest nahe wie auch H Story
(J 2001) von Nobuhiro Suwa, der die Dialoge von Hiroshima, mon amour
(Alain Resnais, F 1959) mit einer zeitgenössischen, ahistorischen Annäherung
an die Duras’sche Thematik kollidieren lässt.

Auf die spezifische Beziehung zwischen Epoche und filmischer Aus-
drucksform hat Giorgio Agamben hingewiesen, als er die von Walter Benja-
min beschriebene Gemeinschaftserfahrung der Menschenmasse als Vorbedin-
gung für das Entstehen des Filmstars erkannt hat: Es ist die Schwierigkeit des
Individuums, den «magischen Kreis des Typus» zu durchbrechen, die den Zu-
schauer erst befähigt, sich sowohl in die dargestellte Figur als auch in die Züge
des Schauspielers zu projizieren.2 Entsprechend ist die häufige Gegenwart von
Wiederkehrern und Geistern im neueren Filmschaffen als eine Reaktion des
Kinos auf den Verlust einer bestimmten Gesellschaftsidee zu verstehen, wel-
cher in der im Limbus situierten Erzählung seine treffendste Darstellung fin-
det. Wie einst Melvilles Protagonist Bartleby und Kafkas Überlebender aus
der Strafkolonie erscheinen Shyamalans Figuren sowohl schmerzunempfind-
lich als auch hoffnungslos verloren: Die der condition humaine inhärente Tra-
gik, auf die sie verweisen, resultiert aus der Gewissheit, dass ihr Schicksal
scheinbar weder mit dem Begriff der Schuld noch mit der Idee der Gerechtig-
keit zu erfassen ist.3

Gesteht man The Sixth Sense innovatives Potenzial zu, reagiert der Film je-
denfalls nicht auf eine in den neunziger Jahren diagnostizierte Drehbuchkrise;
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in seinem erweiterten Konzept der Filmfigur verweist Shyamalan eher auf ein
generelles zivilisatorisches Problem, das aus der Auflösung sozialer und histo-
rischer Orientierungssysteme resultiert. Thematisiert wird die Implosion der
gemeinschaftlichen Bezüge in der Szene, in der eine Trauerfamilie erfährt, dass
das junge Mädchen, das zu Grabe getragen wurde, von der eigenen Mutter ver-
giftet worden ist. Dass der Kindsmord über ein Videoband denunziert wird,
das die Straftat dokumentiert hat – dessen Zeugnis sozusagen aus dem Jenseits
formuliert wird –, entspricht einer weiteren, in diesem Zusammenhang stim-
migen Umkehrung des Blickwinkels in diesem konsequent symmetrisch kon-
zipierten Film.

In Unbreakable ist es der letzte Satz von Elijah Price, Bruce Willis’ diabo-
lischem Gegenspieler, der Shyamalans Problematik auf den Punkt bringt. «Do
you know what the scariest thing is?», fragt der von Samuel L. Jackson gespiel-
te Massenmörder kurz vor seiner Verwahrung in einer psychiatrischen An-
stalt: «To not know your place in this world.» Dieselbe Unruhe liest sich auch
im Gesicht von Malcolm Crowe, wenn er vergeblich versucht, den Blick seiner
Ehefrau zu kreuzen. Sie charakterisiert die Figuren in In the Mood for Love
von Wong Kar-wai (Hongkong, 2000) und löst selbst jene seltenen Emotionen
aus, die man dem Schicksal des «Terminator» entgegenbringen kann.

Das Modell, das den eher arche- als prototypisch konzipierten Rollen Ar-
nold Schwarzeneggers zugrunde liegt – das Motiv des Doppels, der Reproduk-
tion –, unterscheidet sich hingegen grundsätzlich von der Figur des Grenzgän-
gers, dessen virtuelle Seite einem ideologisch und narrativ unbelasteten Jen-
seits zugewandt ist. Als Pionierinnen eines neuen Filmjahrhunderts ignorieren
sowohl Rita und Betty, Lynchs Passionarias in Hollywood, als auch Vicky als
taiwanische Eurydike, zu welchem Horizont sie ihre Irrgänge führen. Diese
Ungewissheit spiegelt die Unbestimmtheit ihres Daseins; die stets offen gehal-
tene Hypothese, ihre Konturen könnten sich nie zu einer hiesigen Existenz
verdichten, schlägt sich selbst im sprachlichen Ausdruck nieder, dessen Kon-
sistenz zum letzten Garant der filmischen Wirklichkeit wird: sei es in den aufs
Knappste reduzierten Dialogen bei Wong Kar-wai oder bei Hou Hsiao-hsien
im Gebrauch der Off-Stimme, die Vickys Unsicherheit bis in die entferntesten
Winkel der Geschichte trägt.

Die Sprache, schrieb einst William Burroughs, ist ein Virus, das aus dem
All kommt. Patrice Chéreau scheint sich dieser Überzeugung ebenfalls ange-
schlossen zu haben. In Ceux qui m’aiment prendront le train (F 1998) ist es ein
posthumer Wille, der die Angehörigen des Verstorbenen nach Limoges führt.
Wie in Millennium Mambo stellt sich die Stimme des Protagonisten gegen den
Fluss der Zeit, obschon sie es ist, die der Erzählung Ordnung und Struktur ver-
leiht. Das fahle Licht, das Shyamalans Unbreakable in einer nachkatastropha-
len, profanen Zukunft ansiedelt, belässt auch Chéreaus Grenzlinien zwischen
Wirklichkeit und Möglichkeit im Halbdunkel. Die letzte Einstellung des
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Films, eine Flugaufnahme des Friedhofs, weckt einen Verdacht, den man ange-
sichts der jüngsten Entwicklungen des Spielfilms legitimerweise hegen kann:
Die Nekropole ist grösser als die Stadt, die Toten sind zahlreicher als die Le-
benden, und wenn die kinematografischen Geister heute über eine überzeu-
gende Konsistenz verfügen, so vielleicht deshalb, weil sie stets auch versucht
scheinen, ihren Platz im Jenseits gegen ein Leben im Diesseits zu tauschen.

Anmerkungen

1 Als «Gespenstergeschichte für ganz Er-
wachsene» beschrieb Aby Warburg (in:
Grundbegriffe, I [2. Juli 1929], S. 3) seinen Bil-
deratlas Mnemosyne. Verschiedene Texte ha-
ben sich kürzlich mit der fantomatischen Qua-
lität des Films auseinander gesetzt – u. a. Em-
manuel Burdeau, «Des fantômes plein l’écran»,
in: http.//vacarme.eu.org/; Jacques Mandel-
baum, «Débauche de fantômes sur les écrans,
ébauche de spectre du cinéma», in: Le Monde,
13.5.2001, S. 21; Eric Bullot, «Le cinéma est
une invention post-mortem», in: Trafic 43
(2002), S. 5–18; Thierry Jousse und Antoine de
Baecque (Interview), «Jacques Derrida et les
fantômes au cinéma», in: Cahiers du cinéma
556 (2001), S. 75–85. Für seine Anregungen
danke ich Benjamin Straumann.

2 Giorgio Agamben, «Pour une éthique du
cinéma», in: Trafic 3 (1992), S. 49–52. Auf die
mythologische, politische und philosophische
Dimension der Gemeinschaftsidee beziehen
sich u. a. auch Jean-Luc Nancy, La communau-
té désœuvrée, Paris 1986 und Maurice Blan-
chot, La communauté inavouable, Paris 1983.

3 Vgl. Agambens aus Thomas von Aquins
Schriften hergeleitete Annäherung an den Lim-
bus in: Giorgio Agamben, La communauté qui
vient (1990), übers. von Marilène Raiola, Paris
1990, S. 12–14, sowie den Film Nouvelle Vague
(F 1990), in dem Jean-Luc Godard das Ver-
schwinden der Figur des Stars als filmischen
Bezugspunkt illustriert.



JEAN PERRET

Augenblicke der Wirklichkeit

Die Geste

Da ist zuerst die Geste des Körpers, die Hand – darin die Kamera, die den ein-
gespannten Film abrollt. Die Hand ist nicht weit vom Gesicht entfernt, haftet
das Auge doch am Sucher, um zu sehen, was das Objektiv aus der Wirklichkeit
ausschneidet. Von da an ist es möglich, zu unterscheiden, zu betrachten. Dies
ist die erste Geste des Films, und sie besteht darin, sich dem dichten Gefüge der
Wirklichkeit anzunähern – dieser formlosen Masse, die durch den Menschen
an der Kamera zu einem Objekt des Bewusstseins wird. Durch diese Geste
wird aus dem Gemenge ein Objekt der Reflexion, der Sehnsucht, der Arbeit
und der Bewusstwerdung. So wird Wirklichkeit zu Realität.

In Bali 1990, 1992 (CAN/CH 1996) hält Peter Mettler seine Hand vor die
Kamera, in sein Blickfeld. Die Hand fährt einer Mauer entlang, die Licht und
Schatten in vage Flächen aus sichtbarer und unsichtbarer Welt teilt. Die Bewe-
gung ist behutsam – typisch für Menschen, die die Wirklichkeit ausloten. Die
Metapher ist so einfach wie faszinierend. Der Film gleitet über die Oberfläche
der Welt in sisyphusähnlichem Bestreben, sie zu durchdringen und ihre so-
wohl komplexe als auch aufregende Tiefe zu ergründen. Die erste Geste des
Films ist mit derjenigen des Kindes vergleichbar, das ebenso ungeschickt wie
beharrlich seine Welt durch Ertasten erkundet. Es kann noch nicht viel mehr
als die Arme ausstrecken und den Blick auf das richten, was vor ihm liegt.

Peter Mettler ist in seinem Werk dieses filmische Kind, das den Spiegel der
Erscheinungen durchdringt. Bali 1990, 1992 gleicht einer Initiation. Der
Körper bewegt sich nicht so sehr, um sich mit der Wirklichkeit zu messen, sie
aus dem Versteck zu locken, als um sie sich anzueignen. Diese Geste begründet
die Anwesenheit des Filmemachers in der Welt, die Ethik seines Blicks. Schrit-
ten gleich hinterlässt er Spuren – in den Bildern, den Erzählungen –, um der
Welt Sinn zu verleihen. Dies ist die erste Geste der Erinnerung.
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Peter Mettler: Bali 1990, 1992 (CAN/CH).



Die Einstellung

In ihrem immensen Anspruch, über die Dinge in der Welt Rechenschaft abzu-
legen, produzieren die audiovisuellen Medien eine endlose Bilderflut: immer-
zu, simultan, aus nächster Nähe. Auf diesen drei Säulen ruht die grosse Lüge,
die zur universellen Wahrheit hochstilisiert wird. Die Kommunikation dreht
sich um sich selbst – ohne auktoriale Geste, die sie legitimieren würde. Diese
ist nur schon auf Grund der pausenlosen Produktion unmöglich, die ein undif-
ferenziertes, unförmiges Mischmasch aus Bildern und Tönen hervorbringt.

Hlebni den (Bread Day; RU 1998) von Sergei Dvortsevoi beginnt mit einer
Einstellung auf einen lokomotivlosen Güterwagen nahe einem russischen
Dorf in der Einöde. Frauen und Männer stossen ihn unter grossen Anstren-
gungen. Die Kälte ist unerbittlich und der Wagen, der das Brot für die Dorfbe-
wohner enthält, von bleierner Schwere. In einer Einstellung fasst der Filmema-
cher in Realzeit und in nicht minder realer Materialität den Weg, den die
erschöpften Menschen mit dem Waggon zurücklegen. Zum einen gibt er damit
die Handlung wieder – zum andern verweist er metaphorisch auf die Conditi-
on humaine: auf den Menschen, der sich unter der Last der Alltagsmühen
beugt. Diese Plansequenz, die fast zehn Minuten dauert, ist nichts weiter als
ein Ausschnitt aus Raum und Zeit, der einer an sich banalen Handlung Sinn
verleiht.

Während es dem audiovisuellen Strom versagt bleibt, sich in der komple-
xen Weltwirklichkeit zu verankern, schreibt Dvortsevois Einstellung sich
nicht nur in die Geschichte dieses Dorfes ein, sondern auch in jene des Films.
Diese Geste evoziert eine Erinnerung in Bewegung.
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Sergei Dvortsevoi : Hlebni den (Bread Day; RU 1998).



Die Tiefe

Die einzelnen Filmbilder sind nicht einfach flächige Ansichten. Ihre Dichte
besteht aus Zeit und Orten. Wie lohnenswert es ist, in ihre Schichten und Mä-
ander hinabzusteigen, zeigt die gigantische Arbeit, der sich Yervant Gianikian
und Angela Ricci Lucchi seit dreissig Jahren widmen. Ihr Werk besteht zur
Hauptsache aus Filmmaterial, das sie beharrlich vor Schimmel, chemischem
«Erblinden», dem Zerfall der Emulsion und dem Feuer retten, das es in weni-
gen Sekunden unwiederbringlich zerstören kann. Ihr Komplize ist der Zufall,
der sie immer wieder auf rettungswertes Material stossen lässt. Man denke
etwa an die aussergewöhnliche Entdeckung 1982 des Archivs von Luca Come-
rio (1874–1940) nahe einem Autobahnstück in Mailand. Aus Comerios Fil-
men, die in einem Keller lagerten, stammt das dokumentarische Material für
Dal polo all’equatore (I 1986), der eine Reise durch das kollektive Gedächtnis
vor dem Ersten Weltkrieg bietet: eine Geschichte, gezeichnet von der Begeiste-
rung für das Exotische, von der Respektlosigkeit gegenüber Kulturen und von
kolonialen Eroberungen.

Um klarer zu sehen, durchdringt ihre «analytische Kamera» die Einzelbil-
der und erforscht die Details – auf der Suche nach Marginalem und Zufälligem.
Sie ist es, die vergessene Elemente erfasst, auswählt und hervorhebt – sie ver-
vielfacht je nach gewünschter Einstellung, spielt mit Abspielgeschwindigkeit
und Einfärbungen. Die Kamera reist durch Raum und Zeit dieser Material-
archive, verleiht ihnen Sinn und erschafft sie in poetischer und politischer Wei-
se neu für die Gegenwart. Kriege, Kolonialismus, die Domestizierung des
menschlichen Körpers und die Unterwerfung unter kollektive Mentalitäten als
Konstanten der menschlichen Geschichte sind die wiederkehrenden Themen,
die den wachen Geist von Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi immer
wieder anregen. Ihr Werk bewahrt die Erinnerung vor dem Vergessen.
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Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi: Dal polo all’equatore (I 1986).



Die Erzählung

Als Johan van der Keuken von der Unheilbarkeit seiner Krankheit erfährt, be-
schliesst er, mit seiner Partnerin eine letzte grosse Reise zu unternehmen. Mit
einer leichten, seinen Kräften angepassten Videokamera ausgerüstet, möchte
er noch einmal die widersprüchlichen Schönheiten der Welt geniessen. De gro-
te vakantie (The Long Holiday; NL 1999) erzählt von diesen seinen Exkursen
in die verschiedenen Regionen der Welt. Der Film beginnt aus der Ich-Posi-
tion: Der niederländische Filmemacher erzählt im Off von seiner Krankheit
und seinen Plänen. Man sieht ihn auf Fotografien – in Paris, auf der Strasse
zwischen demonstrierenden Studenten, im Radiostudio, wo er über seine Ar-
beit Auskunft gibt. Dann das erste Ziel seiner Reise: die Begegnung mit einem
buddhistischen Arzt in Kathmandu, der ihm den Sinn von Krankheiten im Le-
ben der Menschen erklärt. Davon ausgehend, zieht der Film mehrere Fäden
und lässt daraus eine Erzählung entstehen, die zugleich Autobiografie und
Weltentdeckung ist. Es ist diese doppelte Umsetzung von Wirklichkeit in Er-
zählung, die unsere Aufmerksamkeit in Bann schlägt. Möglich gewesen wäre,
dass Johan van der Keuken – als Folge seines Schicksals – den Blick ausschliess-
lich auf die Unbilden seines Alltags lenken würde. Er hingegen lässt seiner
Lust auf Bilder und Töne der besuchten Gegenden freien Lauf. Seine Offen-
heit gegenüber der Welt verringert sich nicht mit dem Fortschreiten seiner
Krankheit. Dabei formuliert er seine innersten Gedanken, sucht die Verbin-
dung zu den anderen.

Wie viele totgeborene Filme gibt es, die sich der Welt respektlos nähern, de-
ren Geschichten zwar von der Wirklichkeit ausgehen, die aber unfähig sind, Ak-
zente zu setzen, Nuancen und Zusammenhänge zu erkennen! In De grote va-
kantie regt die Wirklichkeit die Erzählungen an, die der künstlerische Blick des
Filmemachers in ebenso intime wie spektakuläre Filmrealitäten verwandelt, die
wiederum zu «wahren Geschichten» werden. Da sind die wenigen Bilder von ei-
ner Wanderung in den Bergen. Der Weg ist schmal und steil. Der Atem des Fil-
memacher-Wanderers ist kurz, die Anstrengung gross. Am Ende der Steigung
erwartet ihn eine wunderbare Überraschung. Aus einem Gebüsch, das wie ein
kleiner Altar aussieht, ragt ein aus Holz geschnitzter Penis in die Luft. Der Fil-
memacher entdeckt ihn zur selben Zeit wie wir. Es ist ein unglaubliches Erleb-
nis, gleichzeitig mit ihm Zeuge dieses kleinen Spektakels zu werden, in dem der
Phallus sich mit seiner ganzen Kraft vor den Augen des kranken Cineasten am
Himmel abzeichnet! Wie selbstverständlich nimmt dieses kleine Ereignis seinen
Platz ein im Bericht von dieser Wanderung und im gesamten Gefüge des Films.
Die Erzählungen des Filmemachers sind zugleich verdichtete, improvisierte und
bearbeitete Erinnerung an das vergängliche Leben und an den nahenden Tod.
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Johan van der Keuken: De grote vakantie (The Long Holiday; NL 1999).



Schliesslich – endlich

«Das Kino der Wirklichkeit» nimmt seit rund fünfzehn Jahren eine ebenso dy-
namische wie kreative Rolle in den Kommunikationsstrategien und den audio-
visuellen globalisierten Unterhaltungsindustrien ein. Es wandte sich wieder
den Körpern aus Fleisch und Blut zu, verlieh den Gesichtern einen Blick und
eine Seele, den Stimmen markante Konturen, um Geschichten zu erzählen, de-
ren «Authentizität» wir zu spüren wünschen. Die grossen, erstaunlicherweise
aber auch die kleinen Spielfilmproduktionen begnügen sich damit, neue Ge-
schichten zu erfinden, und gefallen sich in einem blutleeren Postmodernismus,
während die Mehrheit der «Dokumentarfilme» die abgedroschenen Normen
der Fernsehketten reproduziert und weder zu einer individuellen Prägung
noch zu überraschenden und engagierten Stellungnahmen fähig ist. Gleichzei-
tig enthüllt das «Kino der Wirklichkeit» eine beachtliche Dynamik – es ist
zwar bedroht, fragil, aber auch beharrlich und verwegen. Dieses Filmschaffen,
das die starren Grenzen des Dokumentarfilms hinter sich gelassen hat und
neue Formen ausprobiert (vom experimentellen Essay über die epische Erzäh-
lung bis zum Ich-Film und den grossen Reportagen) – diese Filme, die sich um
die Wirklichkeit drehen, stehen mit beiden Füssen auf dem Boden und setzen
sich mit deren Facetten, Komplexitäten und Widersprüchen auseinander. Ihr
Widerständigkeit besteht darin, dass sie sich die Zeit nehmen, zu betrachten.
Sie lenken die Aufmerksamkeit auf die Geste, bestimmen die Einstellungen,
arbeiten in die Tiefe und lassen den Erzählungen Raum, sich zu entfalten.

Die Flut der Bilder, die sich in einer absurden und globalen Verbreitung
verlieren, und der bedächtige, anspruchsvolle Blick, der es erlaubt, Bilder set-
zen zu lassen, sind die Grundlagen für eine – notwendige – politisch-ästheti-
sche und anthropologisch-poetische Reflexion. Denn das «Kino der Wirklich-
keit» begründet unsere materielle und ideelle Zugehörigkeit zur Welt. Es be-
einflusst dort, wo der Vergleich mit dem effektiven Unterschied zum Anderen
begründet liegt. Und es wirkt überall dort anregend, wo Zweifel gehegt, das
Denken, das Bewusstsein geweckt werden sollen, und kreiert daraus ein un-
vergleichliches Vergnügen.

Was sind diese Bilder des Realen, diese Erzählungen mit dem Geschmack
von Authentizität anderes als ein Freudenfest der Welt?

Übersetzung: Doris Senn
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ISOLDE SCHAAD

Pirschendes Auge –
rebellischer Kopf

In memoriam Isa Hesse-Rabinovitch, 1917–2003,
Filmerin und Multimedia-Künstlerin der ersten Stunde

Sie erschien und verschwand. Sie war keine Vernissagegängerin, diese eigen-
willige Fee, und nie sprach sie von sich, schon gar nicht von ihrer Arbeit. Sie
war mir schon früh aufgefallen, wenn sie auf- und wieder untertauchte in der
Menge, die mir dann wie eine Meute erschien, wenn sie weg war. Sie hinterliess
eine Spur, und ich wusste, ich würde die Spur einmal aufnehmen, um ihr in ein
verlockendes, phantastisches Reich zu folgen. Es war eine Mädchenhaftigkeit
um sie, dazu eine traumwandlerische Absenz, die nicht von dieser Welt war.
Als ich sie kennen lernte, nannte ich sie eine Streunerin, was ihr sehr gefiel. Es
muss mehr als ein Jahrzehnt her sein, als wir uns in der Tina-Bar am Hirschen
in Zürich per Zufall begegneten, uns setzten und zum ersten Mal miteinander
sprachen. Ich wusste bereits, dass sie eine sagenumwobene Künstlerin des
Hesse-Clans war und als Pionierin des Frauenfilms weit über die Schweizer
Grenzen hinaus bekannt. Wie schal, wie programmatisch kommen mir diese
Attribute jetzt vor, wie Begriffskrüppel, die abprallen am Fluidum einer
schöpferischen Persönlichkeit, als hätten sie nichts begriffen von diesem Werk,
das ein Leben ist, und eine in der Schweiz seltene Existenzform, für Frauen
dieser Generation nahezu unbekannt.

Da war ein Kind, das wollte spielen in dieser Frau, und so verdanken wir
beiden, dem Kind und der Frau, ein blühendes Treibhaus, aus dem heraus
Filmgeschichte entstand. Von Spiel ist immer wieder die Rede in diesem fluk-
tuierenden Werk, das zwischen Zeichnung, Text, Fotografie und Film ver-
kehrt wie ein Ausflugsdampfer im Sommer. Alles wirkt leicht in Isa Hesses
Schaffen. Und nun wurde das Wort Spiel auch der grossen Monografie über-
schrieben (Isa Hesse-Rabinovitch: Das Grosse Spiel Film, Benteli, Bern 1998).
Hier sieht man, dass es sich um ein ominöses Wort handelt und dass das Leben
keineswegs so schwebend war wie ihr Werk: Das grosse Spiel Leben, das ist die
Imprimatur einer Hoffnung, die man damals noch Utopie nennen durfte. Ihr
Werken war jedoch eine ganz und gar unideologische Sache, atypisch für jene
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Zeit, und wenn schon, dann steckte ein Zweckoptimimus im Wort Utopie.
Eine Fee darf durchaus Prinzipien haben, und sei es das Prinzip Leben an sich.
Ich verstehe sie jetzt, viele Jahre später, wenn wir zusammen auf dem Kanapee
sitzen, an einem der gemütlichen Orte in Isas Haus, und beide wissen, dass es
nicht mehr viele von diesen intensiven Momenten geben wird, wenn wir zu-
sammen in ihren Mappen blättern und eine aussergewöhnliche, eine reichbe-
stückte Biografie an uns vorüberzieht. Ich verstehe die Botschaft vom Spiel: Im
Vermächtnis von Isa Hesse-Rabinovitch soll stehen, dass alles viel leichter war,
als es in Tat und Wahrheit gewesen ist. Wenn ich diese zierlich-zähe Person be-
trachte, im Fotoalbum, so sehe ich: Schon Klein-Isa war eine wild Entschlosse-
ne, eine furchtlose Traumtänzerin, das liegt in ihrer Geste, in ihrem Blick, und
die Phantasie ist in dieser Vita immer stärker gewesen als das tägliche Einerlei.
Im Unterschied zu den überlieferten Frauenbildern ist Isa nie das gewesen,
was man sich unter einer ‹Frauenrechtlerin› vorstellt, sie hat auch nie dem Kli-
schee einer Feministin entsprochen, obschon sie die Vorstellung eines zur
Kunst befreiten Frauenlebens in der Schweiz dieser Generation am unmittel-
barsten umgesetzt hat, wenn man ihren Jahrgang bedenkt, 1917! Halt doch
Pionierin? Sie liebt dieses Wort nicht besonders. Doch anders ist das Werk ei-
ner Selfmade-Frau aus einem Künstlerhaushalt nicht denkbar. Sie besuchte nur
rasch die Kunstgewerbeschule in Zürich, die Akademie der angewandten
Kunst in Wien, mit Abstechern nach Graz. Das muss ein hastiges Frequentie-
ren gewesen sein, in Zürich und Graz, wo ihre schriftstellernde Mutter Stepha-
nie von Bach herstammt. Damit man so schnell wie möglich zum Eigenen vor-
stossen kann. Das Eigentliche aber liegt dann wieder näher beim Vater, dem
Zeichner Gregor Rabinovitch, berühmter Radierer der antifaschistischen Exil-
kultur in der Schweiz der Zwanzigerjahre. Von ihm hat sie die Widerspenstig-
keit, die pointierte Radikalität, die damals Kopfschütteln auslöste, auch in den
vermeintlich fortschrittlichen Kreisen.

Das Unschweizerische ist Vater und Tochter in die Feder und den Foto-
blick gefahren und hat ein Werk jenseits des begabten Durchschnitts hervorge-
bracht. Isa ist wörtlich auf dem ‹qui vive› mit den Ereignissen der Netzhaut,
ganz im Sinne von Novalis, der die Netze auswirft, um zu fangen, um einen
Fischzug von Fragmenten einzuholen. So hat es Isa täglich gemacht, zwischen
Einkaufen und Windelnwaschen und den sonstigen Hausfrauenpflichten.
Wenn mir dazu nun Bertolt Brecht einfällt und sein Gedicht vom Fisch, der
Fasch hiess und nichts anderes sein wollte als der Fisch, der Fasch hiess, so ist
das ein dummer Zufall, denn dieser Meister und Meisterklauer hat nichts in ei-
ner Emanzipation zu suchen, die sich in jener Zeit, da Brecht in Zürich war,
eben daran macht, aus dem namensschweren Haus zu gehen, um selber kühn
zu werden. Sogar an die Fronten der Weltpolitik ist sie gereist, zur Zeit des
Sechstagekriegs zum Beispiel nach Palästina. Isa Hesse hat mit dem Fotoappa-
rat jeden Schauplatz aufgesucht, immer im Alleingang. Geschafft hat sie näm-
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lich wie ein Mann. Dazu verfügt sie über den notorisch weiblichen Instinkt
und eine unbezähmbare Neugier. Von Talent ist nie die Rede im Gespräch.
Dass das Talent die Voraussetzung ist, das ist für eine Fee so selbstverständ-
lich, dass sie die Feststellung mit einer Handbewegung von sich schnippt. Wie
eine Fussel vom Revers. Keine Angst gehabt, das heisst immer Angst gehabt,
aber niemals Berührungsangst, sagt sie, wobei ich den letzten Satz im Stillen er-
gänze. Wie keine andere Schweizer Künstlerin dieser Generation hat Isa Hesse
aus der Not der weiblichen Produktionsbedingungen, mit den Kindern und
dem Mann an den Rockschössen – oder sagen wir am Hosenbein, da man sich
Isa nicht in der Küchenschürze vorstellen kann – die Erfindung des Moments
gemacht, das Experiment abgezapft, den Episodenfilm kultiviert, sodass es
zuckt, zittert und blitzt in ihrem Werk. Und als eine Tugend hat das damals
nicht gegolten in ihrem Fach, als der brave Dokumentarismus im Film vor-
herrschte, schon gar nicht in den sozial finsteren Jahren für Frauen in der
Schweiz. Das war ein Schritt ins Offene, ein Wagnis ohne Rücksicht auf Ver-
luste. Auch das linke Ideal hat sie nicht geschont, es an den real existierenden
Verhältnissen überprüft, und ist von einer Reise nach Prag und in den ‹Ost-
block› nüchtern heimgekehrt, doch ohne deswegen die Vision einer befreiten
Gesellschaft zu opfern. Als Tochter eines jüdischen Intellektuellen ist sie
schon früh pragmatisch und praktisch geworden, mit der Weltanschauung.
Den Augenblick – klick! – registrieren, gerade dort, wo er stattfindet, die Ge-
genwart abzapfen, wo immer man sich aufhält, vielleicht mit dem Kinderwa-
gen im Park vor einem Denkmal (Monumento Moritat, 1969). Oder im Post-
karten-Dorf Ascona ins Wasser blicken und den Reflex der Häuserfront ab-
lichten (Rot und Blau/Spiegelei, 1969). Oder einen Clochard zoomen, in einem
Warenlift von Soho, N.Y. (Sirenen Eiland, 1981). Oder Mario Botta in den
Ruinen des Grand Hotel Brissago zu Tische bitten (Geister und Gäste, 1989).
Oder mit Gauklerinnen in den Zirkuswagen steigen (Schlangenzauber, 1984).
Ein Leben lang Wachheit und Hunger. Hunger nach Sicht, Aussicht, Einsicht.
Sehen und dann notieren, skizzieren, zeichnen, dichten, filmen, Arbeit ohne
Schielen auf die Ernte, schöpferisch sein wie die Lilie auf dem Felde. Nach ei-
nem Lohn für Arbeit hat Isa Hesse nie gefragt.

Sie sieht aus wie das Mädchen aus dem Sterntalermärchen, noch jetzt, mit
achtzig Jahren, man glaubt es kaum. Es muss an den Augen liegen, die jenes un-
gläubige Staunen enthalten, das an gescheiten Kindern im Fragealter entzückt,
man ist verblüfft von diesem unglaublichen Blau, das noch immer unter den
ein wenig schwer gewordenen, von Krankheit und Sorge verschatteten Lidern
leuchtet, und nun einen Zug ins Spöttische hat. Da steht sie, eine zierliche, en-
gelshaarige Lady in Trainerhosen, steht leicht eingeknickt, wie eine ehemalige
Tänzerin vor ihrem Lebenswerk, und flucht. Und lacht, und seufzt. Es geht
darum, Ordnung zu machen, das Leben aufzuräumen, das einem über den
Kopf wuchert. Ihr Haus, ein Blockhaus mit modernem Anbau, erinnert eher
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an Vermont und amerikanische Künstlerkolonien als an die Bleibe einer
Schweizer Filmerin. Es passt nicht ins Konzept der Küsnachter Goldküste, ist
eher ein Trapperhaus aus dem künstlerischen Urwald, die Höhle einer Step-
penwölfin, die jedoch eine ziemlich ordentliche Hausfrau ist und die Höhle
pflegt und bekränzt mit Ideen und Geistesblitzen. An den Wänden hängen
Poster, Plakate und prallbunte Blätter. Aquarelle, Zeichnungen, die Jugend-
werke: Man erblickt darin das ‹Wunderkind›, dem alles unter der Hand ge-
lingt, fern von dieser schweizerischen Tragik der Kunst, die in Isa Hesses Ge-
neration notorisch ist. Einer Erscheinung wie Isa Hesse hätte man in den bra-
ven Fünfzigerjahren die Anarchie, den eisernen Willen, das abspenstige Wesen
wohl nicht zugetraut; diese Eigenschaften wuchsen lautlos in ihr heran, wäh-
rend sie nach aussen freundlich und bescheiden war, als Gattin, Hausfrau und
Mutter. Doch verzog sie sich dann, so oft es ging, ins Treibhaus der Rebellion,
wo ihre Ideengebilde wuchsen. Ach ja, der Feminismus! Isa bekommt einen
fast mitleidigen Blick. Da stand sie, Mutter von drei Kindern, und wartete und
wartete auf ihn, den Feminismus, der sie erlösen sollte, um den Kochlöffel in
ihrer Hand mit der Kamera zu vertauschen. Ein leichter Spott liegt auf ihren
Lippen, wenn sie mir schildert, wie die Zürcher Künstlerinnen jener Zeit
dienstfertige Gattinnen waren, wenn man Gäste hatte, und es keinem Gast in
den Sinn kam, die ergeben auftischenden Gattinnen nach Interessen oder Be-
rufsarbeit zu fragen. Obschon die Gesellschaft der bildenden Künstlerinnen
GSMBK bereits bestand; die ergebenen Gattinnen waren Mitglieder der ersten
Stunde. Eben ist ein Kunstbuch mit Hermann Hesses Aquarellen angekom-
men, von Sohn Heiner herausgegeben, und Isa ist begeistert; von ihrem
Schwiegervater hat sie immer viel gehalten, schon bevor er ihr Schwiegervater
wurde. So viel, dass sie ihm als Teenager einen Brief schrieb, nach der Lektüre
des Steppenwolfs, eine kritische Würdigung wars. Nun fällt mir das Wort ein,
das ich suche, es heisst Unerschrockenheit. Angst vor Prominenz, vor irgend-
einer Wichtigkeit berühmter Männer hat Isa Hesse nicht gekannt. Sie lebt oh-
nehin auf dem Seil, über dem Abgrund, sie ist Bewohnerin einer Zirkusmanege
namens Leben, was sie spät im Alter noch aufs Trapez zwingt. Nur von dort
oben lässt sich nämlich beurteilen, was gelungen ist, was taugt, um festgehalten
zu werden, überliefert aus diesem Labor der bildnerischen, dichterischen Ex-
perimente. Alles hat sie gesammelt, von der Geburtsanzeige, dem ersten Brief
mit Zeichnung vom ‹Rumpelstilz an den Opapa›, wo man das ‹Drama des be-
gabten Kindes› schon kommen sieht, doch das Drama blieb dann aus. Ein Na-
turtalent mit unbeugsamem Willen hat es gezähmt. Man sieht das Naturtalent
früh aus der erlernten Disziplin ausbrechen, aus der Schülerinnenschrift fallen,
es steckt überall, dieses Naturtalent, es schaut aus frühen Gedichten, Fotos,
Reiseberichten, Filmskizzen, Entwürfen hervor. Ein myriadisches Sammelsu-
rium liegt jetzt vor uns ausgebreitet, man denkt an Harald Szeemanns Raritä-
tenkabinett und dessen verschollene SchöpferInnen. Isa Hesse, das intellektu-
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elle Pendant zu Emma Kunz und Armand Schulthess, ein Leben als Gesamt-
kunstwerk? Doch würde man falsch tippen, wenn man Isa Hesse in den
Bereich der Esoterik oder der Art brut ansiedeln würde, dazu kommen ihre
Projekte zu sehr aus einem alerten, wendigen, raschen Geist. Auch hätte ohne
Planung und ohne Konzept ihr filmisches Werk nicht entstehen können. Aber
es ist, als sei das Gehirn direkt in die Schaltstelle der Hand und des Auges ge-
fahren und umgepolt worden, und kein Filter, kein Gelenk da gewesen, um das
schöpferische Vorhaben abzurichten, einzudämmen, zu hindern und schliess-
lich zu schädigen, wie das sonst oft das Problem der Schweizer Kunst ist:
Selbstverhinderung einer Begabung, die noch immer von Lehrern abstammt
und eine schwache Identität in Skepsis und Selbstzweifel ertränkt. Nicht so bei
Isa Hesse, der Unschweizerin. Bei ihr sprüht ungehemmt eine Frische, eine
Kühnheit, ein Dynamik, die wir heute an der jungen Generation um Pipilotti
Rist bewundern. Und es wäre weder Anmassung noch Entwürdigung, in Isa
Hesse die Pionierin der Schweizer Videokunst zu sehen. Vielleicht mag sie so-
gar die Idee, zur künstlerischen Grossmutter von Pipilotti Rist gekürt zu wer-
den? Doch ich frage nicht, will nicht stören. Die Konzentration, die nun die
sprunghafte Isa beim Suchen nach dem richtigen Bild, dem richtigen Text, der
richtigen Bildlegende, der richtigen Einstellung erfasst! Eine beseelte Beses-
senheit, die dann die Selbstvergessenheit als Glücksmoment hervorbringt.

Harald Szeemann müsste entzückt sein, warum ist er nicht da? Frage ich.
Wo bleiben die Kunst- und Filmverwalter, die schon längst eine Entdeckung
hätten machen können, hätte Isa bloss eine Lobby im Kunstbetrieb gehabt. Ein
altes Frauenproblem, seit den ruchbaren Achtundsechzigerjahren, bis heute.
Sie galt als unbequem, unstet, kapriziös, das durfte man damals nicht sein. Die
Kunstkritiker und die Ausstellungsmacher lieben sie nicht, das weiss sie, denn
sie hat nie einen Meister des Urteils anerkennen wollen. Wozu also jetzt noch
diese ungeheure Anstrengung? Wenn die Kräfte den Körper verlassen, wenn
der Kopf nicht mehr will, wenn man genug hat von der eigenen Hinterlassen-
schaft, von unausgekosteten Fährten, von allen Anfängen, die ein Ende im
Ordner nahmen. Das eigene Leben schon zum Dokument erstarrt, schon er-
kaltet, hundertmal hat sie es referiert, durchgepaukt, wiedergekäut, nun hat sie
genug. Zunächst fällt mir die Grausamkeit meines Gedankens nicht ein; denn
das Wozu liegt auf der Hand bei einer, die glaubt, das höchste Gut verloren zu-
haben: die Erinnerung. Und seit dem Unfall damals, als Isa Hesse mit dem
Auto im Zürichsee gelandet ist, fast ertrunken wäre und durch ein Geschick,
eine wunderbare Fügung, dessen Schutzengel sie selbst gewesen sein muss, ge-
rettet wurde, wie so oft geborgen aus Wasser und Flammen. Die wesentlichen
Dokumente sind nun gewellte Wasserlilien.

Seither wird diese ungeheure Anstrengung der Lebensanordnung zu ei-
nem täglich überprüften Puzzle, und jedes Teilstück wird gedreht, gewendet
und getestet, immer wieder von vorn betrachtet, dieses Lebenskunstbündel. Es
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ist das Gepäck der letzten Reise und wird, zwischen Buchdeckel versorgt, ihr
endgültig gültiges Vermächtnis sein. Es ist schliesslich und schlüssig der Wi-
derruf des Flüchtigen, das ihre Lebenshaltung prägt. Dies ist die faktische Er-
innerungsarbeit, sie muss ausgleichen, kompensieren, was nun der Körper aus-
merzt, ja, aus der vertrauten Tagesbahn wirft. Nur der Hund blickt sie ver-
ständnisvoll an, er bleibt wissend an ihrer Seite. Ein unruhiger Geist hat sie seit
jeher an die Arbeit getrieben, zur pausenlosen Beschäftigung, ‹man muss doch
etwas machen, immer habe ich etwas machen müssen› ruft sie fast verzweifelt.
Im Falle eines Talentes, das zu Gold spinnt, was es anfasst, oder je nach Laune
zu Glitter und Tand, wird die Beschäftigung unter der Hand zu Kunst. Sie ist
die genialische Autodidaktin, sie hat nie nach einem ‹Sinn› gefragt, und selbst
wenn dieses erstaunliche Lebenswerk nichts anderes als eine therapeutische
Funktion gehabt haben sollte – und ich frage, welche Kunst hätte das nicht? –,
so ist es auch dann noch ein seltenes und unverdientes Geschenk einer Frau,
die nie eine Hand frei gehabt hat und mit vollen Händen skizziert, notiert, fo-
tografiert und gefilmt hat. Mit einem, zwei, dann drei Kleinkindern am Hosen-
bein, einem Hund an der Leine, einem Mann um den Hals, einem Liebhaber im
Schrank, einem Helden im Kopf und, man höre gut: immer und selbstver-
ständlich die Frauensolidarität im Köcher. Sie hat das Programm von damals
gelebt, es waren die finsteren Fünfzigerjahre und dann die rebellischen Sechzi-
ger, worauf die theoriebewehrten Siebziger kamen, sie hat einen Feminismus
ohne Federlesens praktiziert. Ohne Wenn und Aber, denn sie hat Frauen
schon immer als die interessanteren Berufspartnerinnen empfunden. Der
Mann ist der Sohn eines berühmten Vaters, was schon ein Problem an sich dar-
stellt; doch ist er auch als Ehemann Frauenfreund und unterstützt sie durchaus
beruflich, sagen nahe Bekannte. Doch Mann ist Mann für Isa Hesse. Der Mann
als das ganz Andere, das Exotische, tauglich für die Sinnenfreuden, ein göttli-
cher Unterhaltungsbeitrag. Männer hat sie immer um sich gehabt, hat ihre
Sinnlichkeit, ihre Fremdheit beobachten müssen. In ihren Fotos tauchen sie
auf, Muhammed Ali und die Clowns, die Zirkusdirektoren, die Tigerbändiger,
der Mann von nebenan. Der Mann, das ist der Körper. Für die Arbeit aber
braucht es Frauen. Das Musterbeispiel eines ins Schöpfertum gekippten oder
gar ins Himmlische emporgehievten Frauenloses? Nicht umsonst war sie mit
Iris von Roten befreundet, die später das berühmte Buch Frauen im Laufgitter
schrieb. Zusammen haben sie bei den Pfadfinderinnen die Welt auf den Kopf
gestellt. Und gemeinsam haben sie für die SAFFA 58 kühne Pläne geschmie-
det. Isa Hesse-Rabinovitch ist an der SAFFA, der ersten nationalen Frauen-
ausstellung, unter anderem auch als Designerin der ersten farbigen Unterwä-
sche auf den Plan getreten. Auch ‹so etwas› war ihr nicht fremd. ‹Warum muss
ein Film immer eine Handlung haben?›, reklamiert Isa in einem Statement über
ihre Filmarbeit, um gleich die angestammten Regeln überhaupt in Frage zu
stellen. Und natürlich versteht man gleich, wenn man die Person zu Gesicht
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bekommt, dass ein schwerfälliger Realismus nicht ihre Sache sein konnte. Isa
ist ein nomadisches, ein polyglottes Naturell. Das hat ihr den Anfang vielleicht
erleichtert, aber den Fortbestand ihres Schaffens, die Integration in die ange-
stammte helvetische Filmkultur erschwert. Die Episode, nicht die Erzählung,
wirkt stilbildend in Isa Hesses Schaffen, die Spontaneität der Methode. Die
französische Leichtigkeit liegen ihr näher als der alemannische Bierernst oder
die Tiefe der nordischen Seele. Als hätte Isa das surrealistische Manifest schon
avant la lettre unterschrieben, und sei es, um daraus auszubrechen, wie sie aus
jedem Programm ausbricht. So bleibt die Überraschung die einzige Gewissheit
in ihrem Werk. Die Zeit für Pickelpornos und die Running Gags, wie sie der
Videokunstboom nun feiert, war noch nicht reif, als Isa, die Mutter der Pipi-
lottis, zur Kamera griff. Ihr schöpferischer Spontangeist fand zwar internatio-
nale Anerkennung (ihre grossen Filme liefen an internationalen Festivals und
in New York), doch im Vaterland blieb er allein. Alles, was schön ist, also ge-
liebt wird, muss dem eigenen Reich einverleibt werden. Zumindest muss ein
Abguss, ein Stenogramm, ein Steckbrief davon hergestellt werden. Dann wird
das Zeugnis des Schönen in der Schatztruhe versorgt, das ist ein Kabinett von
organischen Formen. Fast ein antikes Kunstideal schlummert in Isas turbulen-
ter, chaotischer Modernität. Haut und Hände sammeln, oder Augen, Zehen
und Nasen dokumentieren. Aus Marmor oder aus Pelz nachgeahmt. Schne-
cken, Ammoniten, Fetische, Talismane, Schlangenhäute, Wolken, Himmels-
bilder, Wasserreflexe, Regenbogen, Spiegelungen. Zweige, Pflanzen, Blattris-
pen festhalten. Blumendolden, Wäscheleinen, Mandolinen, Masken, Instru-
mente, Klaviere, Tastaturen, Gebäude, Ruinen, Natur und Kultur: Alles, alles
hat ihr unersättlicher Formenhunger angeschafft und verarbeiten wollen. Das
ist die Triebkraft gewesen, sagt sie unsentimental, ja, wie überhaupt die Sach-
lichkeit an dieser Fee zuerst berührt und dann überzeugt, manchmal zu viel
Selbstbescheidung, nie ist es Koketterie. Eine wegwerfende Handbewegung.
‹Ich hab’s halt einfach gemacht›. Wie hat sie es denn gemacht? Das möchte man
gerne wissen und wird es nie genau erfahren. Da war einmal die Lust an Appa-
raten, das Pröbeln, das Drehen an Knöpfen und Klappen, schon als Kind war
sie von Funktionslust erfüllt. Das Ereignis, wie schwarze Schattenrisse auf
dem Bildschirm sich plötzlich in farbige Gesichter verwandeln, das hat sie auf
Trab gebracht. Isa ist früh fasziniert gewesen von allen technischen Neuerun-
gen, von den medialen Möglichkeiten. Immer will sie alles ausprobieren, an die
Hand nehmen und ‹machen›. Die Theorie ist nicht ihre Sache, oft bricht sie ihre
Sätze ab. So viele Gedanken hat sie hinuntergeschluckt. In den Sechzigerjah-
ren, als sie selbständig werden wollte, als sie Geld verdienen musste. Der Mann
Heiner – nun schmunzelt sie, er war sehr attraktiv –, der Mann war ebenfalls
Künstler und die Kunst damals sprichwörtlich brotlos; er hatte zwar eine Aus-
bildung als Dekorateur gemacht, doch wer wollte in Kriegs- und Krisenzeiten
schon einen Dekorateur? Dann musste der Mann ins Militär; da gab es noch

109



mehr zu schlucken, ja vielleicht ist ihr Werk ein einziger hinuntergeschluckter
und ausgespuckter Gedankengang. Das Kleist’sche Muster schrieb sich ihrem
Erlebnisdrang ein: Sie ist jemand, dem etwas zustösst, dem ‹etwas passiert›. Sie
steht im Kreuzfeuer des glücklich/unglücklichen Zufalls und macht ihn pro-
duktiv. Ihre Methode bleibt ihr Geheimnis. Das Praktische muss ihr gegeben
sein. Zum Beispiel: Eine Schlangentänzerin wird ermordet auf dem Autositz
gefunden. Daraus macht Isa einen Film, dazu spielt Eislers Song So ist das Le-
ben eben. Man muss die Gelegenheit beim Schopf packen und sie schöpferisch
einspannen, wo immer man kann. Diese Unverblümtheit, zur Kamera zu grei-
fen, ein Filmset zu erstellen in den Hinterhöfen der Welt; im Zwielicht der De-
mimonde Personen anzusprechen, sie zur Mitarbeit zu bewegen, diese Vor-
aussetzung muss in einer wissbegierigen, kontaktfrohen Natur angelegt sein.
Dahinter aber steht die Zweiflerin, die Grüblerin, und schüttelt den Kopf. Ich
sehe, wie sie leidet, an diesem Überhang, an ihrem Überborden, an dieser ge-
nialisch aufgeladenen Lebensschutthalde. Wozu, frage ich wieder, schon
stoisch, und Isa stampft fast hilflos mit dem Fuss auf, ja, man muss das doch in
eine Form bringen, verdammt. Gerade weil man die Freiheit geschmeckt hat,
das Abenteuer, ohne irgendeinen Massstab schöpferisch zu sein. Diesem Im-
puls, diesem ungeheuren Versuch muss man doch eine Gestalt geben. Damit
dieser Palast der Ideen und Papiere nicht zu einem Kartenhaus wird, der laut-
los in sich zusammensinkt. Kein Motiv zu banal, kein Ort zu unspektakulär,
um sich in der Bewegung zu kristallisieren, sodass mans direkt fühlt, erfährt,
wie das Leben, ja, ins Auge geht, ins Auge gehen könnte – oder schon ins Auge
gegangen ist, wenn man den Sinn dieser Redewendung einmal neu interpre-
tiert. Die Netzhaut tritt sichtbar hervor als der sehende Körperteil in ihrem
Werk, in den Trailern tritt sie als Sehschlitz in Erscheinung, der sowohl in den
Orkus als auch ins Paradies führen kann. Was für Isa ein und dasselbe ist. Das
Auge beschwört, es ist mehr als eine Metapher, es ist eine sich verselbstständi-
gende Allegorie, die auch an die Jung’sche Traumsymbolik erinnert. Es ist das
Auge vor und hinter den Dingen, das durch das geschlossene Lid sieht. Es öff-
net und schliesst sich mechanisch. Das Auge der Diseuse, der Bardame, der
Schlangentänzerin, der Akrobatin, der Variétékünstlerin, des traurigen Con-
cierge im Warenlift an der Bowery, es ist die Iris der Schaustellerei und des
Zirkus, die Sicht des fahrenden Volkes, die sie in ihrem Werk zu Sprache und
Ausdruck bringt. Das steht für das Auge-in-Auge-Sein mit dem gefährlichen
Umfeld. Die gesenkten Lider der Darstellerinnen sprechen von den Furcht-
barkeiten, aber auch von den Köstlichkeiten, von der Vergänglichkeit. Es sind
Augen, die gesehen haben und einen Blick in den Abgrund taten, in diese
schreckliche Wundertüte der Welt. In ihrem Kurzfilm über den Vater, den an-
tifaschistischen Zeichner und Radierer, erhält diese Sehschärfe eine genealogi-
sche Herkunft. Der Vater sieht alles, er ist ganz Auge, so wie Isa ihn erkennt
und filmt, in seinen unerbittlichen Selbstporträts ist der Vater der Blick an sich.
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Seine Augen sind Leuchttiere der Dunkelheit; draussen hallt Waffengeklirr
durch das Europa der Dreissigerjahre. Die Augen des Vaters sind politische
Objektive, die in einer scharfen, an George Grosz erinnernden Schraffur
wahrnehmen, was unbequem ist. Sie entwickeln einen Röntgenblick ohne das
geringste Selbstmitleid. Sie sind erbarmungslos, die Augen des Vaters, und die
Tochter hat sie umgepolt, als sie sich an das kleine Mädchen, den Blondschopf
geheftet haben, die Tochter hat die Augen des Vaters gepackt, hat die Pupille
umgedreht in der Höhle und für ihre eigenen Sehweise adaptiert. Den Blick
des Vaters fortführen, durch das Umkrempeln mit den Mitteln des Films. Bis
zum bitteren Ende, ohne Resignation, in letzter Konseqenz das Sehen üben,
am Nächsten: Den toten Vater hat Isa, die Tochter, gezeichnet, fortgezeichnet,
über den Tod hinaus, wie ein Selbstporträt liegt R. auf seinem Totenbett. Diese
Zeichnung erinnert in ihrer Erkenntniskraft an Hodlers Darstellung seiner to-
ten Geliebten Valentine Godet-Darel.

Im letzten Kurzfilm von Isa Hesse-Rabinovitch spielt ein blaues Auge die
Hautprolle, es sitzt in einer blutunterlaufenen Visage, überblendet vom ver-
trauten gesunden Gesicht, dem alterslosen Gesicht, und ein märchenhaftes Lä-
cheln spiegelt sich im chronisch referierten Albtraum, der die Geschichte eines
Überfalls erzählt, wie er in den Polizeiakten der Metropolen steht, jeden Tag,
dutzendfach. Das Schicksal einer alten Frau in Paris, die vor ihrem Hotelzim-
mer übermannt und geschlagen wird. Man erwartet, dass Isa mit der gewohnt
leichten Hand der Betrachterin daraufhin die Türe in ein Panoptikum öffnet,
und abfährt, in den Himmel oder die Hölle. Doch diesmal, das letzte Mal,
bleibt eine geschlagene Frau auf der Erde, berichtend. Ein resignatives Selbst-
porträt? Ein Heulen und Wehklagen über das Schicksal der Frau im Patriar-
chat? Nichts dergleichen, denn Isa wäre nicht Isa, wenn sie selbst der Gewalt
gegen Frauen nicht die Kunst entgegensetzte. Dieser Film ist eine Reduktion
in letzter Konsequenz und wird darum essenziell. Er ist gleichzeitig Rapport
und Parabel. Es ist eine dunkle Erzählung von den letzten Dingen, die sich in
finsteren Treppenhäusern der Grosstadt abspielen, im Niemandsland. Man
könnte den Film buddhistisch deuten, als die dem Osten abgewonnene Weis-
heit. Im Falle von Isa ist das nicht nötig, denn diese Künstlerin braucht keine
Heilslehre für die Erkenntnis. Sie schmiedet das Blech der ordinären Lebens-
welt zu Stoffen, die man anziehen kann oder bewohnen. Und wenn dann Isa
persönlich als Silberengel auftritt, um mit dem Warenaufzug ins Nirvana zu
fahren, das auch das Nichts ist – und ein wiederkehrendes Motiv des Hes-
se’schen Kurzfilms –, dann ist sie die Chronistin der Turbulenz mit dem Stil-
mittel der Ironie. Die Illusion ist alles, bekommt Flügel und lädt dieses irdische
Jammertal auf, zu einer von der Muse angestifteten Luftfahrt. So stellt Isa Hes-
se-Rabinovitch ihre eigenen Votivbilder oder Mandalas her, Lebensbilder, die
keine Götter neben sich dulden. Und falls doch, sind es Göttinnen. Das hin-
dert nicht an Amouren mit Männern. Das fügt sie sozusagen in Klammern an.
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Der Mann als die wichtigste Nebensache der Welt. Isa lacht, sie liebt die Pro-
vokation noch immer, gerade im männerbeherrschten Filmbetrieb. Manchmal
sind Männer auch Freunde geworden, zum Beispiel Hanns Dieter Hüsch, der
Kabarettist, der so schöne Hände hat. Und diese Hände hat sie selbstredend
fotografieren müssen und dann bemalen. Avantgarde im Einzelgang, das ist ein
lebenslanger Kampf gewesen. Doch Isa wäre nicht Isa, wenn sie dann diese
Feststellung nicht wieder wegschnippte, wie eine Fussel vom Revers – so ist
das Leben eben.
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NATALIE BÖHLER, VERONIKA GROB

Variations on a True Story
Ein Gespräch mit Thomas Imbach

Der Schweizer Filmemacher Thomas Imbach erkundet in seiner Arbeit die
Grenzen zwischen Fiktion und Nichtfiktion, Film und Video, traditionellem
Kinohandwerk und dem experimentellen Umgang mit neuen Technologien.
Mit den Dokumentarfilmen Well Done (1994) und Ghetto (1997) hat er einen
eigenen Stil entwickelt, der schnelle Schnittserien kombiniert mit einer Ciné-
ma-vérité-Kameraführung. Seit Happiness Is a Warm Gun – Variations on a
True Story (2001) entwickelt er seine Methoden mit fiktionalen Stoffen und
professionellen Schauspielern weiter.

CINEMA: Viele Merkmale, die die Theorie dem Essayfilm zuschreibt, treffen auf
deine Filme zu: etwa die Selbstreflexion des Autors, das Einkreisen eines The-
mas statt seiner expliziten Behandlung, das Verfolgen mehrerer gleichzeitiger
Gedankenstränge ... Wie situierst du dein Werk bezüglich des Begriffs «Essay-
film»?

THOMAS IMBACH: Ich gehe an meine Filme nicht mit einem Genrekonzept he-
ran. Deshalb würde ich genauso wenig sagen: «Ich mache einen Essayfilm»
wie: «Ich mache einen Spiel- oder Dokumentarfilm.» Der Begriff «Essay» hin-
gegen ist eine spannende Herausforderung. Er bedeutet für mich, etwas zu wa-
gen, zu erforschen und zu kreieren, statt einfach vorgefertigte Erwartungen
oder Konfektionen zu bedienen.

Anders gefragt: Was ist essayistisch an deiner Arbeitsweise?

Ich versuche, einen Film nicht nach einer vorbestimmten Methode zu entwi-
ckeln, sondern den Stoff, die Produktionsbedingungen und meine persönliche
Situation einfliessen zu lassen. Diese Faktoren ändern sich dauernd, sodass ich
jedes Mal wieder bei null beginne. Essayistisch ist daran, dass ich das Filmema-
chen als einen Prozess begreife, der sich nicht beliebig steuern lässt, sondern
selber zu einem «Player» wird. Am Anfang lasse ich mich mit dem Stoff voll
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laufen und sauge wie ein Vampir alles auf, was dazugehört. Auf dem Dreh ver-
suche ich, einen vorprogrammierten Parcours zu vermeiden. Bei der Arbeit
mit den Schauspielern oder Laien will ich den Stoff wieder neu entdecken, ihn
zum ersten Mal leibhaftig sehen. Eine Phase mit grosser Auseinandersetzung:
Sie wollen alles von mir, ich will alles von ihnen. Die dritte Phase, der Schnitt,
ist nochmals eine Neuerfindung des Vorhandenen. Essayistisch arbeiten, be-
deutet, immer wieder aufs Sicherheitsnetz zu verzichten und seine Grunddis-
positionen in Frage zu stellen. Ich kann nur auf diese Art Filme machen, sonst
würde ich zu einem Dienstleister.

Essayistisch ist an deinen Filmen auch, dass sie sich nicht auf eine These reduzie-
ren lassen.

Ein Film ist nicht etwas Abgeschlossenes, sondern ein Angebot an die Phanta-
sie der Zuschauer. Er soll wie ein Kind in die Welt entlassen werden, um dann
seinen eigenen Weg zu finden; erst mit dem Publikum wird er «erwachsen».
Well Done und Ghetto haben zwar einen dokumentarischen Ausgangspunkt,
doch wusste ich nicht, wo ich landen würde, es waren Expeditionen. Bei Ghet-
to habe ich mich beispielsweise nicht von einem soziologischen Blickwinkel
auf die Kids leiten lassen, sondern von Situationen, die ich in diesem Alter
selbst erlebt habe oder gerade nicht. Auch in der Fiktion geht es nicht primär
darum, eine Geschichte zu reproduzieren, sondern die Geschichte(n) erst zu
finden, die im Stoff verborgen sind.

Bei deinen Filmen bleiben oft mehr Fragen offen, als Antworten geliefert wer-
den. Gibt es für dich jeweils ein Fazit, oder willst du mit deiner Herangehens-
weise gerade Fragen aufwerfen?

Das Fazit ist eher das Abenteuer, das ich erlebt habe, das Universum, das sich
während des Projekts aufgetan hat. Das Publikum soll die Möglichkeit haben,
auf diese Reise mitzukommen. Um Thesen zu verbreiten, braucht es keinen
Film; aber ich möchte eine Welt schaffen, in der neue Regeln herrschen. Wäh-
rend der Arbeit an Ghetto zum Beispiel bin ich selber zu einem Kid mutiert.
Im Gegensatz zu Well Done, wo ich mit den Firmenangestellten verbindliche
Termine vereinbarte, musste ich mit den Teenagern ganz anders arbeiten. Sie
waren unzuverlässig und tauchten zu Verabredungen manchmal gar nicht erst
auf. Wir hingen also viel herum und schlugen zu, wenn sich die Gelegenheit er-
gab. Als Erwachsene mussten wir zu den Kids Vertrauen aufbauen. Ich habe
zwar ein Casting gemacht, aber es gab einige Figuren, die sich in den Film hin-
eingespielt haben, zum Beispiel der Marroni-Verkäufer.
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Wie bist du denn beim Casting vorgegangen?

Bei Ghetto war ich anfangs überzeugt, dass ich den Film in einer raueren Um-
gebung drehen würde, und es hat mich selbst sehr überrascht, dass ich schliess-
lich in Meilen, an der Goldküste, gelandet bin. Ich bin deshalb dort geblieben,
weil ich im Klassenzimmer sofort Figuren gesehen habe. Die potenziellen Dar-
steller beflügelten auf Anhieb meine Phantasie.

Mit den Laiendarstellern bin ich jedoch an Grenzen gestossen. Well Done
und Ghetto waren zu einem wichtigen Teil auch Geschenke dieser Darsteller,
und ich konnte nicht darauf bauen, dass dies immer so weiter funktionieren
würde. Laien muss man verführen, ohne dass sie sich selber darüber bewusst
werden, und man muss sich ziemlich verstellen, um das Gewünschte zu erhal-
ten. Ich wollte jedoch die Auseinandersetzung mit den Darstellern vor der Ka-
mera nicht verstecken, sondern intensivieren. Das war der logische Schritt zur
Arbeit mit Schauspielern.

Es scheint uns aber, dass du bei Happiness Is a Warm Gun – Variations on a
True Story bei einer dokumentarischen Herangehensweise geblieben bist. Die
Schauspieler improvisieren und veräussern sich – die Kamera ist immer dabei.

Ja, ich wollte bei Happiness Is a Warm Gun nicht einfach das Genre wechseln,
sondern die Arbeitsweise der früheren Filme weiterentwickeln. Wir haben die
Schauspieler sozusagen am Flughafen ausgesetzt – wie zwei wilde Tiere – und ha-
ben sie verfolgt wie in früheren Filme die Banker oder die Kids. Auch vom Schau-
spieler erwarte ich mehr als von einem Dienstleister, er muss seine Persönlichkeit
beim Dreh in die Figur einbringen. Sie kann nicht einfach zu Hause bleiben.

Bei Happiness gehörte es zum Konzept, die Kamera auch vor Beginn und
nach Ablauf einer Szene weiterdrehen zu lassen, dranzubleiben, was dann auch
Happy Too (2002) provozierte. Der Titel von Happiness Is a Warm Gun stand
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übrigens von Anfang an fest, hier könnte man sogar sagen, der Titel ist auch die
These des Films.

In Happiness Is a Warm Gun und Happy Too geht es eigentlich um Ähnliches
– was löst dieser Schuss für Fragen aus? –, wird aber sehr verschieden darge-
stellt. Ist bei Happiness diese Frage in einer Fiktion angelegt, so verfolgt Happy
Too sie mit der Beobachtung, was die Arbeit daran bei den Schauspielern aus-
löst. Ist das Inszenieren für dich vielleicht eher Teil des Prozesses, ein Thema zu
umkreisen, eine Fiktion zu schaffen, als ein Mittel, etwas darzubieten?

Es ist ein Selbstversuch: eine Welt kreieren, in die ich Schauspieler hineinver-
setze, um die Folgen aus ihnen rauszuholen. Die Figur soll in den Schauspie-
lern wie ein Zustand von Krankheit oder Verliebtheit ausbrechen. Das Insze-
nieren ist eine Versuchsanordnung: Man zündet bestimmte Zündschnüre an ...
und dann staunt man, wies kracht!

In Happiness war die Flughafenwelt wichtig – als wirkliche Welt, aber
auch als Ausgangspunkt, um eine Fiktion zu kreieren. Das tue ich gerne: ein
dokumentarisches Setting in ein fiktives umpolen, ohne dabei die Spuren die-
ser Wirklichkeit zu vertuschen. Dahinter steht natürlich auch die Haltung, aus
der Not fehlender Produktionsmittel eine Tugend zu machen. Es ist aber auch
eine Lust, so zu arbeiten. Mich interessiert es nicht, einem Schauspieler zu sa-
gen, wie er einen Polizisten spielen soll. Ich besetze die Rolle lieber gleich mit
einem echten Polizisten, der kann das besser. Die Wirklichkeit ist bei diesen
Dingen die beste Ratgeberin.

Deine Dokumentarfilme, wenn man sie denn so nennen will, kreieren mit for-
malen Mitteln wie dem Schnitt und der Kameraführung eine neue, eigene Welt.
Dies grenzt deine Arbeitsweise von jener vieler Schweizer Dokumentarfilmer
ab, die sich hauptsächlich auf die Menschen vor der Kamera konzentrieren.
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Ich würde dies nicht so stark voneinander abgrenzen. Mich interessiert es zwar
tatsächlich wenig, irgendwelche Exoten oder Berühmtheiten auf ein Podest zu
stellen. Aber es wäre auch falsch zu sagen, dass mich die Menschen nicht inter-
essierten und dass nur die Struktur zählte. Bei Well Done gehört es natürlich
zum Stoff, dass die Figuren wie Räder in einer Modern Times-Maschinerie
funktionieren, aber selbst da blitzt ja immer wieder sehr Persönliches auf.

Der Schnitt spielt wahrscheinlich eine aussergewöhnlich grosse Rolle in deinen
Filmen. Wie gehst du an diese Arbeitsphase heran?

Bei Well Done war der Schnitt tatsächlich eine grundlegend neue Entdeckung,
obwohl ich von Beginn an wusste, dass ich keine Interviews machen würde
und die Leute szenisch porträtieren wollte. Mein Ziel war es, mich mit der klei-
nen Hi-8-Handycam, die damals ganz neu war, wie eine Sonde in den Büroall-
tag einzuschleusen. Die Kamera sollte zur Figur werden, die hinschaut und
sich bewegt. Aus diesem Grund begann ich auch, mit Jürg Hassler zusammen-
zuarbeiten, der die Kamera als sensibles Instrument begreift, das auf das Ge-
schehen reagiert. Die Atomisierung dieser Bürowelt evozierte den Schnittstil:
die Serialität und die Verdichtungen. Der Schnitt bringt zwar neue Dinge zum
Vorschein, kann aber grundsätzlich nichts Neues erzeugen, sondern nur sicht-
bar machen, was im Material schon angelegt ist. Es geht darum, mit dem
Schnitt die adäquate Form für das Material zu finden. Anders gesagt: Man
muss genau «hinhören», dann diktiert einem das Material, wie es geschnitten
werden will. In Well Done gibt es zum Beispiel die Sequenz, in der eine Lehr-
tochter bei einem Einarbeitungsgespräch nur immer «Ja» sagt. Die Szene war
an sich langweilig, in der Serialität aber widerspiegelt sich die ganze Unsicher-
heit einer jungen Anfängerin beim Eintritt in diesen Moloch.
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Die Darsteller interagieren in deinen Filmen auch oft mit der Kamera. Was be-
deutet dies für dich? Ist der direkte Blick in die Kamera auch eine Möglichkeit,
die Zuschauer einzubinden?

Mit dem direkten Blick in die Kamera wird vor allem ein Tabu gebrochen. In
Ghetto gibt es eine Sequenz, in der die Mädchen über Kino diskutieren und die
eine sagt, dass man in einem «richtigen» Film nicht in die Kamera schaue. Die-
ser direkte Blick hat aber etwas sehr Intimes und Authentisches. Ich lasse das
zu, wenn es sich aus dem Spiel und der Situation ergibt. Durch die Präsenz und
Bewegungen der Kamera vermittelt sich auch der Autorenstandpunkt. Dies ist
eine meiner Vorlieben, aber ich verfolge sie nicht stur. Es gibt ja auch die Tab-
leaus und klassischeren Inszenierungen, in denen die Kamera konventioneller
funktioniert und in denen ich auch meiner Lust nachgehen kann, mit Zelluloid
zu arbeiten. Wie die Kamera ist zum Beispiel auch die Landschaft eine Figur,
die sich in meinen Filmen findet, ohne dass ich dies immer vorausgesehen hät-
te. Bei Happiness beispielsweise hätte ich nie gedacht, dass die Landschaftssze-
nerien eine so wichtige Rolle einnehmen würden, doch war es auch einfach
Zeit für Petra und Gert und das Team, aus der sterilen Atmosphäre des Flugha-
fens auszubrechen, um Luft zu schnappen.

Die statischen Landschaftsbilder wirken einerseits als beruhigende Gegen-
schnitte zu den Aufnahmen der hektischen, sehr nahen Handkamera. Anderer-
seits scheint uns auch, dass du mit diesen Bildern deine Figuren verortest.

Es geht darum, einen Raum zu schaffen, der nicht ein naturalistisches Abbild
des Raumes ist, in dem die Figuren leben. Bei Ghetto haben mich nicht nur die
Kids verführt, sondern auch die wunderschöne Landschaft des Pfannenstiels.
Dieses Postkartenidyll hat sich angeboten, um einen Kontrast zu schaffen zum
Alltag der Kids. Die Tableaus sollen also nicht nur als Verschnaufpause funk-
tionieren, sondern auch den inneren Lebensraum der Kids suggerieren.
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Manchmal benutze ich sie auch als Subjektive, etwa wenn Müke bei der Be-
rufsberaterin davon redet, dass er gerne einmal in den Urwald gehen würde,
und man zum Bild einer Terrassensiedlung in der Abendsonne Urwaldgeräu-
sche hört. Es gehört zu unseren Privilegien, in einer Landschaft zu leben, die
extrem abwechslungsreich ist. Dies versuche ich in meiner Arbeit fruchtbar zu
machen.

Würde sich an deiner Arbeitsweise etwas ändern, wenn du plötzlich alle wün-
schenswerten Produktionsmittel zur Verfügung hättest?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Heute könnte ich mit besseren Produk-
tionsmitteln sicher gelassener und konzentrierter arbeiten. Wir hatten bisher nur
für Nano-Babies (1998) eine ausreichende Finanzierung, alle anderen Filme sind
massiv unter Budget entstanden. Nano-Babies war als Auftragsfilm fürs Fernse-
hen zum Jubiläum der Bundesverfassung ein Spezialfall. Ich war wohl anfangs
übermütig und habe im Verlauf der Arbeit damit gerungen, zum ersten Mal einen
Film zu drehen, den ich nicht aus einem inneren Drang heraus machen musste.

Es gibt Regisseure, die haben eine Phantasie, die sie millimetergenau in
Szene setzen möchten; ein Verfahren, das hochgradig industrialisiert ist und in
den meisten amerikanischen Filmen angewandt wird. Ich käme schon allein
aus produktionellen Gründen nicht auf die Idee, einen solchen Irrsinn zu wa-
gen. Nach einer einzigen Szene wäre das Budget schon alle. Es geht immer dar-
um, mit den vorhandenen Mitteln das Maximum zu erzielen und dabei seine
Obsessionen vernünftig zu lenken.

Du vertrittst in deinen Thesen zum Spielfilm (verfasst nach Happiness Is a
Warm Gun und zu finden unter «imbach» auf www.happiness-is-a-warm-
gun.ch/happytoo/main.html, Anm. d. Red.) die unorthodoxe Ansicht, dass Dia-
loge nicht in Drehbücher gehören und dass man Drehbücher beim Drehen so-
fort wieder vergessen soll. Wie sehen deine Drehbücher denn aus, und wie rea-
giert die Filmförderung, die ihr Geld ja aufgrund von Drehbüchern verteilt,
auf so offene Projekte?

Nach Restlessness (1991) – meinem ersten Film mit Schauspielern, der kaum fi-
nanziert wurde – wusste ich, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Bei
Well Done habe ich mich angepasst und eine konventionelle Drehvorlage für
einen Dokumentarfilm verfasst. Man hätte allerdings von diesen «Proseminar-
arbeiten», wie ich sie nenne, auch ganz klassische Dokumentarfilme erwarten
können. Sobald ich aber wieder anfing, mit Schauspielern zu arbeiten, rutschte
ich wieder in die Kategorie Fiktion, und es begann die alte Leier mit der Forde-
rung nach dem Drehbuch. Bei Happiness habe ich mit viel Anstrengung eines
geschrieben. Ich fand noch keines meiner Drehbücher gelungen. Sowieso
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schlafe ich meistens ein, wenn ich Drehbücher – auch gute – lesen muss ... Aber
ich werfe mir das natürlich auch immer vor, dass ich es nicht schaffe, für die
Förderung «erfolgreiche» Bücher zu verfassen. Bei einem der aktuellen Film-
projekte (I Was a Swiss Banker) haben wir wieder eines geschrieben, das nun
der Reihe nach abgeschmettert wird, beim anderen Projekt (Lenz) habe ich
mich geweigert. Da ging es einfach nicht. Das Fazit ist, dass ich bisher noch
keinen Weg gefunden habe, innerhalb von diesem System überhaupt fiktional
arbeiten zu können, da die Drehbuch-Ideologie kaum zu knacken ist. Dieses
Klima ist kreativitätshemmend, denn ich glaube nicht daran, dass aufregende
Kinofilme ohne Mut und Risiko entstehen können.

Es lässt sich an deinen Filmen ein Prozess verfolgen. Kannst du dir vorstellen,
wieder einen dokumentarischen Film mit Laiendarstellern zu machen, oder
wäre dies quasi ein Schritt zurück in deiner Entwicklung? Wie verändert sich
deine Arbeit mit Schauspielern weiter?

Ich kann mir jederzeit vorstellen, wieder mit Laien zu arbeiten. Ich hätte sogar
Lust darauf. Durch die Arbeit mit den Schauspielern hätte ich heute mehr Mut,
Laien auch wirklich zu führen. Bei Well Done und Ghetto war ich noch sehr
diskret und habe nur mit wenigen Tricks gearbeitet – im Stil von: «Ich habe
dich akustisch nicht verstanden. Könntest du dies nochmals wiederholen?»
Momentan stecke ich mitten in zwei neuen Projekten, die beide dokumentari-
sche Elemente enthalten, aber eigentlich fiktionale Filme mit professionellen
Schauspielern sind.

Der eine Film basiert auf Georg Büchners Lenz, einem Schulstoff, den ich
seit zwanzig Jahren mit mir herumtrage. Nach Happiness hatte ich aber spontan
das Gefühl, ich müsse mich zuerst mit etwas Aufgestellterem und Leichterem
befassen. So ist der zweite Film entstanden: Eine «Hans im Glück»-Geschichte
eines jungen Bankers, der mit Schwarzgeld durchbrennt und auf der Flucht vor
der Polizei ins Wasser springt, wo er von einer Nixe geküsst wird. Damit be-
ginnt eine märchenhafte Odyssee. Nun bin ich gleichzeitig mit zwei Filmen be-
schäftigt, bloss entpuppt sich die Komödie, die als kleine Sommerüberraschung
geplant war, als Kuckucksei – viel schwieriger als ich je geträumt hätte.

Ein Märchen? Das scheint tatsächlich etwas ganz Anderes zu sein als deine vor-
angegangenen Filme. Was ist denn konkret schwierig?

Ich mache natürlich kein Märchen, das aussieht wie ein Fantasyfilm. Trotzdem
versuche ich, das Genre ernst zu nehmen. Ich möchte die Wundersamkeit des
Märchens mit den Mitteln der Poesie erzählen, nicht über Studioeffekte oder
die perfekte Simulation einer Märchenwelt. Es ist eine alte Binsenweisheit,
dass Komödien das schwierigere Genre sind als Dramen. Ich muss dies jetzt
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am eigenen Leib erfahren. Es ist wie bei einer Balletttänzerin, die über die Büh-
ne schwebt; tatsächlich steckt eine unendliche Qual dahinter. Das möchte ich
hinkriegen: Es muss ein Schmetterlingsfilm werden.

Wie weit denkst du in den verschiedenen Arbeitsphasen schon an das Publi-
kum?

Bevor ein Film fertig ist, denke ich nicht an ein «Zielpublikum». Ich gehe da-
von aus, dass ich etwas zu sagen habe und die wesentliche Sprache dafür finde.
Nach der Fertigstellung stecke ich jedoch viel Energie in die Auswertung und
den Vertrieb des Films. Bei Well Done und Ghetto musste ich allerdings ler-
nen, dass diese nicht nur so gut angekommen sind, weil sie als Filme gut sind,
sondern weil sie Themen aufgriffen, die in jenem Moment viele Leute interes-
sierten. Bei Happiness hingegen war es ein richtiger Schock, dass er beim Publi-
kum so abgeschifft ist, obwohl die Kritiken international gut waren. Marke-
ting interessiert mich dabei nicht vorrangig, aber ich wünsche mir, dass die Fil-
me einen persönlichen und leibhaftigen Kontakt schaffen zum Publikum, dass
sie dich berühren und dir nahe kommen. Ich mache Filme, um eine eigene
Sprache zu finden. Dazu gehört mindestens ein Gegenüber. Es ist immer der
Wunsch da, das Publikum mitzureissen.

Filmografie

1988 Schlachtzeichen (16 mm, 54 Minuten)
1991 Mai feiern (S-8/16 mm, 14 Minuten)
1991 Restlessness (16 mm, 56 Minuten)
1992 Shopville – Platzspitz (Video-Film-Installation, Hi-8/16 mm)
1994 Well Done (35 mm, 75 Minuten)
1997 Ghetto (35mm, 122 Minuten)
1998 Nano-Babies (35 mm, 45 Minuten)
2001 Happiness Is a Warm Gun (35 mm, 90 Minuten)
2002 Happy Too (Digital Beta, 60 Minuten)
2003–5, in Arbeit: I Was a Swiss Banker (Arbeitstitel; 35 mm, 90 Minuten)

Lenz (35 mm, 90 Minuten)

121



FELIX AEPPLI

Zehn unvergängliche Momente
des Schweizer Films, 1954–2004

Professionelle Sorgfalt: Uli der Knecht (Franz Schnyder, 1954)

Die sieben Gotthelf-Verfilmungen unter der Regie von Franz Schnyder, welche
zwischen 1954 und 1964 in die Schweizer Kinos gelangten, waren allesamt gros-
se Publikumserfolge. Die nachfolgende 68er-Generation hingegen sah in diesen
Werken kaum mehr als «rückwärtsgewandte Bauerngeschichten», welche in ih-
rer Erstarrtheit den Mief der Fünfzigerjahre spiegelten. Mittlerweile hat sich die
Situation entspannt, eine freiere Sicht auf die Filme ist möglich geworden. Uli
der Knecht, 1954, im Gründungsjahr der Zeitschrift CINEMA, als erster Film der

122



Reihe gedreht, war vor knapp zwei Jahren in einer restaurierten Kopie wieder
am Fernsehen zu sehen (mittlerweile ist auch die DVD-Ausgabe erschienen).

Es war nicht allein die Qualität des digital restaurierten Filmbildes, die anläss-
lich dieser Ausstrahlung faszinierte. Die sorgfältig ausgewählten Schauplätze, die
perfekt ausgeleuchteten Dekors, die Schauspielerführung (in den Hauptrollen Han-
nes Schmidhauser und Lilo Pulver), die Folgerichtigkeit des Drehbuchs, die Präzisi-
on und die Schlagfertigkeit der Dialoge waren mehr als nur technische Dreingaben.
Und das ganze Werk war eingebettet in eine Harmonie und Weitsicht, wie sie im
Film am besten von der «Glungge-Bäuerin» (Hedda Koppé) verkörpert wird. Sie ist
es auch, die Vreneli und Ueli, die beiden Jungen, welche permanent mit sich selbst,
mit ihrer Umwelt und mit ihrem möglichen Partner hadern, erfolgreich ermahnt:
«Dass dir zwöi zäme ghööret, das wüsse si im Himu obe scho lang.»

Der ethnografische Blick: Quand nous étions petits enfants
(Henry Brandt, 1961)

Die meisten Filmschaffenden des so genannt Neuen Schweizer Films waren
Autodidakten. Henry Brandt hatte in Neuenburg Literaturwissenschaften
studiert, danach in La Chaux-de-Fonds als Mittelschullehrer unterrichtet und
parallel dazu während der Fünfzigerjahre in Afrika eine Reihe abendfüllender
Dokumentarfilme gedreht. 1961 brach er in den Neuenburger Jura auf, ins
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La-Brévine-Tal, um dort im abgelegenen Weiler Les Taillères mit seiner 16-
mm-Kamera ein filmisches Porträt der Gesamtschule zu zeichnen.

Quand nous étions petits enfants ist eine ebenso einfühlsame wie nüchterne
Langzeitbeobachtung. Es geschieht eigentlich nichts Spektakuläres im Film.
Drei Kinder werden neu eingeschult, nach einem fast endlosen Winter spries-
sen die ersten Pflanzen, einmal kommt der Arzt zu Besuch, einmal der Polizist,
später macht eine Hausiererin im Ort Halt. Es gibt ein Dorffest und eine Thea-
teraufführung, und immer wieder bemüht sich der Lehrer Charles Guyot, al-
len Schülern und Schülerinnen gerecht zu werden. Am Schluss des Films treten
vier Jugendliche «ins Leben hinaus». Indem Brandt seine Kamera auf die so ge-
nannt kleinen Vorfälle richtete, gelang es ihm, von den grossen Dingen zu be-
richten. Hier, im unvoreingenommenen Dokumentieren, liegen Anfänge des
Neuen Schweizer Films, und diese Qualität hat der einheimische (Dokumen-
tar-)Film seither erfolgreich gepflegt und weiterentwickelt.

Leben als (Kunst-)Revolte: Chicorée (Fredi M. Murer, 1967)

Die ersten Beiträge der Schweizer Filmschaffenden, welche sich seit 1966 alljähr-
lich in Solothurn zu einer Werkschau trafen, standen fast ausnahmslos im Zeichen
der 68er-Bewegung. Fredi Murers halbstündiger Experimentalfilm Chicorée setzt
sich lustvoll mit kleinbürgerlichen Zwängen auseinander. Mit ironischem Augen-
zwinkern, in holzschnittartigen, schwarzweissen Familienszenen, werden Sau-
berkeitswahn, Büroleerlauf oder religiöse Rituale aufs Korn genommen.

Diesen Sequenzen stehen innerhalb des Films in poppigen Farben die Ak-
tionen des Künstlers und «Underground-Poeten» Urban Gwerder gegenüber,
ein Besuch in einem Spiegellabyrinth, eine verfremdete Tell-Inszenierung oder
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eine Bildkomposition, die sich alsbald selbst zerstört. Es geht um Autonomie,
Freiheit und Anarchismus. Programmatisch verabschiedet sich Fredi Murer von
der institutionalisierten Politik, selbst wenn diese für einmal oppositionell da-
herkommt: Die Manifestanten einer (Friedens?-)Demonstration bewegen sich
alle rückwärts, nur der listige Poet schreitet munter voran, schwarzlockig unter
dem breiten Filzhut, im blutroten hochgeschlossenen Jackett und ein Transpa-
rent mit der Aufschrift «Wollt ihr den totalen Urban?» vor sich hertragend.

Ausbruch aus dem Latschenladen: La salamandre (Alain Tanner, 1971)

Das Drehbuch zu La salamandre, von Alain Tanner zusammen mit John Berger
zu einer Zeit verfasst, in der ein engagiert-kritisches Filmschaffen auf ein solidari-
sches Kinopublikum im In- und Ausland zählen konnte, war brillant. Vorder-
gründig geht es um die Frage, ob Rosemonde mit dem Karabiner auf ihren Onkel
geschossen hat. Pierre und Paul, zwei Schreiberlinge (Jean-Luc Bideau, Jacques
Denis), rekonstruieren den Fall, der eine als geplante Reportage fürs Fernsehen,
der andere als Stoff für ein Buch. Doch die kriminalistische Enquete gerät bald in
den Hintergrund zugunsten des Blicks auf die Arbeits- und Lebensbedingungen
der jungen Frau. Und Rosemonde (Bulle Ogier) erteilt ihren akademisch-unge-
lenken Freunden eine Lektion bezüglich Selbstbestimmung. Der ständigen Schi-
kanen überdrüssig, quittiert sie als erstes ihren Job an der Wurstmaschine.

Eine neue Anstellung in einem Schuhgeschäft, dem Latschenladen, wie ihn
das Trio nennt, verbessert die Situation nicht wirklich. Die Ladeninhaberin
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mutmasst, ihr eigener Sohn habe ein Auge auf Rosemonde geworfen. Diese hat
mittlerweile zwischen Freunden und Feinden zu unterscheiden gelernt und
verabschiedet sich kurz vor Weihnachten von ihren Arbeitgebern: «Au revoir,
Monsieur, au revoir, Mademoiselle». Sie tritt auf die Strasse hinaus und
schwimmt nun gegen der Strom – frei.

Das Schweigen der Väter: Die Erschiessung des Landesverräters
Ernst S. (Richard Dindo/Niklaus Meienberg, 1976)

Ernst S. war der erste von insgesamt 17 Landesverrätern, die im Zweiten Welt-
krieg in der Schweiz hingerichtet wurden. Richard Dindo und Niklaus Meien-
berg zeichneten in ihrem Dokumentarfilm, der auf einer kurz zuvor erschiene-
nen Reportage von Niklaus Meienberg basierte, die Geschichte eines «Ver-
schupften» nach, eines apolitischen Lumpenproletariers, der für eine
Spionageangelegenheit schwer zu büssen hatte. Die damals Beteiligten haben
das Wort, die Brüder von Ernst S., der Vormund, ein paar Dienstkameraden, die
im November 1942 die Exekution durchführen mussten, sowie die Schlummer-
mutter aus St. Gallen (im Bild der «Kasten», die enge Unterkunft von Ernst S.).

Auch mehr als dreissig Jahre nach dem Vorfall stiessen Dindo und Meien-
berg vielerorts auf eine Mauer des Schweigens. «Lohnt sich das?», fragte bei-
spielsweise der Staatsanwalt, der seinerzeit das Todesurteil gefordert hatte.
«Ist der Ernst S. eine derart wichtige Persönlichkeit?» Doch die Filmautoren
liessen nicht locker und begingen dabei, wie sich herausstellen sollte, einen Ta-
bubruch: Indem sie in ihrem Film die Verhältnismässigkeit des Todesurteils
anzweifelten und zu bedenken gaben, ob es nicht gravierendere Fälle von Lan-
desverrat gegeben habe, überschritten sie den Kanon der 1976 zulässigen Fra-
gestellungen. Allein der Verdacht von Gesinnungsjustiz genügte, um einen
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Proteststurm gegen den Film auszulösen. Von «Manipulation», «geistigem
Terror» und «Hinterhältigkeit» war auf jener Seite die Rede, welche systema-
tisch jegliche Mitwirkung am Film verweigert hatte.

Abheben: Les petites fugues (Yves Yersin, 1979)

Kühl ist der Empfang, der dem pensionierten Knecht Pipe, bereitet wird. Er,
der mehr als drei Jahrzehnte stets zur Stelle war, wenn man ihn rief («J’arrive»),
ist an diesem Morgen zum Bahnhof aufgebrochen, um das Moped in Empfang
zu nehmen, das er sich mit seiner AHV-Rente erstanden hat. Auf dem traditio-
nellen Bauernhof hat man wenig Verständnis für die Flausen des Alten (Michel
Robin), am wenigsten John, der Bauer, und dessen Frau Rose. Aber auch
Alain, der Sohn, der den Hof übernehmen soll, und seine Schwester Josiane
blicken skeptisch.

Doch das glänzende Fahrzeug von Pipe bringt die Hierarchie des Betriebs
aus dem Lot. Mit Hilfe von Luigi, dem italienischen Saisonnier, erlernt Pipe,
das Gleichgewicht auf dem Moped zu halten. Bald schon unternimmt er Ent-
deckungsfahrten in die nähere und weitere Umgebung. Unvergessen ist die
Einstellung, in der er eine Waldschneise hinauffährt und unversehens abhebt,
über die Wipfel der Bäume hinweg, ins nächste Tal hinüber, wo golden die
Sonne und die Weizenfelder leuchten. Später wird sich Pipe einen weiteren Le-
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benstraum erfüllen: Er fliegt zum Matterhorn. Doch das ist jetzt nur noch
Dreingabe: Den verdutzten Helikopterpiloten weist er an, den Flug vorzeitig
abzubrechen. Da oben habe es ja bloss Geröll, schiebt er erklärend nach, er, der
mittlerweile selber das Fliegen erlernt hat.

Experimentieren mit Video: I’m Not a Girl Who Misses Much
(Pipilotti Rist, 1988)

Spätestens seit dem Aufkommen des Videoformats zu Beginn der Achtziger-
jahre kann in der Schweiz kaum noch von einer einheitlichen Filmszene ge-
sprochen werden. Pipilotti Rists siebenminütiges Video I’m Not a Girl Who
Misses Much variierte eine Zeile aus dem Beatles-Song «Happiness Is a Warm
Gun» fast bis zur Unkenntlichkeit. In einem Bild, das mit zwei, drei Ausnah-
men unscharf gehalten ist, versucht eine junge Frau in einem tief ausgeschnitte-
nen schwarzen Kleid (die Regisseurin selbst), im Tanz den richtigen Rhyth-
mus zur Musik zu finden.

Doch mit ihren schlaksigen und hampelnden Bewegungen ist sie bald zu
schnell, bald zu langsam, sodass das Bild immer wieder verzögert, beschleu-
nigt, zurückgespult oder gänzlich neu gestaltet werden muss. Pipilotti Rist be-
zog sich auf Werbegrafik und Musikvideos und stellte gleichzeitig die Grenze
zwischen Populärkultur und Bildkunst in Frage. Mit ihrer hochindividualisti-
schen Bildsprache und Bildreflexion sprengte sie den Rahmen der Schweizer
Filmszene. Ihre Videos sind denn auch weniger in einheimischen Kinos zu se-
hen, sondern als Installationen in Kunsthäusern von Amsterdam über Trevi
oder Odense bis nach São Paulo.
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Klanglandschaften: Ur-Musig (Cyrill Schläpfer, 1993)

Menschen, Töne und Melodien im Wechselspiel mit Landschaften und Alltags-
verrichtungen. Ur-Musig zerlegt den komplexen Begriff «Volksmusik» in seine
Bestandteile und arrangiert die Komponenten neu in unendlichen Kombinatio-
nen, und dies mit einem Soundtrack, der süchtig macht. Es ist der Film für die
einsame Insel, ein Film, der nichts mehr erklärt, sondern «nur noch» zeigt und
akustisch erlebbar macht. Und wir sind eingeladen, die Höhepunkte wie auch
die Widersprüche selber zu erspüren, etwa dann, wenn die Kamera in einer
Werkstatt beim Soundcheck für ein repariertes Schwyzerörgeli über historische
Fotos gleitet, um in der Spraydose beim Insektenbekämpfungsmittel zu landen.

Im Appenzellerland formiert sich eine Kapelle und spielt Streichmusik.
Daheim unterrichten die weitgereisten Cracks der Volksmusik ihre Kinder.
Res Gwerder, mit seiner unvermeidlichen «Krummen» der heimliche Star des
Werks, lauscht aufmerksam den Weisen seines Schwyzerörgelis, eine Einstel-
lung, die in eine Aussenszene übergeht, in der der Musiker und Komponist das
Vieh im frühabendlichen Nebel in den Stall geleitet. Ur-Musig ist ein Film über
eine Schweiz, wie sie vielleicht nicht mehr lange besteht. Aber, wer weiss: Viel-
leicht trägt dieser Film etwas zu ihrem Überleben bei?
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Film als Vermächtnis: Spuren verschwinden (Walo Deuber, 1998)

Die grösste je da gewesene jüdische Lebenswelt lag bis ins 20. Jahrhundert mit-
ten in Europa. Speziell auf dem Gebiet der heutigen Ukraine waren viele Dör-
fer und Städte mehrheitlich von Juden bewohnt. Ab Juni 1941, nach Hitlers
Überfall auf die Sowjetunion, wurde dieser Kosmos vernichtet. Das Ausmass
der Vernichtung hier, wie auch im Baltikum und in Weissrussland, ist erst nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion sichtbar geworden. Erst zu diesem
Zeitpunkt konnten die wenigen Überlebenden von ihren Erfahrungen berich-
ten. Walo Deubers Film gab ihnen eine Stimme.

Ein Massengrab im Wald von Drohobycz, etwas ausserhalb von Lemberg, in
der Westukraine. Allein hier fanden zwischen 1941 und 1944 über 12 000 jüdische
Menschen ein grausames Ende, und der Atem stockt einem noch heute, wenn aus
dem Tagebuch des Gestapo-Einsatzleiters zitiert wird. Die wenigen Überleben-
den durften in der Sowjetunion während Jahrzehnten nicht über ihre Erfahrungen
sprechen. Einsam haben sie ihre Erinnerungen bewahrt. Für sie, die sich nun erst-
mals mitteilen können, sind die Erinnerungen ein Tor zur Erlösung. Für uns Ver-
schonten oder Nachgeborenen setzen sie einen wichtigen Nachtrag ins Gedächt-
nis, gerade auch in jenem Moment, wo unweit des Massengrabs von 1941 eine
neue Grenze zwischen West- und Osteuropa gezogen wird.
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Herzflimmern und Ausblick: Summertime (Anna Luif, 2000)

In einem Land, in dem auch etablierte Filmschaffende Mühe haben, kontinuier-
lich in der Branche zu arbeiten, sind die Nachrückenden faktisch gezwungen,
das Medium Film stets aufs Neue zu erfinden. Dabei entstehen glücklicherweise
immer wieder so originelle Werke wie dieser Kurzspielfilm von Anna Luif. Da-
rin muss die 13-jährige Schülerin Nadja (Marina Guerrini) ihre Sommerferien
zu Hause in der Zürcher Agglomeration verbringen. Tröge zieht sich die Zeit
dahin zwischen Bravo-Lektüre, Badeanstalt und Freundinnenknatsch.

Dann aber verliebt sich Nadja unsterblich in den gut aussehenden Piloten
(Samuel Weiss), der im gegenüberliegenden Block wohnt (vom bevorstehen-
den Swissair-Grounding ahnte das Drehbuch noch nichts). Amüsiert folgen
wir den pubertär-mutigen Annäherungsversuchen der Halbwüchsigen an den
Angebeteten, ihren heimlichen Fotoaufnahmen und dem kecken Nachspio-
nieren in der fremden Wohnung. Doch die Enttäuschung bleibt nicht aus: Der
Pilot trifft sich mit seiner Freundin, ausgerechnet Nadjas (alleinerziehender)
Mutter. Ein Hoffnungsschimmer bleibt indes: Der wortkarge, Fussball spie-
lende Junge vom Sportplatz bekommt vielleicht doch noch eine Chance ...

Zehn Momentaufnahmen aus fünf Jahrzehnten zwingen zur Einschrän-
kung. Doch hofft der Autor, mit obiger Darstellung der Vielfalt des Schweizer
Filmschaffens seit 1954 gerecht geworden zu sein. Die Zeitschrift CINEMA
hat den einheimischen Film in diesem Zeitabschnitt ständig und aus unmittel-
barer Nähe begleitet. In diesem Sinne bleibt zu wünschen: Es lebe CINEMA,
es leben die nächsten 50 Jahre Schweizer Film!
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THOMAS SCHÄRER

Die Kunst der Selbstverjüngung
50 Jahre CINEMA

Als Jugendlicher vererbte mir ein Ferienjob-Kollege eine Kartonschachtel vol-
ler Filmbücher. Eine Reihe von kleinen und grösseren schwarzen Heften war
auch dabei. Sie blieben lange liegen, als skurril und uralt taxiert, doch irgend-
wann erschienen mir Titel wie Fahren und bleiben oder Umwege der Hoff-
nung wie geheimnisvolle Versprechen. Ich begann zu stöbern.

Kein anderes heute noch bestehendes Schweizer Film-Periodikum kann
auf eine solch lange und bewegte Geschichte zurückblicken wie CINEMA. In-
nerhalb von 50 Jahren änderten Titel, Format, Gestaltung, Ausrichtung, He-
rausgebende und vor allem: die Gesellschaft und das Filmschaffen. Was kon-
stant blieb: das Engagement und der Enthusiasmus von unzähligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die sich konzeptuell, schreibend, redigierend und
meist zu Gottes Lohn für das Projekt einer unabhängigen Plattform des Nach-
denkens über Film einsetzen. Generationen von CINEMA-Schreibenden eint
das Hochgefühl, das erste gedruckte Exemplar in den Händen zu halten und
die Frage nach Finanzierungs- und Erscheinungsform; die Auflage bewegt sich
seit den Anfängen bis heute um überschaubare 1000 Exemplare.

Diese Kontinuität im Wandel ist bemerkenswert. Unzählige ambitionierte
Zeitschriften im In- und Ausland sind in diesem halben Jahrhundert entstan-
den und verschwunden, darunter Referenzpunkte wie die deutsche Filmkritik.
Mindestens sechs Herausgeber-Gruppen in wechselnden Konstellationen
zeichneten zumeist für ein knappes Jahrzehnt bei CINEMA verantwortlich,
mitunter schrumpfte die Trägerschaft auf eine Person. Filmpublizistinnen und
Filmpublizisten verfassen ihre Wunschtexte, deren Form und Umfang in an-
deren Publikationen nicht möglich wären. Nicht wenige lernten hier schrei-
ben. Die Geschichte von CINEMA ist nicht nur die Geschichte einer Zeit-
schrift, sondern mittlerweile auch eine Chronik der Schweizer Film- und Ki-
nokultur, in der wesentliche kulturelle und politische Meilensteine und
Paradigmenänderungen reflektiert werden.

Die verschiedenen Redaktionen verfolgten Bewegungen in den Wellen des
internationalen Filmschaffens ebenso wie die Agonie des «alten» Schweizer
Filmes und das Aufkommen des «Neuen», das Entstehen von tragenden Stüt-
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zen der heutigen Schweizer Filmlandschaft wie das Filmgesetz 1963 – dank
dem die Publikation erstmals Subventionen erhielt –, die Solothurner Film-
tage, das Schweizer Filmzentrum oder Cinélibre. Die Liste liesse sich verlän-
gern. Nicht nur durch Ausgaben mit einheimischen Schwerpunkten1 wird CI-
NEMA selbst zu einer wichtigen Quelle der Filmgeschichtsschreibung, was
sich unter anderem in Hervé Dumonts Standartwerk Geschichte des Schweizer
Films: Spielfilme 1896–1965 von 1987 manifestiert.

Film als Kunst – ein Kampf

1955, als der Bankangestellte Beat Kleiner und der Journalist Max Leutenegger
(zu denen später Fred Feldpausch und Hanspeter Manz stiessen) die Zeit-
schrift Filmklub – Cinéclub als «Offizielle(s) Organ der Vereinigung Schwei-
zer Filmgilden und Filmklubs» initiierten, kämpften sie noch um die Anerken-
nung des Filmes als Kulturgut und Kunst: «Ein Forum zur Diskussion und In-
formation über Ziele und Möglichkeiten im Kampfe für den Film als Kunst»,
so das Editorial der ersten Nummer, wollte die Zeitschrift sein. Eine Schweizer
Kulturpolitik existierte so gut wie nicht, und das Medium Film war rechtlich
beispielsweise im Kanton Zürich bis 1963 dem «fahrenden Gewerbe» gleich-
gesetzt.2 Vierteljährlich stellte die Redaktion Filmklassiker und Neuentde-
ckungen vor. Einen Grossteil der Berichte lieferten externe Autoren wie Fred-
dy Buche, der langjährige Direktor der Cinémathèque Suisse, später auch Gäs-
te mit anderem Hintergrund wie beispielsweise der Historiker Georg Kreis,
der Soziologe Jean Ziegler oder in jüngerer Zeit der Publizist Oskar Reck, der
Schriftsteller Peter Bichsel oder die Anglistin Elisabeth Bronfen. Das Organ
wuchs von einem vierseitigen «Nachrichten- und Kampfblatt» – so Karl
Aeschbach 1973 in CINEMA Nr. 4 – zu einer vielseitigen, reich bebilderten,
unabhängigen Vierteljahreszeitschrift. Die Herausforderung für alle war, Fil-
me zu sehen zu kriegen, denn ausserhalb der Filmklubs, die jährlich meist zehn
bis zwölf Filme zeigten, war das Angebot bescheiden. Für cineastische Genüs-
se an Festivals oder in europäische Grossstädte zu reisen, war das Privileg we-
niger – einige Redaktionsmitglieder gehörten dazu.

Nach 24 Nummern öffnete sich die Zeitschrift im Frühling 1961, setzte
vermehrt thematische Schwerpunkte und unterstrich die ausgeweitete Per-
spektive mit dem neuen Namen CINEMA. 1958 war erstmals eine Schwer-
punktnummer zum Schweizer Film erschienen: Sie begründete eine kontinu-
ierliche und vertiefte Auseinandersetzung mit dem einheimischen Filmschaf-
fen. Martin Schlappner lieferte in seinen «Notizen zum Schweizerfilm» eine
kritische Bestandesaufnahme, vom Schweizer Film mehr Authentizität und
Individualität einfordernd. In einem Verzeichnis aller eidgenössischen Film-
schaffenden wurden erstmals systematisch Daten zusammengetragen – Infor-
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mationen, über die damals
weder das Bundesamt für
Kultur noch eine andere
Institution verfügte.

Viktor Sidler, der
Ende der Fünfzigerjahre
als Geschichtsstudent zu
CINEMA stiess, erinnert
sich: «Wir setzten uns für
Filme ein, die noch nicht
gängig waren, aber gängig
wurden»3 und spricht da-
mit an: die Nouvelle Va-
gue, Cinéma Vérité, die
damals neu ins Blickfeld
geratenen osteuropäi-
schen Kinematografien
und den europäischen
Autorenfilm allgemein.
Dieser begeisterte ab
Ende der Fünfzigerjahre
nicht nur Cinephile und
verhalf dem Medium zu
einer neuen gesellschaftli-
chen Wertschätzung. In
der Schweiz tickten die
Uhren freilich anders. Es
brauchte wenig, bis kantonale Zensoren eingriffen – oft auch bei Filmklassi-
kern. Es war eine Zeit, wo man wegen einem «Ostbesuch» verprügelt werden
konnte – was dem damaligen Präsidenten des Schweizer Film-
club-Dachverbandes 1965 nach der Rückkehr vom Moskauer Jugendfilmfesti-
val in Zürich widerfuhr.

1964 übergab die Gründungsequipe die Verantwortung den Studenten
Viktor Sidler und Fritz Schaub, Roland Müller, Walter Tecklenburg und dem
freien Journalisten Karl Aeschbach. Unter ihrer Ägide wuchsen Seiten- und
Abonnentenzahlen langsam aber stetig und bewegten sich Anfang der Siebzi-
gerjahre zwischen 1200 und 1400. Viel Wert wurde schon damals auf die Ge-
staltung gelegt, was auch die sorgfältige und mit der Zeit immer ausführlichere
Bebilderung zeigt. Aus finanziellen Gründen wurde mehrmals eine Fusion mit
anderen Schweizer Filmpublikationen erwogen, aber wieder verworfen. Keine
andere Zeitschrift hätte es erlaubt, umfangreiche Essays oder Monografien zu
integrieren. Ganz zu schweigen von der hoch gehaltenen Unabhängigkeit, die
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dabei tangiert worden wäre. 1968 widmete sich CINEMA in der vierten Num-
mer dem Generationenwechsel im Schweizer Film und liess verschiedene Ex-
ponenten ihre Initiativen selbst vorstellen: Marcel Leiser die Produktions-
gruppe Cinéma marignal, Hansjakob Sieber den Filmklub Filmforum, Ste-
phan Portmann die Solothurner Filmtage, Hans Heinrich Egger die erste
Schweizer Filmausbildung, Martin Schaub das nationale Filmzentrum. Eine
Aufbruchstimmung ist zu spüren, aber auch ein Bewusstsein um die Verlierer:
«Die Folge der fehlenden Produktionsbasis ist bei vielen älteren Schweizer
Filmschaffenden eine bedauernswerte Isolierung. Ihre Talente bleiben unge-
nutzt oder werden für TV-Spots missbraucht.»4 Offen für den sich vollziehen-
den Wandel in Gesellschaft und Kunst, widmete sich CINEMA in der zweiten
Hälfte der Sechzigerjahre auch dem Experimentalfilm, der Science-Fiction
oder dem Spaghettiwestern.

Die permanente Professionalisierung

Anfang der Siebzigerjahre verschlechterte sich die Beziehung zum Bundesamt
für Kultur. Dieses machte eine Neukonzeption und insbesondere eine breitere
Publikumswirksamkeit der Zeitschrift zur Bedingung einer weiteren Unter-
stützung. Die Herausgeber Karl Aeschbach, Fritz Schaub und Viktor Sidler
beharrten auf der Position, CINEMA könne weder Mehrheitsprogramm noch
«effizient» sein, und übergaben auf den 1. Januar 1974 die Zeitschrift der neu-
en, anfangs siebzehnköpfigen Arbeitsgemeinschaft CINEMA. Der bisherige
Mitarbeiter Pierre Lachat stiess zur neuen Redaktion mit Martin Schaub, Ger-
hart Waeger, Urs Husmann und Claude Vallon. Das neue Team trat mit dem
Anspruch an, die Publikation zu professionalisieren: «Berufsarbeit tritt an
Stelle des bisherigen Freizeit-Journalismus»,5 war im Editorial der ersten neu
gestalteten Ausgabe zu lesen.

Der Wechsel des Formats war der sichtbarste Einschnitt: Die wie bis anhin
vierteljährlich erscheinenden Hefte wurden zu kleinen Taschenbüchern. Das
sorgfältige, nüchterne Layout markierte einen gehobenen Anspruch. Gleich-
zeitig waren die Büchlein so handlich, dass sie die Lesenden tatsächlich «in die
Beiz» (Jörg Huber) begleiteten. Neu belebt wurde die deutsch-französische
Zweisprachigkeit, welche die erste Generation schon einmal gepflegt hatte.

Die neue Redaktion und insbesondere deren Spiritus Rector, Martin
Schaub, verstand die kritische Begleitung des Neuen Schweizer Films als eine
ihrer Hauptaufgaben: «Es ist vielleicht kein Zufall gewesen, dass wir den
‹Groupe 5› zum ersten Thema gewählt haben, jedenfalls nicht, wenn man die
Genfer Schule als den Ausdruck einer Verfestigung und Professionalisierung
im Schweizer Filmschaffen deutet und CINEMA als den Versuch, die Kritik
qualitativ allmählich auf die Höhe des Filmschaffens zu bringen.»6
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CINEMA wurde in die-
sen Jahren immer mehr
auch von Praktikern gele-
sen: Sie schätzten die
Auseinandersetzung mit
ihrem Schaffen, die in die-
ser Ausführlichkeit und
Tiefe nirgendwo sonst
existierte. So entwickel-
ten sich fruchtbare Rück-
koppelungen. Filmschaf-
fende wurden zu Auto-
ren, Autoren zuweilen
auch zu Filmschaffenden.
Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit sind hier im
Laufe der Jahre zu nen-
nen: Alexander J. Seiler,
Fosco Dubini, Matthias
Knauer, Beatrice Leut-
hold, Hans Stürm, Fredi
Murer, Eduard Winiger,
Tanja Stöcklin, Bernhard
Giger, Martin Schaub,
Martin Witz, Florian Ei-
denbenz, Peter Liechti,
Miklós Gimes, Fred van
der Kooij, Pipilotti Rist, Richard Dindo, Tobias Wyss, Karl Saurer, Samuel
Ammann oder Nico Gutmann.

Viele freuten und freuen sich, mit ihren Werken Gegenstand eines CINEMA-
Textes zu werden; in der kleinen Schweizer Filmszene mitunter auch ein
Grund für Eifersüchteleien. Themenentscheide wurden und werden basis-
demokratisch herausgeschält: Interesse, Analyse, aber auch das Gefühl, etwas
liege «in der Luft» sind hierbei massgebend.

Arbeitsgemeinschaft war und ist eine adäquate Bezeichnung: Zur End-
redaktion zog man sich mangels Büro in ein Ferienhaus zurück – beispielsweise
in jenes von Martin Schaub im Toggenburg. Bis 1983 schwärmte die Redaktion
mit Plastiksäcken voller Hefte aus und verteilte sie eigenhändig in Buchhand-
lungen, um die nicht verkauften Exemplare später wieder einzusammeln. Dies
notabene viermal pro Jahr!
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Politische Sensibilität

Analog den Filmschaffenden, die ihre Arbeit sehr oft als eine politische begrif-
fen, war in den Siebziger- und Achtzigerjahren die politisch-gesellschaftliche
Sensibilität der meisten Schreibenden hoch. Titel wie Zensur und Selbstzensur
(1977, Nr. 2), Spanien 1978, Ende einer langen Nacht? (1978, Nr. 4), Fahren
und bleiben (1979, Nr. 1), Ruhestörung: Arbeit mit Video, Zürich, Sommer
1980 (1980, Nr. 3), Wider das Unverbindliche: Film, Kino und politische
Öffentlichkeit (1985) machen deutlich, dass die Autoren und die wenigen Au-
torinnen einen wachen und kritischen Blick insbesondere auf die Schweizer
Gegenwart warfen und mit politisch engagierten Filmschaffenden oft an einem
Strick zogen. «Es war fast nicht möglich in jenen Jahren, dass man sich für Film
interessierte, ohne dass man sich um politische und gesellschaftliche Zusam-
menhänge kümmerte. Das war in ganz Europa so», erinnert sich Pierre Lachat.
Eine ideologische Doktrin wurde aber nie kultiviert, die meisten Autorinnen
und Autoren pflegen einen erörternden, argumentierenden und undogmati-
schen Stil. Kämpferische Töne wurden höchstens zur Kommentierung eidge-
nössischer Filmpolitik angeschlagen.

Kontroversen oder grosse Debatten innerhalb der Redaktion oder als Re-
aktion auf Artikel gab es nach der Erinnerung mehrerer Ehemaliger selten.
Gutschweizerisch wurde Kritik meist indirekt geübt – sei es, dass ein Film-
schaffender nicht mehr mit einem Schreibenden reden wollte oder dass das
Bundesamt für Kultur mit der Standardbegründung der mangelnden Profes-
sionalität mit dem Zudrehen des Geldhahns drohte. Ein fundierter kritischer
Beitrag wie etwa jener von Jörg Huber über Zensur7 konnte berufliche Konse-
quenzen haben. Das Schweizer Fernsehen entliess nach dem besagten Artikel
den eben erst Eingestellten.

Für die geschrumpfte Redaktion wurde die vierteljährliche Kadenz gegen
Ende der Siebzigerjahre zu einer immer grösseren Belastung. Die Herausgeber
Bernhard Giger, Werner Jehle und Martin Schaub begründeten in ihrem Edi-
torial der letzten Nummer in alter Form einen Neubeginn mit Aspekten, die
bis heute Herausforderungen geblieben sind: «Unter anderen: die Schwierig-
keit, Mitarbeiter zu finden, die für wenig Geld viel Qualität liefern (...); der
Umstand, dass unsere Themennummern und Monographien oft ohne grosses
Echo blieben (...); die Unsicherheit der Herausgeber einer Publikation, die
zwischen Zeitschrift und Buch sich bewegt (...)».8

Die Redaktion suchte nach Lösungen und fand sie im Übergang zu einer
jährlichen Erscheinungsweise in Buchformat, erstmals bei einem Verlag, näm-
lich Stroemfeld/Roter Stern (Basel und Frankfurt) mit einem professionellen
Herausgeber, Janis Osolin.

Ganz alleine zeichnete Martin Schaub für das erste Jahrbuch 1983 Die ei-
genen Angelegenheiten, Themen, Motive, Obsessionen und Träume des neuen
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Schweizer Films 1963–1983 verantwortlich. Der heute noch sehr lesenswerte
Band bestärkte die Positionierung von CINEMA als kritischer und solidari-
scher Begleiter des Neuen Schweizer Films. Er institutionalisierte eine wichti-
ge, bis heute bestehende Neuerung, den kritischen Jahresindex der Schweizer
Filmproduktion. Eine Rückschau auf die Jahre 1963 bis 1983 unter dem Titel
«Leitfilme» unterstreicht den Anspruch nach einer umfassenden Begleitung
des Schweizer Films. Bis heute sind weit über 600 Besprechungen zusammen-
gekommen – ein einzigartiger Fundus, der 1999 seinerseits indexiert wurde
und unter www.cinemabuch.ch abrufbar ist. Dieser Index ist es auch, der die
meisten Reaktionen bei Lesenden auslöst – im Guten wie im Schlechten, wie
Alfred Messerli unterstreicht: «Da kamen manchmal wütende Kommentare
von Autoren und Filmkritikern. Sie haben das als Lexikon-Artikel missver-
standen.» Tatsächlich erhält der Index in seiner jahrelangen Kontinuität Ge-
wicht und eben doch eine lexikalische Autorität.

Doris Senn, die das Gefäss ab 1990 während zehn Jahren betreute, sieht
den Index vor allem in den Achtzigerjahren eine Instanz für viele Filmschaf-
fende, dessen Relevanz sich mit der Vergrösserung und Atomisierung der
Schweizer Filmszene im Laufe der Neunzigerjahre relativierte.
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Familie, Provinz und Internationales

Als in der Mitte der Achtzigerjahre der Neue Schweizer Film erste Ermü-
dungserscheinungen zeigte, verteidigte ihn CINEMA «wider die aufkommen-
de Normalität» und begann sich wie viele gesellschaftlich und politisch Enga-
gierte neu zu orientieren. Ausgaben zum Verhältnis von Filmbild zu Standbild
(Bild für Bild, 1984) oder dem Erinnerungspotenzial des Filmes (Rekonstruk-
tionen, 1988) zeugen von einem gesteigerten medientheoretischen und kultur-
wissenschaftlichen Interesse. Für Pierre Lachat war damals die «heroische
Phase» vorbei: «In typisch schweizerischer Manier musste man 25 Jahre Vor-
arbeit leisten, bis man einsah, dass es die Zeitschrift brauchte.» Dass CINEMA
sich etabliert hatte, zeigen auch vermehrt hochkarätige ausländische Autoren
und Autorinnen wie Frieda Grafe, Karsten Witte oder Ulrich Gregor. In spe-
zialisierten Buchhandlungen im deutschsprachigen Ausland gehören die
schwarzen Bände zum Sortiment. Mitunter erschienen Buchkritiken auch in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Filmbriefe aus aller Welt ergänzen ab
1990 den Horizont um eine globale Dimension. CINEMA wurde aber – und
strebte dies in gutschweizerischen Bescheidenheit auch nicht an – «nie zu einer
internationalen Instanz für Filmkritik. Ich hatte immer das Gefühl, der Dis-
kurs habe etwas Familiäres, oder auch Provinzielles. Die Intelligenz, die sich
hier versammelte, hatte nie das Format eines Kluges oder Straubs», merkt Jörg
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Huber an. Als Ende der Achtzigerjah-
re der Bleisatz durch Desktop-Publi-
shing abgelöst wird, bleibt das klare
Erscheinungsbild, das CINEMA mit
wenigen Retuschen bis heute pflegt,
trotz Versuchungen der vielfältigen
technischen Möglichkeiten unverän-
dert. Janis Osolin, langjähriger He-
rausgeber und ruhender Pol, erklärt:
«Ich fand Konstanz immer wichtig.
Wir wollten nicht bei jeder Nummer
pröbeln. Ein klarer Rahmen hilft al-
len, sich auf die Inhalte zu konzentrie-
ren.»

Ab 1989 wendet sich CINEMA
unter der Redaktion von Alfred Mes-
serli, Henry Taylor und Doris Senn
vermehrt cineastischer Grundlagen-
forschung zu und widmet sich etwa
den Wechselwirkungen zwischen
Film und den Künsten (35), dem Ton
(37), der Filmschauspielerei (38), dem
Dokumentarfilm (39), der Ausstat-
tung (40), der Blickführung (41).

Mit der Etablierung der filmwis-
senschaftlichen Lehrstühle in Lausan-
ne (1988) und Zürich (1989) erweiter-
te sich der potenzielle Kreis von Le-
senden und insbesondere von
Autorinnen und Autoren. Die Zür-
cher Ordinaria für Filmwissenschaft, Christine Noll Brinckmann, verfasst ab
1990 regelmässig Beiträge und mit Henry Taylor, Doris Senn, Alexandra
Schneider und Andreas Moos, später auch Jan Sahli und Meret Ernst engagiert
sich ab 1991 die erste Generation von Filmwissenschaftlerinnen und Filmwis-
senschaftlern in der CINEMA-Redaktion.

Fussnoten beginnen sich in dem Mass zu verbreiten, wie sich der themati-
sche Fokus mit hohem Anspruch ebenso auf filmtheoretische Fragestellungen
wie ganz allgemein auf die Condition humaine ausweitet: Bände wie CineZoo
(42), Zeit (43), Das Private (44) Erfolg (45), Landschaften (47), Sport (48) und
Musik (49) zeugen von kulturgeschichtlich-philosophischer Neugierde: Wie
geht Film mit Grundlagen der menschlichen Existenz beziehungsweise Kultur
um, inwiefern spiegeln sich diese im Umgang mit dem Medium Film? Auch
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eine sinnliche Dimension kommt hinzu: Fotoserien von bekannten Fotogra-
finnen und Fotografen bereichern ab 1999 verschiedene Ausgaben.

Ab 1997 erscheint CINEMA nach einer Umstrukturierung bei Stroem-
feld/Roter Stern im Zürcher Chronos-Verlag, der damals auch die Disserta-
tionsreihe Zürcher Filmstudien betreute. Die neue Generation hütet sich aber,
CINEMA in eine rein filmwissenschaftliche Publikation zu transformieren –
auch wenn sie den Vorwurf, abgehoben und elitär zu sein, immer wieder mal
zu hören kriegt. Ihr Anspruch, ein Forum für verschiedene Positionen und
Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis zu bieten, manifestiert sich in einer
ausgewogenen Mischung von kulturwissenschaftlichen, historischen, soziolo-
gischen und essayistischen Texten. Die von CINEMA, dem Seminar für Film-
wissenschaft Zürich und den Solothurner Filmtagen gemeinsam ausgetrage-
nen Filmgespräche während des Solothurner Festivals zeugen ebenfalls vom
Willen, unterschiedliche Positionen in Praxis und Theorie in einen Dialog zu
bringen. Seit dieser Wille explizit propagiert wird, hat die Lust am Dialog je-
doch bei vielen Praktikern abgenommen – viele empfinden CINEMA als rei-
nen Universitäts-Ableger. Mit der Ausgabe Heimspiele kehrte die Redaktion
2000 nach einer längeren Abstinenz – die ab 1994 dank der Rubrik «CH-Fens-
ter» keine absolute war – zum Schweizer Film zurück und knüpfte bewusst an
die «Eigenen Angelegenheiten» von Martin Schaub an.

Die Jungen gewähren lassen

Ein Generationenwechsel ist ein Schlüsselmoment in einer Zeitschrift mit ei-
ner so langen Tradition. Alexandra Schneider erinnert sich an den Übergang :
«Es war wichtig, dass die alten dann gingen. Sie liessen uns machen (...). Der
Respekt vor dem, was eine neue Generation macht, ist sehr wichtig. So wird
Kontinuität möglich.» Ähnlich wie Eltern, die ihre flügge gewordenen Kinder
loslassen können, verfügten Generationen von CINEMA-Herausgebenden
die Souveränität, die Nachfolgenden gewähren zu lassen, auch wenn Leute wie
Martin Schaub über Jahre kritische Begleiter blieben und auch immer wieder
Texte schrieben. War bis Ende der Achtzigerjahre unbezahltes Engagement im
Kulturbereich selbstverständlich, nahm diese Bereitschaft in jüngerer Zeit
deutlich ab. Trotzdem gelingt es CINEMA, immer wieder junge und talentier-
te Mitarbeitende zu gewinnen. Der jüngste Generationenwechsel ist mit dem
vorliegenden CINEMA beendet: Jan Sahli verlässt die Redaktion, die mit Fla-
via Giorgetta, Natalie Böhler, Veronika Grob, Andreas Maurer und Laura Da-
niel nun über ein Durchschnittsalter von knapp dreissig Jahren und seit 2003
mit Schüren in Marburg über einen neuen Verlag verfügt. Sie ist gerüstet für
eine weitere Etappe in der hoffentlich noch langen Geschichte von CINEMA.
Flavia Giorgetta sieht nach vorne: «Die Diskussion um Film hat sich etabliert.
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Film muss sich nicht mehr als Kunst beweisen. Der gesellschaftspolitische An-
spruch steht nicht mehr im Vordergrund. Wir wollen uns mit dem Medium
kritisch auseinander setzen und streben eine vielfältige Textmischung an, von
Interviews mit Filmschaffenden über wissenschaftliche Auseinandersetzun-
gen bis zu literarischen Beiträgen und Bildstrecken.»

Bon voyage!
Für mich jedenfalls bleibt CINEMA im Zeitalter der sekundenschnellen

Abrufbarkeit von digitalen Informationen eine verlässliche, wohltuend physi-
sche Grösse jenseits von Serverproblemen und Datenschwund. Wer auf pa-
pierloses Wissen setzt oder was zu vererben hat, melde sich: Meine schwarze
Sammlung ist noch lange nicht komplett.

Fotografien: Isabel Truniger

Anmerkungen

1 Folgende Ausgaben thematisierten den
Schweizer Film als Schwerpunkt: 1958 (Nr. 1),
1966 (Nr. 1 und 2), 1968 (Nr. 4), 1973 (Nr. 4),
1974 (Nr. 1), 1975 (Nr. 1 und 2), 1976 (Nr. 1),
1978 (Nr. 1 und 2), 1979 (Nr. 1), 1980 (Nr. 2),
1981 (Nr. 1), 1983, 2000.

2 Hans Willner, Vom Kino in Zürich, He-
rausgegeben vom Zürcher Lichtspielthea-
ter-Verband zu seinem fünfzigjährigen Jubi-
läum, Zürich 1974, S. 90.

3 Alle Zitate mit ehemaligen Redaktorin-
nen und Redaktoren stammen aus Gesprächen,
die ich im Juli 2004 führte.

4 CINEMA 1968 (Nr. 4), Schweizer Film,
Editorial, «Der Generationenwechsel im
Schweizer Film», S.2.

5 CINEMA 1974 (Nr. 1), Groupe 5, Edito-
rial, «CINEMA, Stand der Dinge», S. 4.

6 CINEMA (wie Anm..5), S. 4.

7 Jörg Huber, «Zur Ideologie der Selbst-
rechtfertigung» in: CINEMA 1977 (Nr. 2)
Zensur und Selbstzensur, S. 6–21. Wahrschein-
lich noch entscheidender für die Entlassung
Hubers dürfte folgende Passage des gemein-
sam mit Paul Bader verfassten Editorials gewe-
sen sein: «Und wer kennt die Fälle von Selbst-
zensur, die sich täglich hinter den Mauern der
Fernsehstudios abspielen? Bezeichnend für das
Klima dort: Manche TV-Mitarbeiter wollten
nicht mehr über ihre Erfahrungen berichten,
weil sie ihre Arbeit behalten wollen.» (S. 3f).

8 CINEMA 1982 (Nr. 4), Etwas geht zu
Ende (anderes beginnt), Editorial «CINEMA –
ab 1983 in anderer Form», S. 3.





IVO KUMMER

Ein Forum für die Schweizer
Filmkultur

40 Jahre Solothurner Filmtage

Die Solothurner Filmtage, der grösste und wichtigste Filmanlass für die
schweizerische Filmbranche, entstanden vor vierzig Jahren während eines
Wochenendes in Solothurn. Der über tausend Mitglieder zählende Filmklub
Filmgilde Solothurn organisierte damals eine Tagung zum Thema «Schwei-
zer Film heute». Im Zentrum der Diskussion stand die Frage nach der Er-
neuerung des Schweizer Films. Aus England kam das Free Cinema, aus
Frankreich die Nouvelle Vague und aus Deutschland der Junge Deutsche
Film.

Und in der Schweiz? Die Spielfilmeinfuhren erreichten 1964 mit 99,8
Prozent Spitzenwerte. Die Schweiz war somit ein filmkolonialisiertes Land.
Die politische und öffentliche Anerkennung für die einheimische Produk-
tion war höchstens Spielfilmen vorbehalten, die in der Tradition der «geisti-
gen Landesverteidigung» standen. Jüngeres, nichtkonformes und innovati-
ves Filmschaffen fand praktisch keine Beachtung. Die Tagung in Solothurn
hatte deshalb zum Ziel, auf dieses Filmschaffen hinzuweisen und gleichzeitig
auch den «alten Schweizer Film» definitiv zu entsorgen.

Auslöser für diese radikale Haltung war das Jahr 1964. Henry Brandt
stellte an der Expo seine fünf auf die Realität bezogenen Kurzfilme La Suisse
s’interroge (Die Schweiz im Spiegel) vor, in denen die intakte helvetische Fas-
sade dementiert und demontiert wird. Im selben Jahr entstanden zudem der
Dokumentarfilm Siamo italiani von Alexander J. Seiler in Zusammenarbeit
mit June Kovach und Rob Gnant wie auch Les apprentis von Alain Tanner.
Diese Filmschaffenden wagten es, die Lebensbedingungen der billigsten Ar-
beitskräfte in unserem Land ungeschminkt darzustellen. Es kristallisierte
sich mit diesen Filmen ein personeller und inhaltlicher, ideologischer und
produktionstechnischer Neubeginn des Schweizer Films, der unter dem
Markenzeichen Neuer Schweizer Film und dem Produktionssystem Cinéma
Copain in Solothurn deklariert, vorgestellt und diskutiert wurde.
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Diese Aufbruchstimmung und mit ihr auch die klare ideologische Grundhal-
tung der Filmschaffenden gegenüber ihrem Werk und dessen gesellschaftlicher
Verantwortung war der Grundstein, auf dem das «Filmwunder Schweiz» der
Siebzigerjahre baute. Im europäischen Raum feierte der Autorenfilm Erfolge,
in der Schweiz aber musste die Anerkennung mühsam errungen werden. Da
die Filme in den Kinos kaum ein Publikum erreichten, sprangen Filmclubs in
die Bresche und organisierten Vorführungen in Gemeindesälen; die ersten
Kellerkinos entstanden. Die Filmtage halfen entscheidend mit, dass die Film-
branche ihr Podium erhielt, um ihre eigenen Angelegenheiten zu diskutieren
und auf sie hinzuweisen. Auch die Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in die-
sem Jahr jubilierenden CINEMA begann. Regelmässig auf die Filmtage hin er-
schienen Texte zur Situation des Neuen Schweizer Films, Bestandesaufnahme
und Reflexion zugleich, wichtige Zeitdokumente für die Geschichtsschrei-
bung der Filmkultur in unserem Land.

Die kämpferischen Auseinandersetzungen und die publizierten
Pamphlete weckten bald das Interesse der Medien, die bereits fünf Jahre spä-
ter feststellten, dass «die Schweizer Filmer – das haben sie erneut bewiesen –
nicht eine Clique halbwüchsiger und fanatischer Trampeltiere im dritten
Trotzalter» waren (Der Bund, 26. Januar 1970). Die Filmtage selber aber hat-
ten in Solothurn einen schweren Stand. Zwei Jahre später, bei den 7. Solo-
thurner Filmtagen, wurden in Leserbriefen und Rundschreiben an führende
Leute von Erziehung, Politik und Wirtschaft vor den Filmtagen und ihren
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Gästen gewarnt: «Die Filmtage sind ein Tummelplatz von jugendlichen Er-
neuern, von linkem, subversivem Gesindel, einer skurrilen Jugend, die sich in
ihrer Zielsetzung weitgehend einig war: die Zerstörung unserer Gesellschaft
mittels filmischem Einfluss» (Solothurner Zeitung, 31. Januar 1972). Knapp
zehn Jahre später qualifizierte ein Polizeileutnant den Anlass als «Aufhei-
zung der Situation, wie sie schlimmer nicht sein könnte» (Solothurner Zei-
tung, 24. Januar 1981) und in dieser Form würden die Filmtage der Stadt
nichts mehr bringen – ausser Ärger. Anlass dieser Äusserung waren die
Nachwehen der Zürcher Jugendunruhen. In einer kalten Filmtagenacht wur-
de die Altstadt flächendeckend mit Sprayereien versorgt. Der Filmkritiker
der Solothurner Zeitung notierte: «Nach den Filmtagen machte folgende Fra-
ge die Runde: ‹Was ist Mut?› Antwort: ‹Wer jetzt in Solothurn in ein Farben-
geschäft geht und eine Spraydose kaufen will.›» (Solothurner Zeitung, 26. Ja-
nuar 1981) Heute, nach der vor vier Jahren öffentlich gestellten und disku-
tierten Grundsatzfrage, ob Solothurn für die Filmtage noch der richtige
Standort sei, ist das frostige Klima gewichen. Die Filmtage möchte man in der
Kulturstadt nicht mehr missen, wohlwissend, dass dies der grösste und be-
kannteste Anlass der Region ist.

Der lange Atem der Organisatoren hat sich gelohnt. Als sicheren Wert
stellten sie den Platz für die «Landsgemeinde» der Filmbranche zur Verfü-
gung. Nebst dem kontinuierlichen Ausbau der Filmtagewoche und der Rück-
eroberung der lokalen Kinos als offizielle Spielorte zieht dabei auch der
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Film aus der Schweiz seinen Nutzen. Während einer Woche ist das Film-
land Schweiz das bestimmende Thema in den Medien und indirekt auch in
der Politik; der Film als Spiegel der Befindlichkeit einer Gesellschaft hat
immer auch eine politische Dimension. Obwohl im Vergleich zu den be-
wegten Jahren das freudige Debattieren in Solothurn an Bedeutung verlo-
ren hat, setzen die Filme Lichtpunkte in unser multikulturelles Land. So
vielfältig die Kulturen und Ethnien sind, so vielfältig und reich sind auch
die Filme, die hier realisiert und von denen eine Auswahl an den Filmtagen
im «Forum Schweiz» präsentiert werden. Hier stehen verschiedene Film-
genres gleichberechtigt auf dem Programm, werden Bilder projiziert, die
erfreuen, schmerzen, zum Nachdenken und Handeln auffordern. Deshalb,
und dies sehr bewusst, haben sich die Filmtage von Anfang an auch für das
ausländische Filmschaffen interessiert: Regisseure wurden eingeladen; mit
spezifischen Filmgenres wie dem Film für ein junges Publikum, einer Aus-
wahl von internationalen Kurzfilmen oder mit der kürzlich eingeführten
«Invitation – ein Filmland stellt sich vor» werden bereichernde Akzente ge-
setzt. Diese Reihen fördern den Diskurs über unsere Landesgrenze hinaus,
öffnen den Blick, stellen unsere Themen in einen weiteren Kontext und er-
möglichen den Kulturaustausch. Diese Erweiterung bedeutet nicht, dass
sich die Filmtage von ihrem Schwerpunkt, dem Schweizer Filmschaffen, lö-
sen wollen. Im Gegenteil. Wie in den Gründerjahren steht der gesellschaft-
lich relevante Film im Vordergrund, der Film, der Geschichten erzählt, die
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mit unserer Wirklichkeit zu tun haben, der Schuldige beim Namen nennt
und ruhig auch provozieren darf, ja soll! Das Interesse eines emanzipierten
Publikums an solchen Werken, gerade an den Filmtagen, beweist, dass die
Zeit dafür nie stillgestanden ist, hingegen aber der Mut bei den Filmschaf-
fenden selber und den Filmförderstellen in der auf kommerziellen Erfolg
ausgerichteten Welt nachzulassen scheint.

Vor vierzig Jahren wurden in Solothurn noch ein paar «relativ gute Filme
aus der kleinen Schweiz» (Peter Bichsel in der Weltwoche, 4. Februar 1966)
gefordert. Mit der Demokratisierung der Filmherstellung durch die digitalen
Bildträger, ähnlich dem Super-8-mm-Film in den Siebzigerjahren, und mit
der systematischen Grundausbildung an Hochschulen für Gestaltung und
Kunst entsteht nun jährlich ein Mehrfaches davon. Für einen überzeugten
Kämpfer für eine prosperierende Filmkultur in der Schweiz ist es allerdings
schmerzhaft, feststellen zu müssen, dass mit dem reichen Filmerbe der ver-
gangenen vierzig Jahre keine vertiefende inhaltliche Auseinandersetzung da-
rüber stattfindet, welche Filme wir in der Schweiz tatsächlich wollen. Film-
finanzierung und Filmwirtschaft bestimmten und bestimmen auch heute
noch die Diskussionen – in Solothurn wie auch während dem Jahr.

Die Solothurner Filmtage verstehen sich als Katalysator und Seismograf
der Filmproduktion in der Schweiz. So werden seit jeher Themen aufs Tapet
gebracht, welche die Gegenwart reflektieren, aber auch die nahe Zukunft
umschreiben wollen. Durch die Integrativwirkung des Anlasses – die natio-
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nale Branche wie auch die Filmpolitik ist anwesend – werden Projekte und
Ideen ausgetauscht, die bei anderen Gelegenheiten vertieft und umgesetzt
werden. Die Filmtage als Ort der Begegnung sind ein Schmelztiegel und tre-
ten den Beweis an, dass es eine Filmkultur gibt und ihr Forum beliebt und nö-
tig ist.

Es ist bezeichnend, dass sich vor allem kleinere Länder wie die Nieder-
lande, Dänemark, Tschechien, Österreich oder eben die Schweiz «nationale
Filmfestivals» gönnen, wohl gerade wegen der überschaubaren und im inter-
nationalen Vergleich kleinen Filmproduktion. Die ideelle und kulturelle
Wertschöpfung bei den Filmen selber, wie auch bei den jeweiligen Filmfesti-
vals, fällt positiv auf und trägt zu einem «nationalen Selbstbewusstsein» bei,
zeigt, dass die Schweiz keine Erfindung einer Werbeagentur ist. Der meist
nicht kompetitive Rahmen dieser Festivals, der ungezwungene Kontakt un-
tereinander und zum Publikum machen solche Anlässe zu einem Filmfest.
Auffallend ist auch, dass diese Feste nicht in Grossstädten stattfinden, son-
dern eher in mittleren und kleineren Orten, dort, wo man meint, die Uhren
gingen ein bisschen langsamer. Überblickbare Strukturen, motivierte Orga-
nisatoren sowie das daraus entstehende familiäre Umfeld sind der Boden für
fruchtbare Begegnungen und Diskussionen. Die Dichte der Informationen
und der persönliche, bis tief in die Nacht dauernde Austausch darüber öffnen
den Sinn, den Geist und auch das Herz, wie die in Solothurn an den Filmta-
gen entstehenden Liebesgeschichten unübersehbar verraten.
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Eine Gesellschaft, die sich stets verändern muss, wenn sie lebendig blei-
ben will, kann auf diese Filme und auf ihr Podium in Solothurn nicht verzich-
ten. Im Gegenteil. Solothurn hilft mit, dass die Schweiz, das Modell einer
Kulturengemeinschaft, den Dialog pflegt. Trotzdem muss sich die Instituti-
on Solothurner Filmtage auch programmlich verändern und den Spielraum
nutzen können, den sie sich während vier Jahrzehnten erarbeitet hat. Struk-
turelle Neuerungen, die sich vor allem auf die Abspielstellen und auf interne
Geschäfte der Organisation beziehen, wurden in den letzten zwei Jahren vor-
angetrieben und umgesetzt. Diesen Anpassungen zu Gunsten einer effizien-
ten und fitten Organisation, die auch nach der Reorganisation nur mit gros-
sem Idealismus betrieben werden kann, steht die Frage gegenüber, wie sich
die Solothurner Filmtage in programmlicher Hinsicht weiterentwickeln und
positionieren wollen.

Diese Debatte steht im Raum und sollte mit Lust und Ideenreichtum ge-
führt werden. Sich selber immer wieder konstruktiv in Frage zu stellen, zeugt
vom Willen, sich zu verändern, neue Wege zu suchen. Wohin sich die Solo-
thurner Filmtage entwickeln, ohne zu einem x-beliebigen Filmfestival zu
verkommen, bleibt ein Abenteuer.
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KRISTINA TROLLE

Das legendäre Kino
im Herzen von Zürich

25 Jahre Xenix

Ich lebe seit drei Jahren in der Schweiz und arbeite inzwischen im Kino Xenix.
Seit einiger Zeit habe ich ein Lieblingsspiel: Sobald ich im Freundeskreis neue
Bekanntschaften mache, lasse ich im Gespräch fast unbemerkt durchschim-
mern, dass ich eben in diesem Kino arbeite. Das Ergebnis ist immer das gleiche:
Die Anwesenden erzählen mir, was das Xenix ist, was es war und welche Rolle
sie selbst bei der ganzen Sache gespielt haben. So weit die Gemeinsamkeiten.
Die Geschichte des Xenix scheint frei verhandelbar zu sein, je nachdem, wo die
Wurzeln und Interessen der jeweiligen Personen liegen. Eines ist mir dabei
klar geworden: Das Xenix erreicht eine neue identitätsstiftende Dimension; es
gehört zu den Stadtzürcher Mythen. Darum herum spinnen sich Erinnerun-
gen, Legenden und Geschichten, und selbst alle übermittelten Informationen
sind subjektiv geprägt und mit verschiedenen Bedeutungen aufgeladen. Ich
selbst habe für mich das Xenix zum aussergewöhnlichsten Kleinod unter den
europäischen Off- und Programmkinos erklärt. Ich verehre und schätze es
schon für seine (finanziell) unabhängige Existenz und seine ausserordentlichen
Programme. Und so habe ich mich auf die Suche nach dem Ursprung seines
Mythos gemacht.

Nach Duden bezeichnet der Mythos eine «überlieferte Dichtung, Saga,
Erzählung o. ä. aus der Vorzeit eines Volkes (die sich besonders mit Göttern,
Dämonen, Entstehung der Welt, Erschaffung des Menschen befasst)» oder
auch eine «Person, Sache, Begebenheit, die (aus meist irrationalen Vorstellun-
gen heraus) glorifiziert wird, legendären Charakter hat».1 Parallelen zum Xe-
nix sind augenfällig: Seine Geschichte wird vor allem oral überliefert, seine
Wurzeln liegen in der Jugendbewegung, die eine Jugend- und Ausgehkultur,
wie wir sie heute kennen, geprägt hat. Die persönlichen Erinnerungen, die sich
mit dem Kino verknüpfen, führen zu Legenden; sie beruhen eben nur mehr
oder weniger auf den Tatsachen der nachweisbaren Chronologie. Diese sei
hier also kurz wiederholt.2
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1980 wird im AJZ, dem Autonomen Jugendzentrum Zürich hinter dem
Hauptbahnhof, von fünfzig Filmbegeisterten ein Kino gegründet. Es ist die
Zeit der Jugendunruhen, die Zeit von Züri brännt. Auch das AJZ-Kino hat ei-
nen politischen Anspruch – gegen den Mainstream werden marginale und ver-
kannte, politische und engagierte Filme gezeigt. Kino soll das Bewusstsein und
damit die Welt verändern. Zur Verfügung stehen zunächst nur ein 16-mm- und
ein Super-8-Projektor. Als erster Film wird Je Ka Mi von Roman Hollenstein
gezeigt.

Schon im Herbst desselben Jahres wird das Zentrum geschlossen, es entsteht
das Mobile AJZ-Kino (MAK). Vorgeführt wird im Volkshaus, im Kasino Aus-
sersihl und im Theater am Neumarkt. Im Frühjahr 1981 kann das Jugendzen-
trum nochmals für ein paar Monate geöffnet werden – das Kino kehrt hierher
zurück –, bis das AJZ Anfang 1982 definitiv geschlossen und abgerissen wird.

Am 23. April 1982 baut das Kinokollektiv erneut in einem besetzten Haus,
an der Lavaterstrasse 9, die Leinwand auf. Seither heisst das Kino nach einem
Amsterdamer Vorbild Xenix, ist als Filmclub registriert und versendet seine
geplanten Filmprogramme per Post. Der Name Xenix prangt weithin sichtbar
an der Fassade des Hauses. Zur Deckung der laufenden Kosten wird erstmals
ein Eintritt von vier Franken erhoben, man arbeitet aber weiterhin ohne Lohn.
Acht Monate später wird auch dieses Haus abgerissen.
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Bis Ende 1983 zieht das Xenix als Teil des Kulturprojekts Houdini ins Sex-
kino Walche. Im Houdini werden medienübergreifend Filme, Konzerte und
Theateraufführungen veranstaltet. Der damalige Sexkinobetreiber und Under-
grounder Edi Stöckli unterstützt das Houdini, indem er die Räume des Sexki-
nos sowie einen Operateur zur Verfügung stellt. Als jedoch die Gebäudebesit-
zer eine Trägerschaft für das Houdini fordern und die Stadt die Zusammenar-
beit mit dem Besitzer des Sexkinos verweigert, wird das Xenix wieder
heimatlos.

1984 beteiligen sich die Kinomacher an der Gründung eines Quartierzen-
trums im Schulhaus auf dem Kanzleiareal. Nach einigen Vorstellungen in ehe-
maligen Schulzimmern findet im September die erste Filmvorführung in der
Baracke statt. Dieses mittlerweile 100-jährige Schmuckstück ist nun seit mehr
als zwanzig Jahre die feste und liebevoll gepflegte Bleibe des Kinos. Seitdem
unterhalten die Xenix-Leute auch ein mobiles Kino, veranstalten im Sommer
ein Openair und betreiben eine kleine Bar. Bald wird der erste
35-mm-Projektor angeschafft. Von 1988 bis 2001 ist der Donnerstagabend mit
dem Frauenkino Xenia fest in weiblicher Hand. Die städtische Volksabstim-
mung im Herbst 1990 wirft hohe Wellen und fällt schliesslich knapp gegen das
Kulturzentrum Kanzlei aus. Das Kino spaltet sich vom Kanzleizentrum ab,
steht fortan unter der Schirmherrschaft des Präsidialdepartementes und erhält
Subventionen. Mit dem endgültigen Nein zum Quartierzentrum 1991 wird
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der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Vom Kulturzentrum bleibt nur das
Xenix in der Baracke übrig. Umsatz und Ertrag von Bar und Kinobetrieb stei-
gen, es werden feste Stellenprozente geschaffen und damit erstmals Löhne ge-
zahlt.

In den folgenden Jahren wird der Betrieb von Kino und Bar fortlaufend
professionalisiert, der Kinosaal mehr und mehr den üblichen Standards ange-
passt. Er verfügt heute über eine Lüftung, Klimaanlage und mit Dolby SR auch
über ein adäquates Tonsystem. Vorgeführt werden können verschiedenste
Formate: 35 mm, 16 mm, Super-8 und diverse Videoformate. Die kollektiven
Arbeitsformen sind durch die Abgrenzung verschiedener Bereiche und mit
spezifischen Stellenprofilen herkömmlichen Betriebsstrukturen angenähert
worden. Das Kino beschäftigt heute 10 feste und zahlreiche freie Mitarbeite-
rinnen (etwa 1400 Stellenprozente). Der Filmclub hat mittlerweile rund 2200
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Mitglieder, die das monatlich erscheinende Programmheft zugesandt bekom-
men und eine Ermässigung auf den Eintritt erhalten. Das Xenix ist also im
wirtschaftlichen Sinn ein erfolgreiches, expandierendes mittleres Unterneh-
men. So weit die überlieferten und nachweisbaren Fakten.

Im ideellen Sinn bedeutet das Xenix aber viel mehr, und hier kehren wir
zur erwähnten Mythenbildung zurück. Diese beruht darauf, dass sich das
Kino im letzten Vierteljahrhundert unablässig gewandelt und immer einen
persönlichen und engagierten Zugang für verschiedene Gruppen angeboten
hat. Stand zu Beginn das klare politische Statement im Zentrum, so verlagerte
sich das Gewicht der Programme immer mehr auf die kulturelle Bedeutung der
individuellen, (film-)künstlerischen Entdeckungen. Heute sind die monatlich
wechselnden Programme jeweils einem Thema, einer Person oder einem Land
gewidmet. Schwerpunkte der Programmation waren von Anfang an das Film-
schaffen anderer Kulturen, das Werk unabhängiger FilmemacherInnen, All-
tags-, Populär- und Subkulturen, der Underground und das experimentelle
Kino. Ebenso regelmässig werden Filmemacher und andere Gäste zu Foren
eingeladen. Mit dem Xenix verbindet man stets ein wichtiges Stück der eigenen
privaten Geschichte und Entwicklung, die wiederum mit der Entwicklung des
Kinos zusammenhängt.

Der inhaltliche Anspruch der Kinomacher an ihre Programme liegt in der
sorgfältigen und erschöpfenden Aufarbeitung des gewählten Themas sowie in
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dessen Reflexion. Deswegen enthält das Programmheft nicht nur eine Be-
schreibung der programmierten Filme, sondern auch redaktionelle Einführun-
gen in die Themenblöcke. Die Wertschätzung, die das Xenix dem cineasti-
schen Schaffen entgegenbringt, drückt sich auch in Zahlen aus: Kein anderes
unabhängiges (Programm-)Kino der Schweiz investiert vergleichbare Sum-
men und personellen Aufwand in die Filmprogramme. Alles mit einem Ziel:
anspruchsvolle Filme für ein aufgeschlossenes Publikum.

Mit diesem konsequenten Anspruch hat das Kino Xenix eine Beständig-
keit entwickelt, die zu seinen wichtigsten Qualitäten gehört. Seine Filmzyklen
sind immer wieder Höhepunkte im öffentlichen kulturellen Leben Zürichs.
Als Beispiele der letzten Zeit seien hier die Filmreihen «Bollywood – Populä-
res Hindi-Kino von den 30er Jahren bis heute» (Juni 2002), «Der Film zum
Soundtrack» (Februar 2003) oder auch die Besuche von Catherine Breillat (Ja-
nuar 2004) und John Sayles (Juni 2004) anlässlich der ihnen gewidmeten Retro-
spektiven genannt. Der hohe cineastische Anspruch wird weithin – auch in Ki-
nokreisen jenseits der Schweizer Landesgrenzen – geschätzt. Für Zürcher ist er
inzwischen auch zur lieb gewonnenen Selbstverständlichkeit geworden. Wie
ungewöhnlich und selten diese Qualität jedoch tatsächlich ist, kann man da-
raus ersehen, dass es dem Xenix auf Grund eben dieser Qualität immer wieder
gelingt, schier Illusorisches zu realisieren. Der Besuch von John Sayles bei-
spielsweise war nur möglich, weil das Xenix sein gesamtes filmisches Werk als
Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler zeigte: Der Meister des US-Inde-
pendent-Films war schlicht neugierig, was dieses Xenix in der Schweiz, das
erstmals überhaupt eine derartige Werkschau mäglich machte, wohl für ein
Kino sei.

Das Wichtigste aber ist: Das Xenix bietet seit jeher einen öffentlichen Ort
für den filmischen Diskurs jenseits konventioneller Schranken. Die Schweizer
Filmbranche und Filminteressierte treffen sich hier, tauschen Erfahrungen aus,
diskutieren und erweitern nicht zuletzt ihr filmisches Wissen. Das Xenix trägt
viel dazu bei, dass Zürich zur Kinostadt geworden ist. Neben den parallelen
Institutionen – wie beispielsweise dem Filmpodium, der Filmklasse an der
Hochschule für Gestaltung und Kunst, dem Seminar für Filmwissenschaft an
der Universität Zürich, dem Jahrbuch CINEMA und vielen anderen mehr –
verkörpert das Xenix einen Teil der Zürcher Kultur des Filmischen. Innerhalb
dieses Umfelds öffnet es immer wieder eine neue Sicht auf bisher unbekannte
oder verkannte Werke und macht der Öffentlichkeit Filme zugänglich, die kei-
nen Schweizer Verleiher gefunden haben und deshalb nie auf der Leinwand zu
sehen waren – wenn nicht anders möglich, auch in der Originalfassung ohne
Untertitel.

Mit dieser Bereicherung geht ein weiteres Phänomen einher: Zürich ist
eine Kinostadt geworden, in der auch kommerzielle Kinos interessante Filme
jenseits von Hollywood-Produktionen programmieren. Man könnte fast von
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einem Mainstream des anspruchsvollen Films sprechen. Zu dieser Entwick-
lung dürfte durchaus auch die Existenz des Kino Xenix beigetragen haben.
Auch manche durch das Xenix entstandene oder unterstützte Initiativen und
Projekte sind inzwischen kulturell institutionalisiert und werden vom Publi-
kum als selbstverständlich wahrgenommen: Das Zürcher Kino diente als Vor-
bild für Programmkinos in Basel, St. Gallen, Genf und Bern; Mitte der Achtzi-
ger- bis Mitte der Neunzigerjahre existierte die Videowerkstatt Kanzlei; 1992
wird mit Xenix-Unterstützung das Internationale Trickfilmfestival Fantoche
in Baden gegründet; seit 1996 gibt es einen vom Kino unabhängigen Filmver-
leih; die Bildwurf-Kinodias sind aus dem Xenix hervorgegangen und sind heu-
te dank ihrem hohen ästhetischen Anspruch etabliert und geschätzt; 1994 reist
das mobile Kino durch den Senegal; 1994/95 wurden Filme aus Sarajewo im
Xenix gezeigt, und gleichzeitig hilft das Xenix beim Wiederaufbau des Kinos
des zerstörten Obala Art Centre in Sarajewo; in den Neunzigerjahren wird die
Experimental unterstützt und hatte hier ihren Veranstaltungsort; ebenso fand
die Videoex in den ersten Jahren ihres Bestehens hier statt.

Nicht minder wichtig ist das Xenix als Begegnungsort. Die Kinobaracke
befindet sich auf einem der schönsten Plätze – dem Kanzleiareal – im be-
rühmt-berüchtigten, kreativen und drogengeplagten Kreis 4, zu dessen Leben-
digkeit und gleichzeitig sozialer Beruhigung das Xenix wesentlich beiträgt. So-
bald die ersten Sonnenstrahlen die Nebeldecke durchdringen und die Tempe-
raturen steigen, mutieren das Xenix mit seiner Bar und das ganze Areal zu
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einem der lebhaftesten Orte Zürichs: Hier findet allsommerlich das Openair
statt, auf dem Kiesplatz wird Boule gespielt, man trifft sich zum Apero, oder
man verbringt hier schlicht den Abend mit oder ohne Freunde.

2005 wird das Xenix 25 Jahre alt. Es ist längst erwachsen geworden, und
aus den engagierten und im Vergleich zu heute «wilden» Anfangszeiten ist ein
nicht weniger engagierter, aber geordneter, professionell arbeitender Kultur-
betrieb hervorgegangen. Die Dauer seines Bestehens stellt jedoch auch neue
Aufgaben: Ging es in den ersten Jahren jeweils um das eigentliche Bestehen des
Betriebs, muss sich das Xenix heute vermehrt auch mit seiner langfristigen
Entwicklung beschäftigen. Beobachtet man im Vergleich zur Schweiz die Ki-
nolandschaft Europas, lässt sich feststellen, dass gerade die kleineren, unab-
hängigen, nicht staatlich subventionierten Programm- und Off-Kinos ver-
schwinden. Die Nische, in der sie sich mit ihren anspruchsvollen Programmen
bewegt haben, wird teilweise von grossen Premieren- und Multiplexkinos be-
setzt. Die Schweiz ist zwar immer noch ein Land, dem es im europäischen Ver-
gleich wirtschaftlich und kulturell gut geht, aber das Xenix muss bereits heute
und zukünftig noch stärker in einer immer differenzierteren Zürcher Kino-
und Kulturlandschaft bestehen. Die gesellschaftliche Rolle des Programmki-
nos liegt heute viel weniger in einer politischen Stellungnahme, sondern darin,
dem öffentlichen filmischen Diskurs ein Forum anzubieten.

Getrost darf das Xenix, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum mit
vielen Spezialprogrammen und -veranstaltungen feiert, immer noch als einzig-
artig gelten. Doch im Mythos Xenix, der so eng und ausschliesslich mit seiner
Entstehung und Vergangenheit verknüpft ist, liegt auch eine Schwierigkeit.
Das Kino muss sich von seinem Entstehungsmythos und den damit verbunde-
nen Ansprüchen, die es heute gar nicht mehr erfüllen kann, ein Stück weit tren-
nen. Neue Pläne und Visionen sind gefragt. Es gilt, immer wieder neue, rele-
vante Positionen zu beziehen und Zeichen zu setzen, flexibel zu agieren, sich
stetig zu entwickeln. Der Mythos muss in die Gegenwart und Zukunft trans-
formiert werden. 25 Jahre Xenix sind ein Moment, um Akzente zu setzen.

Anmerkungen

1 Duden, Das Grosse Fremdwörterbuch.
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1994, S. 928f.

2 Die folgenden Ausführungen beziehen
sich grösstenteils auf: Filmclub Xenix (Hg.):

Kino im Kopf. Zehn Jahre Xenix. Zürich, 1990.
Und: Andreas Furler, «Out of the Ghetto», In:
Züritipp, 4.8.2000.



WALTER RUGGLE

Die Zeit ist eine Blutwurst
Ausländische Filme in der Schweiz

Lieber Jonas

Wie die Zeit doch vergeht! Eben noch strebten wir dem orwellschen 1984 zu.
Im Jahre 2000 bist du 25 geworden, und schon naht dein 30. Geburtstag. Da-
mals, als du das Licht der Projektorenwelt erblickt und euer Familienbild auf
der Mauer beim Haus mit Kreide überkritzelt hast, standen die Leute Schlange
vor den Kinos in den europäischen Städten, um den Beschluss deiner Zeugung
und deine Grossfamilie zu geniessen. Es war eine Zeit kollektiver Träume,
Mitte der Siebzigerjahre, es war eine ausgesprochen cinephile Zeit. Man neigt
ja mit zunehmendem Alter zu nostalgischen Gefühlen und muss aufpassen, die
Vergangenheit nicht zu sehr zu verklären. Ganz schafft man das wohl nicht,
auch wenn man bei genauerem Hinsehen im Damals das Dafür und das Dawi-
der ausmachen muss.

«Ist die Zeit eine Blutwurst?», fragt Jacques Denis als Geschichtslehrer sei-
ne Klasse im Film, der deinen Namen trägt und nach dem in der Folge manch
ein Junge getauft wurde. Denis stand 1975, eine meterlange Blutwurst hoch
haltend, vor der Landkarte «Le monde Arabe» im Schulzimmer und wollte
von den Schülerinnen und Schülern wissen: «Worin bestehen die Windungen
der Zeit?» Die Idee des Fortschritts sei es gewesen, «dass die Eroberer nicht
nur Sieger, sondern ausgewählte höhere Wesen waren», die «die Flaschen der
niedrigen Kulturen» geöffnet hätten, aus ihnen ihren Durst stillten und die
Flaschen dann an der nächsten Wand zerschmetterten.

Schaut man sich im Heute um, so staunt man einmal mehr über das Visio-
näre im Kino von damals und darüber, wo das Leben und die Geschichte uns
hingebracht haben. Aus Orwells Schreckensvision von «Big Brother is wat-
ching you» ist ein millionenträchtiges Kommerzunternehmen geworden, das
der Volksablenkung dient, während überall stillschweigend die Überwa-
chungskameras in unserem Alltag installiert werden. Die modernen Eroberer
scheinen nicht einmal mehr den Durst stillen zu wollen; sie sind sich selber gut
genug in der blindwütigen Aufwühlung und Zerstörung von allem Anderen.
Selbst mit der Kritik ihres neokolonialistischen Verhaltens verdienen sie Un-
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summen – oder gäbe es einen Unterhaltungsfilm wie Fahrenheit 9/11 ohne die
Politik der Verantwortungslosigkeit? Postman hatte Recht: Wir werden uns
zu Tode amüsieren. Wenn kritisches Kino zu sehr Teil der Unterhaltungsindust-
rie wird, dient es mehr der Ablenkung als der Bewusstseinsbildung. Selbst der
Revolutionär Che Guevara wird heute weichgespült, bis nichts mehr von sei-
nen Idealen übrig bleibt und seine Figur leicht konsumierbar runterglitscht
wie Caramel-Pudding.

Wenn wir das Kino betrachten, so betrachten wir nichts anderes als einen
Spiegel der Welt. Über die Präsenz des ausländischen Kinos in der Schweiz soll
ich schreiben, haben mir die Leute vom Jahrbuch CINEMA gesagt (das ja auch
schon ins Alter gekommen ist). Aber nicht über jenes Kino, das die Welt mit
den oft genug kriegerisch anmutenden Mitteln des Eroberers und Besatzers
einnimmt, vielmehr über jenes, das es auch und immer noch gibt, und darüber,
womit dieses andere Kino bei uns zu leben hat. Ich habe an dich gedacht, lieber
Jonas, und an die kollektiven Träume, die wir mit dir und deinen diversen El-
tern geteilt hatten. Du bist ja das Kind einer Grossfamilie und einer Generati-
on, in der man füreinander denken und sorgen wollte – eine Fiktion, ich weiss,
aber eine schöne. Das Land, in das hinein du geboren wurdest, hat sich in ge-
wisser Hinsicht geöffnet und gleichzeitig beängstigend stark eingeigelt. Dieje-
nigen, die das Bild seiner nationalen Werte am lauthalsigsten vertreten, arbei-
ten gleichzeitig mit aller Konsequenz und verbissen an der Beseitigung seiner
inneren Werte. Sie bauen beinahe alles ab, was das Land einst ausgezeichnet
hat, von der Bildungsqualität über das Gesundheitssystem bis hin zur sozialen
Sicherheit, dem humanitären Engagement und eben auch der Kultur. Da sie
sich ihrer eigenen Identität offenbar nicht sicher sind, wehren sie sich gegen al-
les Fremde, jedenfalls dann, wenn es nicht über einen US-Grosskonzern oder
ihre eigenen Firmen importiert wird. Und weil ihnen alles Fremde fremd blei-
ben soll, scheuen sie auch die Berührung mit dem Anderen und verkümmern
in ihrem selbstbeschränkten Zustand.

Irgendwann werden sie erwachen und feststellen, dass sie den Lebens-
raum, den sie verteidigt haben, mit ihrer Abbau- und Entsolidarisierungspoli-
tik so weit aushöhlten, dass er leer geworden ist wie ein kitschiges Land-
schaftsbild. Ich schreibe dir diese Zeilen von einer Reise aus dem Ausland, das
für einen Schweizer oder eine Schweizerin ja fast die ganze Welt abdeckt – was
sind schon 41 293 in einem Gesamten von über 510 Millionen Quadratkilome-
tern? Nicht einmal der zehnte Teil eines Promilles oder gerade mal ein
12 353stel. Ich schreibe dir also von irgendwo im grossen Rest der Welt, und
ich stelle fest, dass man von aussen noch immer durchaus neidvoll auf Dinge zu
Hause blicken kann, die anderswo bereits dem totalen Abbauprozess zum Op-
fer gefallen sind. Ich frage mich, warum wird das bei uns so wenig wahrgenom-
men? Warum handelt man bei uns nicht konsequent anders, um dieselbe Ent-
wicklung zu verhindern? Ich könnte nun über die Arbeitsplatzsituation
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schreiben oder den Umgang mit Schwächeren, ich könnte über Steuerabbau,
überdimensionierte Schulklassen reden oder fehlende Solidarität und Einzel-
kämpfertum. Aber ich will mich aufs Kino beschränken und mit der Situation
anderswo vor Augen diejenige zu Hause betrachten.

Wie bei jedem Organismus zeigt sich, dass man im Kleinen sieht, was im
Grossen gilt. Das Kino lässt sich austauschen, als Anschauungsmaterial zeigt
es, wie die globalisierte Welt strukturiert ist. Als wäre dies eine naturgegebene
Sache, sind unsere Kinoprogramme dominiert von US-amerikanischen Pro-
duktionen, die mit den Präzisionswaffen der global agierenden Strategen auf
uns losgelassen werden. Störung und Zerstörung anderer Kulturen ist da un-
vermeidlicher «collateral damage». Immerhin existieren noch Alternativen,
und zwar weit mehr, als ich sie im westlichen Ausland ausmache. In grossen
deutschen oder italienischen Städten müssen die Leute froh sein, wenn sie
noch irgendwo weit weg ein Nischenkino haben, das ihnen Filme des Südens
oder Ostens zeigt. In den USA selber sind mehr als 96 Prozent der Filme ein-
heimische Ware, und der Blick auf den Rest der Welt bleibt beinahe ausge-
klammert, eine elitäre Sache, die an Festivals und Sonderveranstaltungen statt-
findet. Wen erstaunt es da noch, dass in diesem Land so wenig Bewusstsein
über das Sein und den Wert des Anderen besteht?

Solche Einheitskostversorgung ist ein Zustand, den wir vom alten Ost-
block her verabscheuen. Immerhin ist die Vielfalt im Eigenen in den USA be-
deutend grösser, erreichen uns via US-Kinomaschine immer wieder grossarti-
ge Filme und gibt es eine unabhängige Produktion, die sich sehen lässt und die
ich so wenig missen möchte wie das sehenswerte Kino vom grossen Rest der
Welt. Manch ein Land hat sich Anfang der Neunzigerjahre gegen diese ange-
drohte Einheitskost aus Hollywood gewappnet und gesetzliche Massnahmen
zum Schutz der Vielfalt ergriffen – mit dem positiven Effekt, dass man die eige-
ne Filmproduktion von Frankreich bis Südkorea sicherte und stärkte und dort
ein breites Angebot an Filmen in den Kinos garantiert hat. Vielfalt beflügelt
auch das Eigene, erst der Kontakt mit dem Anderen bringt uns weiter. Inzucht
führt zu Degeneration.

Angesichts der Situation in anderen Ländern, die kulturell verarmen und
deren filmische Vielfalt schwindet, erkennt man auch die Gefahr besser. Ich er-
innere mich, wie uns die Niederlassungen von US-Majors versicherten, dass in
der Schweiz niemals und unter keinen Umständen mehr als 50 Kopien eines
Filmes zum Einsatz kommen würden – du, Jonas, warst damals knapp zehn
Jahre alt, und ich war als Filmredaktor an einer Medienorientierung in Biel. In-
zwischen donnern dieselben Firmen mit bis zu 140 Kopien auf den Markt, der
512 Leinwände umfasst. Das heisst nicht nur, dass schon bei zwei Grossstarts
die Hälfte des einzunehmenden Territoriums besetzt ist, das bedeutet logi-
scherweise, dass sich die Mehrzahl der anderen Filme die übrigen Leinwände
aufteilen muss. Und das heisst auch, dass ein Verdrängungskampf von oben
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(Kommerz) nach unten (Kleinkultur) herrscht und immer weniger qualitativ
anspruchsvollere Filme einen Platz finden. Es wird nicht nur ausgegrenzt, was
nicht zu rentieren verspricht, es findet immer weniger Platz, was nicht im Pa-
ket mit Kassenknüllern zusammen verkauft wird.

In den letzten zwei Jahren hat diese Entwicklung beängstigende Ausmasse
angenommen, wobei man paradoxerweise gleichzeitig feststellen muss, dass
die Vielfalt im Angebot zugenommen hat. Als 1988 die Stiftung Trigon-Film
ihre Arbeit aufnahm und Filme aus dem Süden und dem Osten in die Kinos zu
bringen begann, sah man in der Schweiz keinen einzigen Film aus Afrika, kei-
nen Film aus Lateinamerika und höchstens mal eine Kung-Fu-Produktion aus
Asien. In der Zwischenzeit hat sich das Angebot ganz klar zum Besseren ge-
wendet, und wir bekommen auf Schweizer Leinwänden Filme aus aller Welt
zu sehen. Damals gab es aber auch eine Kontingentierung der Filmeinfuhr, das
heisst, eine US-Zweigniederlassung konnte vielleicht 20 oder 25 Titel ihres
Konzerns einführen – heute drängen dieselben Firmen mit bis zu 76 Titeln in
einem Jahr auf denselben Markt.

Spielt doch keine Rolle, wirst du sagen, am Ende kann ja das Kino bestim-
men, was es zeigen möchte. Klar, könnte es, würde man meinen, aber hat es
wirklich die freie Wahl? Wenn ein Kino eine gemischte Programmation macht
und auf Kassenknüller angewiesen ist, dann wird es auch all jene Filme zeigen
müssen, die selbst die Mitarbeitenden der Majors, die sie vertreiben, als Schrott
bezeichnen. Das Paketbuchen ist zwar von Gesetzes wegen verboten, aber
Normalität. Die mittelmässige bis schlechte Ware kann den Kinos nicht aufge-
zwungen werden, aber das Kino kann den entsprechenden Verleiher auch
nicht zwingen, ihm zum Schweizer Start einen Kassenknüller zu geben. Spurt
das Kino also nicht, so ist zufällig einfach keine Kopie des gewünschten Films
mehr verfügbar.

In Frankreich gibt es eine selbstbewusste Politik, die auf eine eigene kultu-
relle Identität pocht und sich in den grossen Wirtschaftsverhandlungen der
späten Achtzigerjahre für die «exception culturelle» stark machte. Da war man
überzeugt, dass es in der Kultur auch noch andere Massstäbe geben sollte als
den der finanziellen Rendite. Im Gegensatz dazu haben andere Länder wie die
Schweiz, der das Selbstbewusstsein ganz offensichtlich fehlt und deren Inter-
essenvertreter in der Politik andere Prioritäten haben, ihre Schutzmassnahmen
Anfang der Neunzigerjahre im letzten Jahrhundert abgebaut und dafür von
den USA Gegenleistungen erhalten, zum Beispiel Landerechte für die Swissair
in einer mittelgrossen Stadt namens Atlanta.

Wenn man sich an diese Entwicklungen zurückerinnert, lieber Jonas, dann
bekommt man Lachanfälle. Atlanta war eine der ersten Destinationen, die die
serbelnde nationale Luftfahrtsgesellschaft wieder gestrichen hat. Nur, wäh-
rend die Swissair und Atlanta als ihre Destination heute nicht mehr existieren,
gibt es die kontingentfreie Schwemme von nordamerikanischer Massenware in
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unseren Kinos. Du kennst mich und weisst, dass ich viele US-Produktionen zu
den besten Filmen der Geschichte zähle, aber um diese geht es nicht. Es geht
um all das untere Mittelmass, das – an die Kassenknüller geklebt – heute unsere
Kinos besetzt und die Kinos in all jenen Ländern, deren Politikerinnen und
Politiker sich nicht echt und überzeugend für den Schutz der Vielfalt stark ge-
macht haben und der Wirtschafts-Kolonialmacht Handlangerdienste boten.

Der Argentinier Fernando Solanas zeichnet in seinem Film mit dem spre-
chenden Titel Chronik einer Plünderung (Memoria del saqueo, Argentinien
2004) nach, wie es zur Ausblutung eines Landes oder einer Branche von aussen
immer Leute im Innern des Landes braucht, die ihren Beitrag leisten. Die fin-
den sich natürlich auch in der Filmbranche, denn für Geld ist alles zu haben.
Als es vor ein paar Jahren darum ging, in der Schweiz ein neues Filmgesetz zur
Sicherung der kulturellen Vielfalt zu gestalten, wurde von den US-Majors mit
massiven Mitteln dagegen gekämpft. Noch in diesem Jahr 2004 und unter dem
neuen zahnlosen Gesetz wehrten sich Vertreter jener US-Kräfte, dass jeder Ki-
no-Ort seine eigene Programmvielfalt haben darf mit Windungen und Argu-
menten wie dem nachfolgenden (bitte lach nicht, das ist eins zu eins so formu-
liert worden, inklusive Schreibfehler bei der Schweizer Ortschaft): «Vor die-
sem Hintergrund ist vielmehr zu fragen, wieviel Reisezeit welchem Teil der
Bevölkerung zugemutet werden soll, um eine bestimmte Angebotsvielfalt zur
Auswahl zu erhalten. Wenn dem Einwohner von Andermatt (UR) zugemutet
wird (werden muss), das Kino im Kantonshauptort Altorf zu besuchen, so
leuchtet nicht recht ein, warum dem Winterthurer mit excellenter Zugsverbin-
dung nach Zürich nicht zugemutet wird, das Kino in Zürich zu besuchen.» Das
will im Klartext heissen: Es reicht, wenn in Winterthur US-Mainstream läuft,
die Arthouse-Filme können diese Menschen ja in Zürich anschauen. Warum?
Weil es in Andermatt kein Kino gibt und die Andermatter ja auch nach Altdorf
reisen müssen, wenn sie ins Kino wollen.

Diese Leute haben ein simples Problem mit der Vielfalt in den Kinos unse-
res Landes: Sie sehen in der Vielfalt eine Bedrohung ihrer Gewinnmaximie-
rung. Daneben ist entscheidend: Sie betrachten Film als Handelsware und
nicht als Kulturgut. Sie freuen sich denn auch schon auf den Tag, an dem ihre
Produkte per Satellitenverbindung zeitgleich weltweit in die Säle eingespiesen
werden können, in Säle notabene, die sie mit der entsprechenden Technik aus-
rüsten, damit ihnen der freie Zugang auch sicher gewährt ist. Das Gegenteil
von Vielfalt ist und bleibt Einfalt, das Gegenteil von kultureller Bereicherung
ist und bleibt kulturelle Verarmung.

Von aussen betrachtet sieht die Situation in der Schweiz immer noch gut
aus, denn noch gibt es gerade in Winterthur einen Kinobetreiber, der an alle
Winterthurerinnen und Winterthurer denkt und an die Lebensqualität vor
Ort. Der Film hat ja, im Gegensatz zur Theaterinszenierung zum Beispiel, den
grossen Vorteil, dass er überall in derselben Version betrachtet werden und
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also ganz einfach zu seinem Publikum kommen kann – und dieses nicht zu ihm
reisen muss. Film hat aber, im Gegensatz zu den meisten anderen Kulturspar-
ten, auch das Handicap, dass er in der Regel in einem rein kommerziell orien-
tierten Umfeld funktionieren muss und sich dadurch reine Unterhaltungskost
mit Anspruchsvollem trifft. Es geht mir nicht darum, das eine abwertend gegen
das andere auszuspielen, es geht darum, dass mit einer Politik wie der zitierten
deutlich wird, dass die Vertreter des einen Kinos dem anderen keinen Platz
einräumen wollen. Anders als beim Theater oder in der klassischen Musik gibt
es den Schonraum für den anspruchsvolleren Film zu wenig, die kleinsten
Filme sind an vielen Orten demselben Marktdruck ausgesetzt wie die Block-
buster.

Quantitativ ist es im Moment in der Schweiz noch so, dass Vielfalt
herrscht, dass es viele Filme gibt, unterschiedliche Filme, Filme aus verschiede-
nen Ländern und von diversen Autorinnen und Autoren. Qualitativ schwindet
ganz still etwas, was man als eine gesunde Filmkultur bezeichnen möchte, in
der auch kleinere Filme eine Laufzeit haben, in der sie entdeckt werden kön-
nen, in der Kinomachende nicht nur dem Druck der Quote und dem Zwang
ausgesetzt sind, unerwünschte Filme spielen zu müssen, weil sie sonst er-
wünschte Filme nicht bekommen. Heute wird aus dem Programm gekippt,
was in den vier ersten Spieltagen nicht auf Touren kommt. Heute wird auf für
Werktätige unattraktive Programmschienen gesetzt, was nicht mit massiven
Werbemitteln lanciert werden kann, nicht synchronisiert ist oder nicht mit
Namen grosser Stars aufwartet. Ich spitze zu, lieber Jonas, ich weiss, doch da-
mals, als du noch ein kleiner Junge warst, gab es wohl weniger Filme, aber man
liess sie länger leben.

Es gebe generell mehr kulturelle Angebote heute, wirst du einwerfen, und
du hast Recht. Kulturell ist bei uns extrem viel los, und oft fällt es einem
schwer, sich zwischen all den Theateraufführungen, Konzerten, Lesungen,
Ausstellungen oder Filmen zu entscheiden. Im Bereich des Films kommt ein-
fach erschwerend dazu, dass er vom Jahrmarkt herkommt und vom Jahrmarkt
her betreut wird. Viele Kinobetreibende sind keine Cinephilen, die Herzflat-
tern bekommen angesichts eines grossartigen Travellings, einer gewagten
Montage, des Atems einer Einstellung oder einer konsequenten Kadrage. Es
sind Krämer, die eines im Auge haben: ihre Kasse. Verleiher können dir ein
Liedchen darüber singen, mit was für Rappenspaltereien man es im Alltag zu
tun hat und wie wenig Grosszügigkeit bei Einzelnen vorhanden ist – meist bei
jenen, die selber am meisten Geld hätten. Doch du weisst es natürlich auch aus
Alain Tanners Film: Generosität ist selten eine Sache der Besitzenden.

«Das Bessere wird systematisch beseitigt», heisst es am Ende von Jonas qui
aura 25 ans en l’an 2000. Ich höre Kästner rufen, wo denn bei mir das Positive
bleibe. Es existiert natürlich, sonst hätte ich schon lange aufgegeben und wäre
auf die Alp gezogen oder auf eine griechische Insel. Es gibt so viele wunderba-
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re, bereichernde, kluge und beglückende Filme, denen man eine Visibilität in
diesem Markt des Spektakulären und des Spekulativen verschaffen möchte.
Und es existieren in der Schweiz immer mehr Einzelkinos in kleineren wie
grösseren Orten, die sich aus der kommerziellen Verdammnis ausgeklinkt
oder gar nicht erst eingeklinkt haben. Das heisst: Kinos, in denen Filmliebha-
berInnen ihr eigenes Programm gestalten nach ihren eigenen Bedürfnissen,
Träumen, Wünschen, nach ihrer Lust und Laune. Und sie beweisen mit ihrer
Resonanz eines: Das anspruchsvolle Publikum gibt es, es gibt ein Publikum,
das älter ist als 23. Es will auch andere Bilder, Geschichten und Formen sehen,
intellektuell gefordert sein und dies zu normalen Spielzeiten, in seiner abendli-
chen Freizeit zum Beispiel – und überall, auch an kleinen Orten. Ich könnte dir
landauf, landab eine stolze Reihe von solchen Kinos auflisten, du kennst das
eine oder andere selber, Kinos, die keine Abspulstätten angeschwemmter
Filmkopien sind, Kinos, in denen man sich kreativ ums eigene Publikum küm-
mert und darum, dass dieses die ganze Welt zu sehen bekommt und dies nicht
nur aus einer Perspektive und nicht nur in einer Filmsprache. Ich wünsche mir
und viel mehr noch dir, dass es noch viele solche Kinos werden. Das mag uto-
pisch klingen und verträumt, das passt überhaupt nicht in unsere Zeit, in der es
keinen Platz für Utopien gibt, nur: Wo wären wir, ohne sie? Wo kämen wir
ohne sie hin?

Dich, lieber Jonas, gäbe es nicht, wenn deine Eltern damals nicht geglaubt
hätten, dass es im Leben noch andere Qualitäten geben würde als die der Ren-
dite. Insofern stehst du für mich immer noch für diese Hoffnung. Ich grüsse
dich und freue mich aufs Wiedersehen, weil mir Begegnungen wichtig sind.
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MISCHA SCHIWOW

Warten auf neue Erfolge
Schweizer Filme im Ausland

Ihre grösste internationale Ausstrahlungskraft entfalteten Schweizer Filme in
den Siebzigerjahren, als sie mit den Namen Tanner, Goretta, Soutter assoziiert
wurden, den Regisseuren aus der Romandie, die in der «Groupe 5» vereint wa-
ren. Genaue Statistiken über die Auswertung der Filme im Ausland gab es da-
mals ebenso wenig wie heute, wo man auf Erhebungen bewusst verzichtet, um
die bescheidenen Resultate nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Vermutlich
ist es Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 von Alain Tanner, welcher Mitte der
Siebzigerjahre den international grössten Kinoerfolg einheimsen konnte: 2 Mil-
lionen Eintritte werden geschätzt, wovon ein grosser Teil in den Vereinigten
Staaten erzielt wurden, deren riesiger Filmmarkt normalerweise ausländischen
Produktionen weitgehend verschlossen ist.

Der Erfolg und damit die Existenz des Schweizer Films im Ausland misst sich
nicht in absoluten Zahlen. Viel wichtiger ist es, wie an Festivals, in Filmkritiken
und vom Publikum den Bezug einzelner Regisseure zu ihrem Ursprungsland
wahrgenommen wird. Die Aufmerksamkeit gilt heute kaum einzelnen Filmnatio-
nen, sondern eben Personen, AutorInnen, RegisseurInnen, die sich – alleine oder
in Seilschaften – in einer eigenständigen Filmsprache mit den Realitäten ihres Lan-
des und ihrer Zeit auseinander setzen. Die internationale Beachtung, welche Hö-
henfeuer von Fredi M. Murer 1986 fand, hallte mehr als zehn Jahre später noch
nach, als er mit Vollmond einen weiteren, ebenso auf die Schweiz bezogenen und
gleichwohl «universellen» Spielfilm vorlegte. Trotz ihrer grossen (Festival-)Reso-
nanz im Ausland vermochten jedoch einzelne Filme wie Vollmond – 1998 in
Montreal mit dem «Grand Prix des Amériques» ausgezeichnet – oder Beresina
oder Die letzten Tage der Schweiz von Daniel Schmid – 1999 in Cannes in der
Sektion «Un certain regard» prominent präsentiert – beim ausländischen Publi-
kum nicht das erhoffte neue Interesse für das helvetische Filmschaffen zu wecken.

Wenn an den Solothurner Filmtagen jeweils über die fehlende Resonanz der
Schweizer Spielfilme im Ausland geklagt wird, kommen unweigerlich die neuen
«Filmnationen» Dänemark, Belgien und Österreich ins Gespräch, deren Mus-
terexempel zu folgen wäre, um wieder erfolgreich zu sein. Gerade an diesen Bei-
spielen lässt sich allerdings leicht aufzeigen, dass es weniger das nationale Film-
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schaffen als vielmehr einzelne Regisseure wie Lars von Trier, Thomas Vinter-
berg, die Brüder Dardenne, Michael Haneke, Barbara Albert oder Ulrich Seidl
sind, welche von der europäischen Kinoöffentlichkeit als die typischen Vertreter
ihrer Länder wahrgenommen werden. Leicht vergessen wird dabei, dass inter-
national bekannte RegisseurInnen auch in diesen Ländern an einer einzigen
Hand abgezählt werden können. Und dass es um die viel beschworene Zirkula-
tion europäischer Filme in Europa keineswegs prächtig bestellt ist.

Karrieren europäischer Filme von Lissabon bis Riga, von Dublin bis
Athen bleiben im Gegensatz zum globalisierten Hollywood-Kino Ausnah-
men. Die Filmförderprogramme Eurimages und Media nehmen zwar bei der
Produktion europäischer Filme eine herausragende Rolle ein, doch die fertigen
Filme müssen sich meistens mit Heimspielen begnügen. Produktionen, welche
in einzelnen Ländern sehr erfolgreich laufen, nehmen nur selten ganz Europa
ein; Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, F 2001), Good
Bye Lenin! (Wolfgang Becker, D 2003) oder die letzten Filme von Pedro Al-
modóvar sind ein paar Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. Trotz ver-
stärkter Verleihförderung bleibt die Zirkulation der Filme weit unter den Er-
wartungen: Bescheidene 6,3 Prozent1 betrug der europaweite Marktanteil der
nicht-nationalen europäischen Filme im Jahr 2003. Nur gerade sechs Filme ka-
men aus den neuen Mitgliederstaaten und erzielten in den bisherigen fünfzehn
EU-Ländern einen Marktanteil von 0,005 Prozent. Die Schweiz, der garstige
blanke Fleck auf der Europakarte, ist ironischerweise dasjenige Land, in wel-
chem das Herz der Kinoliebhaber am europäischsten schlägt!2 Angesichts die-
ser Tatsachen sollte man vielleicht bei der Produktion von Spielfilmen lieber
darauf verzichten, allzu weit über die Grenzen zu schielen. Dummerweise ist
gerade für Schweizer Filme, die sich kaum allein aus nationalen Fördergeldern
finanzieren lassen, eine internationale Dimension fast unerlässlich.

Die Beobachtung des nationalen Filmschaffens der letzten Dekade in seiner
Wechselwirkung mit der europäischen Filmszene lässt es zu, mehrere Hypothe-
sen zu formulieren: Zum einen gibt es kein Rezeptbuch für erfolgreiche Film-
projekte, höchstens Ingredienzen, welche die Erfolgschancen erhöhen. Zu die-
sen gehört das Geld. Die rund um die Erfolgsproblematik geführten Diskussio-
nen driften unweigerlich in das altbekannte Lamento über die unzureichenden
Mittel ab, die hierzulande für die Filmförderung zur Verfügung stehen. Gewiss:
Es ist kaum einsichtig, weshalb ein Schweizer Film, für dessen Finanzierung im
eigenen Land mit Mühe 1,5 bis 2 Millionen Franken zu akquirieren sind, ebenso
gut, ja sogar besser sein sollte als eine durchschnittliche europäische Spielfilm-
produktion, der 1,5 bis 2 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Fehlende Mittel – das ist die zweite Hypothese – werden gelegentlich durch
schöpferischen Willen, Ideenreichtum und intuitives Regietalent wettgemacht.
Davon zeugen Erstlingswerke wie On dirait le sud (2003) von Vincent Pluss,
Des épaules solides (2003) von Ursula Meier oder Verflixt verliebt (2004) von Pe-
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ter Luisi, welche (fast) ohne öffentliche Fördergelder zustande gekommen sind.
Diese Achtungserfolge – die New York Times widmete dem Film der jungen
Schweizer Regisseurin Ursula Meier anlässlich ihrer Präsenz am Festival «New
Directors New Talents» eine ganzseitige Kritik, Vincent Pluss wurde am 32.
Filmfestival La Rochelle im Rahmen eines Spezialprogramms gefeiert – zeigen
gleichzeitig Perspektiven und Grenzen solcher Low-Budget-, wenn nicht gar
«No-Budget»-Produktionen auf. Obwohl ihr künstlerischer Mut von den füh-
renden Filmkritikern in höchsten Tönen gelobt wird, bringen die allzu grossen
Freiheiten im Umgang mit einem Drehbuch und die Abweichungen von einem
normalen Finanzierungsplan die Filmförderungsgremien in ein Dilemma (falls
ihnen die Projekte überhaupt unterbreitet werden). Die ungenügend ausgestat-
tete öffentliche Filmförderung steht nämlich unter einem doppelten Druck: Ei-
nerseits sollen möglichst viele der eingereichten Projekte gefördert werden, an-
dererseits müssen die ausgewählten Projekte möglichst erfolgreich sein. Ein
schwer zu erbringender Leistungsausweis, der jedoch unerlässlich ist, um Politi-
ker von der Notwendigkeit der Erhöhung der Gelder zu überzeugen.

Der Filmförderung ergeht es wie dem Vogel, der mit gestutzten Flügeln
nicht fliegen lernt: In Sachzwänge eingeklemmt, kann sie kaum allen Ansprü-
chen gerecht werden und sowohl jener «objektiven» Chancengleichheit genü-
ge tun, mit welcher die zahlreichen Gesuchsteller beurteilt werden möchten,
als auch die nicht minder notwendige Spitzenförderung vornehmen, welche
auf einzelne Talente setzt und deren volle Entfaltung selbst auf das Risiko von
Fehlschlägen hin möglich macht. Die notwendige Vorsicht und scheinbare
Gerechtigkeit bei der Zuteilung der Kredite zeitigen fatale Konsequenzen:
Obwohl die Geschichten in den ausgefeilten Drehbüchern spannend klingen,
und ein perfektes Casting sowie exzellente Technik für Qualität bürgen, fehlt
den fertigen Filmen oft die Magie, welche die Zuschauer in die Kinos lockt…
Falls es überhaupt ein Ziel der staatlichen Filmförderung sein kann, unmittel-
bar auf die Orientierung des nationalen Filmschaffens Einfluss zu nehmen, so
wäre eine gezielte, auf wenige verheissungsvolle Namen konzentrierte Förde-
rungspolitik angezeigt. Da jedoch eine solche Neuausrichtung im föderalen
Kontext der Schweiz eher unwahrscheinlich ist, bleibt abzuwarten, ob sich die
jungen und weniger jungen VertreterInnen des «Neuen Schweizer Films»
nicht auch von selbst – trotz und dank Subventionen – durchsetzen werden.

Anmerkungen

1 In Deutschland liegt der Anteil nicht-
nationaler europäischer Filme bei 6%, in
Frankreich bei 7%, in Italien bei 10%, in Ös-
terreich bei 15%. Quelle: Europäische Audio-
visuelle Informationsstelle.

2 Der Anteil des europäischen Films in der
Schweiz lag 2002 bei 32%, 2003 bei 20%.
Quelle: Procinema.
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Abkürzungen bei den Filmdaten

LIONEL BAIER

Garçon stupide

Zwei Männer treffen sich nachts auf einem
Parkplatz: ein die Kamera führender Erzähler,
den man nur hört, und der junge Loïc. Wäh-
rend der Gefilmte, vertraut mit im Internet an-
gebahnten Dates, gleich zur Sache kommen
will, interessiert sich der Filmer für den Men-
schen, dessen Ziele und Träume, will nicht den
schnellen Sex. Zögerlich lässt sich Loïc auf das
Experiment ein.

Die Kamera begleitet fortan den jungen,
ziellos lebenden Mann. Er stammt aus der Pro-
vinz, verdient seine Brötchen in einer Schoko-
ladenfabrik und streift für seine sexuellen
Abenteuer in der Grossstadt umher. Wenn er
nachts den letzten Zug nach Hause nicht mehr
erwischt, kann er bei seiner besten Freundin
übernachten. Die Studentin arbeitet im Mu-
seum, wo Loïc sie oft besucht. Dort quatschen

sie dann, blödeln herum. Obwohl seine Sexbe-
kanntschaften frei von Gefühlen sind, hält er
sich für schwul. Diese Überzeugung gerät ins
Wanken, als die Freundin mehr Zeit mit einem
Studienkollegen verbringt als mit Loïc. Er rea-
giert eifersüchtig, die Situation spitzt sich dra-
matisch zu.

Die Schilderung lässt eine klar strukturierte
Handlung vermuten. Tatsächlich kann sich der
Autor nicht recht entscheiden, wo er den
Schwerpunkt setzen will. Während das Ge-
spräch zwischen dem Interviewer und Loïc an-
fangs viel Raum einnimmt und die Lebensein-
stellung des jungen Mannes sowie dessen
erotische Anziehungskraft reflektiert, kristalli-
siert sich nach der Hälfte des Films eher der
Konflikt zwischen dem Protagonisten und sei-
ner besten Freundin heraus. Seine sexuelle Iden-
tität, seine Pläne – all das wird in Frage gestellt.

Doch als ob Baier nicht ganz auf diese
Problematik vertrauen würde, führt er eine
weitere Figur ein: einen Fussballspieler. In die-

P: Produktion
B: Drehbuch oder Drehvorlage
R: Realisation
K: Kamera
T: Ton
L: Licht
S: Schnitt
Aus: Ausstattung, Bauten
M: Musik

D: DarstellerInnen
V: Verleih in der Schweiz
W: Weltrechte
s/w: schwarzweiss

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



172

sen verknallt sich Loïc, verfolgt ihn fast wie ein
Stalker, drängt sich in dessen Leben. Das läuft
eigenartigerweise ohne grosse Widerstände
von Seiten des Verfolgten ab. Doch die Verbin-
dung findet ein jähes Ende, weil der Fussballer
Frau und Kind hat. Am Schluss steht Loïc al-
lein da. Nicht ganz: Da ist noch Lionel, der Er-
zähler hinter der Kamera, dessen Kopf man
nun kurz sieht, während er Loïc auf einem Rie-
senrad filmt.

Geschickt hält der Regisseur und Autodi-
dakt Baier, der mit La parade (2002) erstmals
auf sich aufmerksam machte, die Balance zwi-
schen Fiktion und Realität. Ist es Lionel Baier,
der in den jungen Mann verliebt ist, ihn über-
allhin verfolgt, selbst Intimes filmt? Ist es der
Erzähler oder am Ende der Zuschauer?

Die Dialoge von Garçon stupide wirken
manchmal etwas improvisiert, eine gewisse
Straffung hätte ihnen gut getan. Zudem ver-
sucht die Filmmusik zuweilen überdeutlich,
die Stimmung zu unterstreichen. Die Explizit-
heit mancher Szenen wirkt leicht voyeuris-
tisch, wobei aber gerade sie die Unmittelbar-
keit des Films und somit die Anlehnung ans
«Dokumentarische» unterstreichen. Man
könnte sagen, dass Garçon stupide mit seiner
leichten Unentschlossenheit einfach konse-
quent seinen Protagonisten widerspiegelt: Er
weiss nicht, was er werden will. Bloss so viel:
Ein dummer Junge will er nicht (mehr) sein.

(dd)

P: Saga Production (Lausanne), SRG SSR idée
suisse 2004. B: Lionel Baier, Laurent Guido. R:
Lionel Baier. K: Séverine Barde, Lionel Baier.
T: Robin Harsch. S: Christine Hoffet. M: Ser-
gej Rachmaninov. D: Pierre Chatagny, Nata-
cha Koutchoumov, Rui Pedro Alves. V: Ciné
Manufacture (Lausanne). W: Saga Production
(Lausanne).
35 mm, Farbe, 93 Minuten, Französisch (deut-
sche, englische Untertitel).

MICHAEL BELTRAMI

Promised Land

Der erste Kinospielfilm des Tessiners Michael
Beltrami war 2004 der einzige Schweizer Wett-
bewerbsbeitrag am Filmfestival in Locarno. In

Amerika angesiedelt, wo Beltrami mehrere
Jahre lebte und eine Filmschule besuchte, ist
Promised Land gleichzeitig ein uramerikani-
scher Film und eine liebevolle Huldigung ans
amerikanische Kino – von einem europäischen
Fan. Zwar bleibt der American Dream im Film
unerreichbar, doch werden die – oft skurrilen –
Figuren so zärtlich gezeichnet, dass dem Film
auch keine Blossstellung der USA nachgesagt
werden kann. Vielmehr liegt gerade im Absur-
den, in der ständigen Suche nach Ruhm und
Anerkennung, ja in der enormen Selbstüber-
schätzung das Liebenswerte an Amerika, und
am Protagonisten.

Ethan Wildwood sieht sich als Star, auch
wenn er seit seiner Kindheit in keinem Film
mehr mitgespielt hat. Damals erhielt er eine
Oscar-Nominierung für seine Rolle in einem
Western, von dem mehrmals Ausschnitte ge-
zeigt werden. Seitdem ist er überzeugt, dass er
für den Film geboren ist, doch kaum jemand
nimmt den Egomanen mehr wahr. Immerhin
sein Auto lässt die Menschen aufblicken: Auf
dem Dach prangt sein Name in bewährtem
«Hollywood»-Schriftzug, und Porträtfotos
von ihm pflastern die Kühlerhaube. Um es in
die lokalen Nachrichten zu schaffen, verbrennt
er schon mal seinen Wohnwagen – oder geht es
ihm tatsächlich um einen Neubeginn? Als ein
befreundeter Produzent ihn mit einer Kamera
auf die Suche nach «echten Menschen» schickt,
beginnt eine Reise nicht nur durch den ameri-
kanischen Weste(r)n, auch der Mensch Ethan
schält sich immer mehr unter den Schichten der
Selbstdarstellung hervor.

Ihn interessiere die Welt zwischen Reali-
tät und Vorstellung, sagt Regisseur Beltrami
und lässt Ethan, der selbstbewusst als eigentli-
ches Filmzitat auftritt, Alltägliches (und immer
wieder sich selbst) aufzeichnen. Die Wüsten-
eindrücke und fast surrealen Beobachtungen
einsamer Menschen machen einer eigentlichen
Geschichte Platz, als Ethan in einem Motel
eine Sängerin trifft, die auf der Suche nach ihrer
vor zehn Jahren verschollenen Tochter ist, und
kurz darauf einem ausgebüxten Mädchen be-
gegnet. Dieses behauptet, ebendiese Tochter
zu sein, und gemeinsam versuchen sie, die Sän-
gerin wiederzufinden. Plötzlich interessiert
sich Ethan nicht mehr nur für sich selbst; erst
durch diese Öffnung kann die eigentliche Reise
zu seinem Selbst beginnen. In einem eigentli-
chen Anfall von Selbstreinigung reisst er seinen



173

Namen vom Auto; er braucht keine Eigenwer-
bung mehr, da er sein Image ausgetauscht hat
gegen eine überfällige Auseinandersetzung mit
sich, aber auch mit anderen Menschen. Ohne
ins Banale abzurutschen, bedient sich Beltrami
der Genreformeln; sein Blick auf den so sonni-
gen wie vielfältigen Westen der USA mit seinen
etwas spleenigen Bewohnern ist stets ein zärt-
lich neugieriger. Hommage an Western und
Roadmovie, zeigt Promised Land liebevoll, wie
die Fantasie in der Realität Raum findet und
wie durch Imitationen Wahrhaftes entstehen
kann. Am Schluss seiner Reise wird Ethan auch
ohne Kamera mehr als seine Selbstprojektion
sehen. (fg)

P: Amka Films (Savosa), Orione Cinematogra-
fica (Rom), TSI 2004. B: Michael Beltrami, Ste-
ve Anderson, Francesca Demichelis, Richard
Alexander. R: Michael Beltrami. K: Alexa Ihrt.
T: Greg Cosh. S: Ilaria Fraioli. M: Giovanni
Venosta, Ruth Gerson. D: Chad Smith, Ruth
Gerson, Lalaine, Giuseppe Cederna, Patrick
Bauchau, William Sanderson. V: Columbus
Film (Zürich). W: Adriana Chiesa Enterprises
(Rom).
35 mm, Farbe, 99 Minuten, Englisch (deutsche,
französische Untertitel).

FULVIO BERNASCONI

La diga

Einsam kurvt ein Auto durch die karge Tessi-
ner Berglandschaft. Die Ärztin und alleinerzie-
hende Mutter Elena und ihre achtjährige Toch-
ter Giorgia überbrücken die Fahrt mit
unterhaltsamen Ratespielchen. Ziel des kurzen
Ausflugs ist die Besichtigung eines Hauses, das
ihnen nach Tante Carolinas Tod vermacht
wurde. Noch ahnen die zwei nicht, was sie im
Bergdorf Bosco Lais erwartet, doch bereits bei
der Hinfahrt häufen sich beunruhigende Zei-
chen. Eine irritierende Begegnung – im Tunnel
winkt ihnen vom Strassenrand plötzlich ein
eleganter Mann mit kaltem Lächeln zu – wird
aber sogleich als flüchtige Sinnesverwirrung
abgetan. Weitere Erscheinungen suchen Mut-
ter und Tochter aber mit zunehmender Inten-
sität heim, und selbst dem unaufmerksamen
Zuschauer wird schnell klar: In dieser Gegend

hat sich in der Vergangenheit etwas Furchter-
regendes abgespielt. Ob es allenfalls mit der
Legende der Teufelsbrücke zusammenhängt,
von der Elena ihrer Tochter auf der Hinfahrt
erzählt? Der Geschichte nach baute der Teufel
höchstpersönlich zum Preis einer Menschen-
seele eine Brücke. Wer als Erster die Brücke
betreten würde, so die Abmachung, verliere
seine Seele. Die bauernschlauen Dorfbewoh-
ner schickten anstelle eines Menschen einen al-
ten Geissbock und überlisteten so den Teufel.

In der Tat hängen die «Halluzinationen»
mit einer ähnlichen Geschichte zusammen,
welche den Bau des Staudamms von Bosco
Lais, aber auch Elena und Giorgia direkt be-
trifft. Mit misstrauischen Blicken werden die
beiden im Dorf beäugt. Die Leute geben sich
zugeknöpft – ganz offensichtlich wird in Bosco
Lais ein Geheimnis gehütet. Am Stammtisch
wird über die unerwünschten Neuankömmlin-
ge rege disputiert. In der Nacht nach Elenas
und Giorgias Ankunft stürzt ein alter Mann
von der Brücke, in der darauf folgenden wird
ein weiterer Dorfbewohner ertrunken aufge-
funden. Die Anspannung steigt, und Elena
wird forsch gebeten, Bosco Lais so schnell wie
möglich zu verlassen. Schliesslich wird sie so-
gar mit Gewalt aus ihrem eigenen Haus getrie-
ben. Zu Hilfe kommt ihr der nette Staudamm-
wächter Gabriele, der Elena mehr als ein
bisschen Sympathie entgegenbringt. Es stellt
sich heraus, dass Giorgia, die Elenas verschol-
lener und vergessener Zwillingsschwester aufs
Haar gleicht, der Grund für das seltsame Geba-
ren der Dorfbewohner ist. Als sie plötzlich
verschwindet, muss Elena handeln und der Ge-
heimnistuerei ein Ende setzen.

Der Regisseur Fulvio Bernasconi greift in
La diga tief in die Trickkiste des Thrillergen-
res. Mit viel Suspense, unheimlicher Musik und
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verstörenden Halluzinationen wird das Lokal-
märchen angereichert. Nicht selten aber setzt
er sich über das massvolle Spurenlegen hinweg,
und spätestens beim weinenden Mariawand-
bild ist es zu viel des Guten. Das durchaus soli-
de Drehbuch hätte gern auf die ein wenig auf-
gesetzt wirkende Liebesgeschichte zwischen
Elena und Gabriele verzichten können. Lo-
benswert bleibt das Projekt, einen Schweizer
Thriller zu drehen, auf jeden Fall – nicht zu-
letzt durch die Sequenzen mit gespenstisch
schaukelnder Handkamera und dank dem
überzeugenden und erfrischend natürlichen
Spiel der HauptdarstellerInnen. (fl)

P: Ventura Film (Meride), RTSI, Arte 2003. B:
Fulvio Bernasconi, Grischa Duncker. R: Fulvio
Bernasconi. K: Joseph Areddy. T: Massimo Pel-
legrini. S: Carlotta Cristiani, Sabrina Foti. M:
Alberto Morelli, Stefano Scarani. D: Giorgia Se-
nesi, Astrid Casali, Pier Paolo Capponi, Stefano
Rossier. V: Ventura Film (Meride). W: RTSI.
Digital Beta (Videotransfer), Farbe, 81 Minu-
ten, Italienisch.

DOMINIQUE COMTAT

Quelques notes sur l’art de la
mémoire

Ein kleiner Junge liest Sätze aus Werken
abendländischer Philosophen, die sich um die
Erinnerung drehen: Dieses Motiv zieht sich als
roter Faden durch Comtats halbstündigen
Essay übers Erinnern und Vergessen. Der Jun-
ge liest stockend vor, er hat noch keine Übung.
Die Sätze tönen aus seinem Mund jedoch nicht
so sehr unsicher als eher kritisch-prüfend: Die
Komplexität des Textinhalts und der Sprache
brechen stark mit der Frische, die das Bild des
Kindes am Tisch im Sommergarten ausstrahlt.
Einen ähnlichen Effekt hat die Herangehens-
weise Comtats an das vielschichtige Thema
«Erinnerung». Der Filmemacher beobachtet
seine nächste Umgebung und reiht Gefilmtes
wie Fundstücke zu einer Meditation über das
Vergehen der Zeit und dessen Auswirkung auf
die Erinnerung aneinander.

Zuallererst sehen wir den Filmemacher
selbst in seinem Atelier: Er baut seinen alten
Schneidetisch ab und ersetzt ihn mit einem

Macintosh. In Jump Cuts schildert er, wie das
geschichtsträchtige Arbeitsgerät demontiert
und im Schuppen verstaut wird, um anschlie-
ssend leicht selbstironisch das Hantieren mit
Kabeln und Steckern zu zeigen, das das moder-
nere Digitalschnittgerät ihm abverlangt. Bunt
vermischt folgen Aufnahmen aus seinem All-
tag und der südfranzösischen Landschaft, in
der er lebt: In den Sedimentschichten des Ge-
birges wird die Landschaft als über lange Zeit
gewachsenes Gebilde sichtbar. Super-8-Film-
schnipsel berichten von der Vergangenheit sei-
ner Familie, später werden sie abgelöst von
ähnlichen Home-Movie-Aufnahmen, diesmal
aber auf digitales Videomaterial gebannt. Der
Filmemacher räumt sein Büchergestell aus; die
sorgfältig im Koffer verstauten Bücher lässt er
am Wegrand stehen, die achtlos in eine Plastik-
tüte geworfenen hingegen behält er. Eine alte
Schallplatte kratzt und leiert unter der Nadel
des Plattenspielers: Auch hier hat die Zeit auf
einem Medium Spuren hinterlassen. Es tau-
chen eingestreute kleine Bilderrätsel auf: eine
Pendeluhr, ein Knoten im Taschentuch, das an
einer Wäscheleine hängt.

Der Junge liest von der Entstehung einer
Erinnerung: Man macht sie sich, indem man
Bilder aussucht, die man bewahren will, und
sie wie in einzelnen Schubladen konserviert. So
funktioniert auch dieser Film – aus der schein-
baren Zusammenhangslosigkeit im Vermi-
schen von Inszeniertem, Halbinszeniertem
und Gefundenem entsteht durch das Mitden-
ken der Zuschauer ein stimmungsvolles Ge-
dankenbild über die Spuren der Zeit. (nat)

P: Dominique Comtat (Carniol/F), Associati-
on Imagie 2003. B, R, K, T, S: Dominique
Comtat.
Beta SP, Farbe, 31 Minuten, Französisch.

PEPE DANQUART, WERNER SWISS
SCHWEIZER

Höllentour

«Nur die Besten überleben!» So viel Darwinis-
mus im Sport erstaunt nur beim ersten Hinhö-
ren. Ist es doch nichts weiter als die heutige
Adaption vom «Stärkeren, der gewinnen
möge». Und zwar in kaum einem anderen Be-
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reich so sehr wie im Radsport, wo neben
punktuellen Höchstleistungen immer auch viel
Ausdauer gefragt ist. Insbesondere beim Kö-
nigs-Event der Disziplin: der Tour de France,
für die das obige «Motto» ausgegeben wurde.

Der deutsche Filmemacher Pepe Dan-
quart – der 1994 für seinen Kurzfilm Schwarz-
fahrer einen Oscar erhielt – und Werner Swiss
Schweizer (Noel Field, 1996, Von Werra, 2002)
begleiteten mit drei Kamerateams das sportli-
che Grossereignis in seinem 100. Jahr. Im Zent-
rum dieser schwergewichtig deutschen Film-
produktion stand das Telekom-Team, und
dabei allen voran Erik Zabel und Rolf Aldag,
die schon seit zehn Jahren Zimmer und Ver-
trauen teilen. Mit Höllentour gewinnen wir
Einblick in den Alltag, in die Freuden, vor al-
lem aber Leiden der Tour, wo die Fahrer zu
Höchstleistungen angespornt werden und Un-
fälle – die berüchtigten Massenstürze – an der
Tagesordnung sind. Hat man sich einmal für
diesen ruhmvollen Parcours qualifiziert, schei-
nen Schmerzgrenzen inexistent: Man mag sich
gar nicht vorstellen, wie die Fahrer die Strapa-
zen – für die der Körper schon bei guter Ver-
fassung sämtliche Reserven mobilisieren muss
– mit all den Versehrungen, mit gebrochenem
Steissbein (Andreas Klöden) oder Schlüssel-
bein gar (Tyler Hamilton) aushalten.

Die Sportlerbodies, denen sich das Trai-
ningstenü buchstäblich in die Haut gebrannt
hat (tiefbraun heben sich Kopf und Extremitä-
ten vom käseweissen Rumpf ab), tragen jeden
Tag ihre Wunden zurück ins Teamlager – bei-
nahe wie Krieger vom Schlachtfeld. Dort wer-
den sie massiert und gecremt, ermutigt und mit
Schmerzmitteln versorgt, um eine weitere
Etappe durchzuhalten. Danquart und Schwei-
zer interessierten sich vor allem für die persön-
liche Seite der Tour, und so machten sie die Ka-
mera zu einer engen Vertrauten der
Protagonisten. Dadurch gibt der Film ein ent-
sprechend ungebrochenes Bild von den Sport-
lern – insbesondere von Zabel, der seine ganze
Persönlichkeit und jedes Quäntchen Kraft für
den renommierten Parcours aufwendet. Für ei-
nen enthusiastischen Rückblick in die Vergan-
genheit der Tour sorgt Serge Laget: Kein De-
tail, keine Anekdote fehlt in der Schatztruhe
seines Wissens.

Auf der Bildebene trotzen die Kameras
dem sportlichen Ereignis nicht nur ein paar be-
merkenswert ästhetische Momente ab – etwa

wenn die Fahrerschar als Farbstreifen zwi-
schen den Sonnenblumenfeldern aufblitzt oder
der Tross sich wie ein Schild aus Helmen durch
die Strasse drängelt –, sie weiden sich auch an
den skurrilen Nebenschauplätzen der Tour:
die Werbekarawane, die mit Riesenbären und
Pompon-Girls die Fahrer ankündet; beleibte
Ehepaare, die es sich unter Sonnenschirmen
und auf Wolldecken am Strassenrand gemüt-
lich machen; oder die Fans, die stundenlang
warten, um dann ihre Helden in Sekunden-
schnelle vorbeiflitzen zu «sehen». Die Musik
(Till Brönner) gibt dem Ganzen den Drive und
akzentuiert die emotionalen Momente der
Tour – unterstreicht mit ihrem effektvollen
Einsatz aber auch den Eindruck, dass mit Höl-
lentour ein etwas allzu geschöntes (Werbe-)
Porträt von Event und Team entstanden ist.

(ds)

P: Quinte Film (Freiburg), Multimedia Film-
und Fernsehproduktion (Hamburg), Dschoint
Ventschr (Zürich), WDR, Arte, SF DRS 2003.
B: Pepe Danquart. R: Pepe Danquart, Werner
Swiss Schweizer. K: Michael Hammon, Wolf-
gang Thaler, Filip Zumbrunn. T: Paul Oberle,
Wolfgang Widmer. S: Mona Bräuer. M: Till
Brönner. V: Look Now! (Zürich). W: Quinte
Film (Freiburg).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 120 Minuten,
Deutsch, Französisch (deutsche Untertitel).

CHRISTIAN DAVI, STEFAN HAUPT, KASPAR
KASICS, FREDI M. MURER

Downtown Switzerland

Von den meisten Zürchern geliebt und der
übrigen Schweiz gehasst, verkörpert Zürich,
das nebst Genf als einzige «richtige» Gross-
stadt der Schweiz gehandelt wird, tatsächlich
einen Schmelztiegel, wie er in allen grossstädti-
schen Downtown-Bezirken zu finden ist. Nir-
gendwo sonst prallt die urschweizerische Ge-
mütlichkeit so auf Trendsettertum und
Hektik.

Davi, Haupt, Kasics und Murer zogen
aus, um in Zürich eine repräsentative Spann-
breite schweizerischer Befindlichkeit zu erfor-
schen. Das Autorenkollektiv möchte ihren
Film als Reaktion auf den politischen Wechsel
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im Bundesrat verstanden wissen. Zu Wort
kommen «Büssler» – es gibt schliesslich «Büss-
ler», «Trämmler» und «VBZler» –, SVP-Par-
teitags-RednerInnen – da wäre insbesondere
die Jung-SVP zu nennen, an deren geradezu li-
terarischen Ergüssen man sich ergötzen kann
–, Bauherren, Vertreter der IBM, Fussballer
und Trainer des African Football Club in Zü-
rich, Asylsuchende, Mitbegründerinnen der
Gruppe Zoff!, diverse politisch exponierte
Persönlichkeiten, Künstler und Wahlzürcher
verschiedenster Couleur. Relativ wertfrei wer-
den die Aussagen der Porträtierten nebenein-
ander gestellt. Im Vordergrund steht die per-
sönliche, menschliche Begegnung und der
subjektive Eindruck der in Zürich Lebenden,
wobei diese Kurzporträts von feinem Humor
und gut beobachteter Situationskomik leben.
Unvergessen bleiben Szenen wie jene, in der
SVP-Gemeinderat Mauro Tuena auf zwei Zür-
cherinnen im Teenageralter trifft, denen er das
von der SVP gebrauchte Sinnbild des Steuer-
zahlers als «gerupftes Huhn» zu erklären ver-
sucht, diese ihm aber trocken entgegnen:
«Aber mer fühled eus gar ned wie grupfti Hüe-
ner!» In seinem unermüdlichen Engagement
für die «jungen Menschen» trifft er bei einer
Podiumsdiskussion auf einen Gymnasiasten,
der ihm vorhält, seine Partei verhalte sich mit
den geforderten Steuersenkungen schlichtweg
asozial. Fast tut einem Tuena leid, wenn er an-
schliessend im Auto zugeben muss: «Gege so
Lüüt hesch eifach kei Chance.»

Schön auch die Szene mit Susan Kish vom
Think Tank First Tuesday, die meint, in Zürich
leben sei «like living in Disneyland – it’s gorge-
ous!», dem aber hinzufügt, dass die Verbin-
dung von Isolation (sprich Nichtzugehörigkeit
zur EU), dem Denken, dass man das Recht auf
einen Sonderstatus habe und der Überzeu-
gung, dass alles, was in der Schweiz geschieht, a
priori gut ist, durchaus eine «dangerous com-
bination» ist.

Äusserungen des Regiekollektivs zeugen
vom Wunsch nach der Wahrnehmung des Films
als einheitliches Ganzes. Darüber hinaus ist ih-
nen sicher gelungen, ein ehrliches Zeitdoku-
ment zu schaffen. Man verlässt den Film nicht
unbedingt klüger, fühlt sich im einen oder ande-
ren bestätigt; dass der Film sein Publikum auf-
rütteln wird, bleibt leider zu bezweifeln.

Ein tragikomisches Element dominiert in
gewissen Szenen, so dass einem das Lachen bis-

weilen im Hals stecken bleibt, wie etwa bei der
bereits erwähnten Jung-SVP oder bei einem
Intermezzo auf dem Paradeplatz, als eine ältere
Frau von einer Mittfünfzigerin angefaucht
wird: «Gönd Sie doch hei! Sie sind doch scho
alt! Was wänd ihr dumme Wiiber denn no? Ich
chönnt jedi Einzelni vo dene verschüsse!» –
Hoppla! Auch das ist also Zürich. (ld)

P: Fontana Film (Zürich), Extra Film (Berlin),
FMM Film (Zürich), Hugofilm (Zürich) 2004.
B: Stefan Haupt. R: Christian Davi, Stefan
Haupt, Kaspar Kasics, Fredi M. Murer. K: Pio
Corradi, Jann Erne, Kaspar Kasics, Pierre
Mennel, Filip Zumbrunn. S: Stefan Kälin. T:
Christian Davi, Jann Erne, Matteo Pellegrini,
Lukas Piccolin. M: Thomas Korber, Galoppie-
rende Zuversicht, Minimetal & Luxus. V: Fre-
netic Films (Zürich).
35 mm, Farbe, 94 Minuten, Schweizerdeutsch,
Deutsch, Englisch, Französisch (deutsche Un-
tertitel).

DAVID EPINEY

Galeries

Etwas verloren steht er da, der junge Mann, der
irgendwie nicht wirklich zu wissen scheint,
weshalb er sich in diesem riesigen Kaufhaus be-
findet. Eigentlich ist alles hier schrecklich: die
einlullende Easy-Listening-Musik, die vielen
Stimmen, Menschen im Kaufrausch, voller
Frustration.

Der Ort erinnert an ein grosses Pariser
Kaufhaus im Stile der Galeries Lafayette oder
des noch älteren Bon Marché. Es ist wohl auch
deren Luxus und die Eleganz, die den Mann
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gleichzeitig überfordern wie faszinieren. Ziellos
streift er durch die verschiedenen Abteilungen,
doch überall dasselbe Szenario: anschauen, aus-
wählen, anprobieren, kaufen. Zwar versucht er
sich dem Kaufrausch hinzugeben und kann dem
Ganzen ein paar positive, geradezu erheiternde
Momente abgewinnen, die kindliche Neugier in
ihm zu wecken scheinen. Plötzlich verspürt er
eine gewisse Nervosität, er hat genug, er möchte
raus, ihm ist heiss, er findet den Ausgang nicht,
und dann sehen auf einmal auch noch alle aus
wie er! Er flüchtet sich ins Treppenhaus, steigt
immer weiter, bis er endlich die Dachterrasse
erreicht, wo ihn die ersehnte Ruhe erwartet und
er endlich durchatmen beziehungsweise eine
rauchen kann.

Leider ist er nicht der Einzige, der den Weg
nach oben gefunden hat. Er stürzt zum Ausgang
und trifft irgendwo auf dem Weg nach draussen
auf – seine Frau. Ihr Gesichtsausdruck ähnelt
dem einer verärgerten Mutter, deren Kind wie-
der etwas ausgefressen hat. Kaum hat er sie ge-
sehen, kehrt seine ursprüngliche Lethargie zu-
rück, er lässt die Schultern hängen und nimmt
ihr die Einkaufstüten ab, dann schlurft er ihr
nach – in Richtung Ausgang.

Galeries ist nach Les bains (2000) David
Epineys zweiter Animationsfilm, der nach sei-
ner Uraufführung in Solothurn bereits an meh-
reren internationalen Festivals gezeigt wurde.
Der spitzbübische Charme des Fünfminüters
hat dem ungewöhnlichen Szenario sicher eini-
ges zu verdanken. Die Bewegungen werden so
genau wiedergegeben, als hätte man Menschen
beim Einkaufen gefilmt und dann mit Farbstift
über den Filmstreifen gezeichnet. Dies trägt
viel dazu bei, dass man dem Protagonisten we-
nigstens einen Teil seines Horrors abnimmt:
Wer kennt es nicht, das leidige Drängeln auf
der Rolltreppe, die Schweissausbrüche in der
Kabine und die aufsteigenden misanthropi-
schen Regungen. Die gut beobachtete Alltäg-
lichkeit täuscht an manchen Stellen aber nicht
über eine gewisse Willkür in dramaturgischer
Hinsicht hinweg. Auf den nächsten Film Epi-
neys kann man dennoch gespannt sein. (ld)

P: Bordu Films (Genève) 2004. B, R, K, S: Da-
vid Epiney. T, M: Yanneck Salvo. W: David
Epiney (Genthod).
35 mm, Farbe, 5 Minuten, ohne Dialog.

RALPH ETTER

Wackelkontakt

Mit seiner Abschlussarbeit an der HGKZ prä-
sentiert Ralph Etter ein erstaunlich reifes
Werk: schnörkellos, abgerundet, schön. Wa-
ckelkontakt hat auch beim deutschen Nach-
wuchspreis First Steps 2004 in Berlin über-
zeugt und den ersten Preis in der Kategorie
Kurz- und Animationsfilme bis 25 Minuten
gewonnen. Aussergewöhnlich ist nicht nur die
Qualität dieses Kleinods von Film, sondern
auch die Tatsache, dass er als Koproduktion
mit der Hochschule für Film und Fernsehen
(HFF) Potsdam-Babelsberg entstand. Sowohl
die Kamerafrau Ulrike Thiele als auch die Pro-
duktionsleiterin Christine Haupt beendeten
mit dieser Zusammenarbeit ihre Ausbildung.

Die Geschichte wird mit wenigen Wor-
ten, dafür in umso poetischeren, warmtonigen
Bildern erzählt: Zwei verwaiste Geschwister
bewohnen mit ihrer Grossmutter ein Bauern-
haus auf einem Hügel am Dorfrand. Dieser
Standort verweist auf die gesellschaftliche Po-
sition der Familie – sie ist nicht integriert, hat
eine Aussenseiterrolle inne. Darunter leidet die
zehnjährige, rothaarige Sibylle: Ihre Mitschü-
ler schneiden sie; in der Pause steht sie abseits,
allein. Ihre Einsamkeit vertraut das Mädchen
dem Tagebuch an, ebenso die Gefühle für den
gleichaltrigen Peter oder die Sorge um die im-
mer vergesslicher werdende Grossmutter.
Denn ausser um Ausgrenzung und den Verlust
der Kindheit geht es in Wackelkontakt auch
um Altersdemenz.

Sibylles Unbeliebtheit gründet nämlich
auf dem beschämenden Auftritt der Grossmut-
ter. Diese holt ihre Enkelin täglich vom Post-
auto ab – im rosaroten Morgenmantel. Wäh-
rend der jüngere Bruder das ungeschickte
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Benehmen der verwirrten alten Frau am Tisch
nachäfft, weiss sich Sibylle irgendwann nicht
mehr anders zu helfen, als «s’Grosi» ins Hüh-
nergehege zu sperren und an den Bettpfosten
zu ketten. Diesem unmenschlichen Gewaltakt,
gleichzeitig Ausdruck von Überforderung und
Verzweiflung, werden zärtliche Momente ent-
gegengesetzt, etwa wenn Sibylle das faltige Ge-
sicht der Grossmutter streichelt. Als Zu-
schauerin ist man hin- und hergerissen
zwischen Entsetzen und Mitgefühl. Am Ende
wird die Grossmutter in ein Pflegeheim ge-
bracht; Sibylle und ihr Bruder blicken einer
ungewissen Zukunft bei einer Pflegefamilie
entgegen.

Seine Intensität verdankt der einfühlsam
inszenierte Wackelkontakt nicht zuletzt den
schauspielerischen Leistungen von Chloé
Braunschweiger (Sibylle) und Stephanie Glaser
(Grossmutter) sowie der traurig-schönen Mu-
sik – einem karg klingenden Streicherquartett
und einem sanft klagenden Song im Abspann
und in der letzten Einstellung, die Sibylle auf
dem Rücksitz des Autos zeigt, das sie und ih-
ren Bruder wegbringt aus ihrem Heimatdorf.

(sh)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-
rich, HFF Potsdam-Babelsberg, SF DRS 2004.
B, R: Ralph Etter. K: Ulrike Thiele. T: Andi
Drost. S: Rosa Albrecht. Aus: Mirjam Zimmer-
mann. M: Michael Duss. D: Chloé Braun-
schweiger, Stephanie Glaser, Jan Hersche, Do-
minik Trauffer, Silvia Jost, Dieter Stoll. V, W:
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.
35 mm, Farbe, 20 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, französische, englische Untertitel).

DIETER FAHRER

Que sera?

«Do het me es Läbe lang Sorg zum alt wärde –
und wenn me alt isch, dänkt meh, me hätt lieber
nid eso Sorg treit ...» So die resignierte Bilanz
einer Bewohnerin des Alters- und Pflegeheims
Schönegg in Bern. Die Schönegg ist für diejeni-
gen, die dort einziehen, die letzte Station im
Leben. Das Alter der Bewohner bewegt sich
zwischen 75 und 100 Jahren – auf ein gutes
Dutzend Frauen kommt gerade ein Mann. Die

Zeit fliesst zäh dahin – die banalen Rituale des
Heimalltags sind gleichzeitig auch die wenigen
Ereignisse des Tages: Wecken, Morgentoilette,
Mittagessen, Abendessen, Bettruhe. Den
grössten Teil der Zeit verbringt man im unge-
selligen Zusammensein auf dem Gang: Die ein-
silbigen Dialoge oder besser Monologe bre-
chen meist nach ein, zwei Sätzen wieder ab. Für
uns ZuschauerInnen entbehren sie nicht einer
gewissen humorigen Skurrilität: Zum Beispiel
wenn moniert wird, dass es just jetzt, wo man
doch Zeit hätte, keine Orangen gebe. Oder
wenn ausgerechnet die verbissene Claire von
sich behauptet, «schon noch gerne zu lachen».
Oder wenn ein aggressiver Wortwechsel zu ei-
nem Gerangel mit den Stützwägelchen führt,
mit deren Hilfe sich die Alten durch die Gänge
bewegen.

Sonst aber zeugen die dokumentierten
Momente aus dem Heimalltag vor allem von
der Einsamkeit dieser alten Menschen, ihrer
Unfähigkeit oder ihrem Unwillen zu kommu-
nizieren, von der Flüchtigkeit des Lebens, das
nicht einmal mehr als Erinnerung präsent ist,
von der Konfrontation mit dem unausweichli-
chen körperlichen Zerfall. Allerdings etwas
Besonderes hat die Schönegg: nämlich eine Art
institutionalisierte Generationenbegegnung.
Als kleiner Lichtstrahl und Kontrast ist im ers-
ten Stock ein Hort eingerichtet worden, dessen
Kinder mit ihren Leiterinnen dem Altersheim
immer mal wieder einen Besuch abstatten: Man
backt gemeinsam oder malt – und wir sehen,
wie die SeniorInnen mit verlorenem Blick in
eine ferne Kindheit zurückschauen und die
Kleinen mit grossen Augen die mitunter wun-
derlichen Alten bestaunen.

Dieter Fahrers Que sera? – der titelgeben-
de Song von Doris Day wird an einer Nachmit-
tagsunterhaltung gespielt – ist ein mutiger
Film. Und dies ist alles andere als eine Floskel.
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Denn es braucht tatsächlich eine gehörige Por-
tion Mut, einen Film diesem Thema zu wid-
men, seine Kamera mit Geduld darauf zu rich-
ten, wo man mit Vorliebe die Augen
verschliesst und die Gedanken abwendet: Al-
ter, körperlicher und geistiger Zerfall, Sterben.
Doch nicht nur die Wahl des Sujets verdient
Anerkennung – auch die Herangehensweise,
die trotz der oft schonungslosen Nähe noch
Anteilnahme zu vermitteln vermag. Fahrer
schöpft dabei aus seinem Erfahrungsschatz: Er
arbeitete als Hilfspfleger in der Schönegg und
kann seine Sympathie für die Senioren auch für
aussen Stehende vermitteln. Die Kamera, die er
selbst bediente, fand dabei den richtigen Aus-
gleich zwischen registrierender Nähe und re-
spektvoller Distanz, zwischen Empathie und
einer philosophischen Leichtigkeit, die alles in
einen Fluss von Werden und Vergehen setzt.
So entlässt einen der Film nachdenklich, aber
nicht hoffnungslos, auch wenn die Fragen nach
dem Altwerden, nach Würde, Selbstbestim-
mung, dem Sinn und der Gestaltung des Le-
bens noch lange nachklingen. (ds)

P: Balzli & Fahrer (Bern), SF DRS, SRG SSR
idée suisse, Arte 2004. B, R, K: Dieter Fahrer.
T: Balthasar Jucker. S: Maya Schmid. M: Disu
Gmünder, Bernhard Nick, Christoph Rechs-
teiner. V: Look Now! (Zürich). W: First Hand
Films (Bern).
35 mm, Farbe, 91 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, französische Untertitel).

ISABELLE FAVEZ

Circuit marine

Wie bereits in ihrem Kurzfilm Les voltigeurs
(2002) wählt Isabelle Favez für ihren neusten
Animationsfilm die Thematik des Fressen-
und-Gefressenwerdens. Lieferten sich in Les
voltigeurs ein Vogelpaar, das eine Raupe adop-
tiert, und eine Katze einen Showdown, spielt
Circuit marine, wie der Name schon verrät, auf
hoher See.

Die Katze ist wieder mit dabei, diesmal als
Schiffskätzchen eines Piratenkapitäns. Dieser
hat ein Herz für Tiere, besonders die Fische ha-
ben es ihm angetan. Sowohl seine Katze als
auch der Papagei teilen diese Vorliebe, freilich

aus anderen Gründen. Die Piratenmeute und
das Kätzchen frönen einem Ritual, das sich wie
folgt abspielt: Wird etwas Essbares, sprich
Fisch, gefangen, verköstigen sich zuerst die Pi-
raten mit den rohen Meertieren, worauf sie sich
einen Spass daraus machen, die Katze mit den
übrig gebliebenen Gräten zu attackieren. Diese
darf dann noch die Reste fressen und die Fisch-
gräte sauberlecken. Die Nächsten in der Hack-
ordnung sind die Bordfliegen, die sich nach der
Katze auf die Überreste stürzen. So weit, so
gut. Als der Kapitän aber eines Tages einen
ganz besonders schönen Fisch fängt, wird das
Szenario um einen Schritt erweitert. Ab nun
werden die Fliegen während des Essens von
der Katze mit einem Prankenschlag erlegt und
fein säuberlich, eine nach der anderen, dem
schönen Fisch im Kugelglas verfüttert. Als der
Fisch eine gewisse Feistheit erreicht, wartet die
Katze einen besonders hohen Seegang ab, um
das Fischglas vom Tisch fallen zu lassen. Gierig
stürzt sie sich auf den Fisch. Als der Kapitän
vom Hinschied seines geliebten Fisches er-
fährt, stürzt er sich, ausser sich vor Wut, auf die
Katze und rächt den Fisch. Die beiden Tiere
werden neben dem bereits an der Wand hän-
genden Papagei – er hatte es gewagt, der Katze
in die Quere zu kommen – in Form von Por-
träts in der Kapitänskombüse verewigt.

In gewohnt expressiver Manier geizt Fa-
vez nicht mit Farben und schrillen Geräuschen
auf der Tonspur. Die Figuren sind etwas skur-
riler geraten als die blauen Vögel in Les volti-
geurs. Auch arbeitet Favez dieses Mal stärker
mit Mustern und matten Farben, aus denen sie
das Szenario an Bord entwirft. Im Gegensatz
dazu war Les voltigeurs in klareren, schlichte-
ren Formen gehalten. Für Circuit marine ver-
wendete sie 2-D-Computertechnik und fügte
aus Papier ausgeschnittene Figuren in einen
ebenfalls auf Papier gezeichneten Hinter-
grund. Eric Houdart und Kriss Koyazounda
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haben die Musik zu dem kleinen Kammerstück
beigesteuert und treffen den Ton der kleinen
Satire bestens, indem sie Zigeunermusik mit
Zirkusmusik mischen. Circuit marine entstand
in einer Koproduktion von Folimage mit dem
Canadian Film Board und wurde anlässlich der
Solothurner Filmtage mit dem Publikumspreis
belohnt. (ld)

P: Folimage (Valence/F), National Film Board
of Canada (Montréal) 2003. B, R: Isabelle Fa-
vez. S: Hervé Guichard. T: Jean-Claude Millet,
Loïc Burkhardt. M: Eric Houdart, Kriss Koya-
zounda. V, W: Folimage (Valence/F).
35 mm, Farbe, 8 Minuten, ohne Dialoge.

MARKUS FISCHER

One Bullet Left

Nach dem internationalen Erfolg ihres Erst-
lings Passengers haben Regisseur Markus Fi-
scher und Choreograf Richard Wherlock mit
One Bullet Left wieder einen Tanzfilm der Ex-
tra-Klasse geschaffen. Im Stil der Série-noire-
Filme, mit bewusst überstilisierter Bildspra-
che, die sich an den Comics des Franzosen
Loustal anlehnt, besticht der getanzte Stumm-
film durch seine Ausdruckskraft und durch das
Engagement des Basler Ballett-Ensembles. Die
expressionistischen Bilder werden von der
Musik des Schweizer Komponisten Peter
Scherrer untermalt.

Erzählt wird die Geschichte des Musikers
Barney, der nach längerer Abwesenheit in sein
heruntergekommenes Stadtviertel zurück-
kehrt. Er trifft auf zwielichtige Gestalten sei-
ner Vergangenheit, alte Freunde heissen ihn
willkommen, andere wünschen ihm den Tod.
So sein Widersacher, der Mafiaboss Baxter, der
in Barneys Abwesenheit das Viertel fest in sei-
ne Hand gebracht hat. Und schliesslich ist da
noch seine alte Liebe Justine. Nichts geht ver-
gessen, was zur perfekten Thrilleratmosphäre
eines Gangstermilieus beiträgt.

Die Rückkehr des Musikers wühlt Ver-
gangenes auf, das ihn in Form traumähnlicher
Rückblenden immer wieder einholt. Kontra-
punktisch zu ihm steht der Unterweltboss
Baxter, der durch die Gegenwart des Trompe-
ters nicht nur um seine Vormachtstellung zu

fürchten hat, sondern auch um die Liebe Justi-
nes. In dieser klassischen Dreiecksgeschichte
um Liebe, Vergeltung und Macht kann der tra-
gische Verlauf der Geschichte nach einem
atemberaubenden Showdown von niemandem
mehr aufgehalten werden, denn: Eine Kugel ist
noch übrig ...

Mit diesem ungewöhnlichen Tanz- und
Musikfilm wird einmal mehr deutlich, dass die
Diegese durch den Verzicht auf Dialog nichts
an ihrer Verständlichkeit einbüsst. Die Musik,
deren universeller Charakter die Grenzen des
Wortes zu sprengen vermag, und ihr Gegen-
part, der Tanz, als hochentwickelte körperli-
che Sprachform, bezeugen dies in One Bullet
Left auf besondere Art. Nicht umsonst wurde
dieser comicartige Gangstertanzfilm mit der
Rose d’Or 2004 in der Kategorie Musik ausge-
zeichnet. Nebst herausragend dramaturgischer
Leistung, die den Bildern jene Suggestivkraft
verleiht, die nicht selten an das Werk des ame-
rikanischen Malers Edward Hopper erinnert,
unterstützt die Farbsymbolik die aufgeladene
Bildsprache. Bewusst eingesetzte Klischees der
Gangsterfilme sind augenzwinkernd durch aus
dem Comic entlehnte Animationseinlagen un-
terstrichen. Werden auf der einen Seite die
Emotionen der Figuren entsprechend stilisiert,
führt die Kameraführung und der Schnitt die
Geschmeidigkeit im Bewegungsablauf der
Tänzerinnen und Tänzer fort und wirkt so wie
ein durchscheinendes choreografisches Inter-
punktionssystem. (sf)

P: Snakefilm (Zürich), SF DRS, ZDF, Arte
2003. B, R, S: Markus Fischer. K: Philippe Cor-
dey. T: Jürg von Allmen. M: Peter Scherrer. D:
Ballett Basel, Delia Mayer, Ueli Jäggi. Choreo-
grafie: Richard Wherlock. V, W: Snakefilm
(Zürich).
Digital Beta, Farbe, 26 Minuten, ohne Dialog.

GEORGES GACHOT

Geld oder Blut – Welche
Medizin für die Armen dieser
Welt?

Seit 1996 begleitet der französische Dokumen-
tarfilmer Georges Gachot das Schaffen des
Musikers und Kinderarztes Dr. Beat «Beato-
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cello» Richner in Kambodscha. Entstanden
sind bisher vier Porträts des bekannten Kin-
derarztes, der letztes Jahr zum «Schweizer des
Jahres» gewählt wurde.

In Gachots neuestem Dokumentarfilm
Geld oder Blut werden zwei gegensätzliche
Gesundheitssysteme einander gegenüberge-
stellt und damit die übergeordnete, seit Jahr-
zehnten umstrittene Frage aufgeworfen, wel-
che Versorgungsmedizin für die Armen dieser
Welt angemessen ist. Die WHO und die Unicef
vertreten seit über 25 Jahren eine ärztliche Be-
treuung auf der Grundlage der Basisversor-
gungsmedizin. Der Schweizer Kinderarzt Beat
Richner setzt sich hingegen seit 1991 für eine
ganz andere humanitäre Vision ein. Unter sei-
ner Obhut und seinem unermüdlichen Einsatz
entstanden in dieser Zeit in Kambodscha drei
Kinderspitäler, die dem europäischen Standard
entsprechen. Darin werden 80 Prozent der
kranken Kinder des Landes betreut.

Nebst Bewunderern von Beatocello wie
den französischen Filmgrössen Gérard Depar-
dieu und Carole Bouquet kommen auch die
Stimmen des gegnerischen Lagers zu Wort. Die
im Film zusammengetragenen Fakten zeigen
unmissverständlich, dass der von Kritikern ge-
schmähte «Luxusmediziner» Dr. Beat Richner,
im Gegensatz zum staatlichen von der WHO
und der Unicef unterstützen Gesundheitswe-
sen, Kinderspitäler unterhält, in denen Kor-
ruption und Unmenschlichkeit der Vergan-
genheit angehören und die eigentliche ärztliche
Verpflichtung, nämlich Leben zu retten, kom-
promisslos wahrgenommen wird.

Unter der Regie von Georges Gachot ge-
lang es zum ersten Mal, die Türen des staatli-
chen Gesundheitswesens von Kambodscha für
die Kamera zu öffnen. Durch die Gegenüber-
stellung der gegensätzlichen Gesundheitsdien-
ste wird ein direkter Vergleich erst möglich.
Diese Zusammenführung lässt ein neues Bild
der Wirklichkeit entstehen.

Die Musik stellt ein Leitmotiv in der do-
kumentarischen Handschrift Georges Gachots
dar. Im filmischen Themenkreis über Beat
Richner ist auch Bach at the Pagoda (1997) ein-
zuordnen. Dieses erste Werk widmet sich aus-
schliesslich Beatocellos musikalischem Schaf-
fen. In Geld oder Blut – Welche Medizin für die
Armen dieser Welt? rückt die Tonkunst zu-
gunsten des humanitären Wirkens des Arztes
in den Hintergrund, untermauert jedoch den

gesamten Film. Die zurückhaltende, aber prä-
sente Einbringung der Musikkompositionen
Beatocellos widerspiegeln auch deren Bedeu-
tung für sein soziales Engagement. Trotz dem
emotionalen Thema ist Gachots Bildsprache
nie pathetisch, sondern bleibt der sachlichen
Information verschrieben. Das Tempo des so-
wohl politisch wie ästhetisch eindrucksvollen
Films lässt den Zuschauern immer genügend
Zeit. Geld oder Blut nimmt das Dokumentari-
sche als oppositionelles Genre wahr und ist als
Beitrag zu einer mutigen Sichtweise auf die
Welt zu werten. (sf)

P: Georges Gachot (Zürich), Teleclub, SRG
SSR idée suisse 2004. B, R: Georges Gachot. K:
Matthias Kälin, Giorgio Zehnder. T: Dieter
Meyer, Andreas Litmanowitsch. S: Anja Bom-
belli. M: Beat «Beatocello» Richner. V: Colum-
bus Film (Zürich). W: Georges Gachot (Zü-
rich).
35 mm, Farbe, s/w, 68 Minuten, Schweizer-
deutsch, Französisch, Englisch, Khmer (deut-
sche, französische Untertitel).

CLAUDIUS GENTINETTA

Poldek

Poldek, so nennt sich der als Taufpate für den
Film fungierende Hund, ist der treue Begleiter
einer armen, alten Frau. Gemeinsam bewoh-
nen sie ein Zimmerchen inmitten einer sla-
wisch anmutenden Kleinstadt, in der jegliche
Anzeichen von Wohlstand zu fehlen scheinen
und wo nebst gelegentlichen Radrennen und
dem allabendlichen Besäufnis der Stadtbewoh-
ner nicht viel los ist. Der rote Faden und gleich-
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zeitig ein repetitives Element der Geschichte
bestehen darin, dass die Alte täglich das Haus
verlässt, um in actionreichen Streifzügen durch
die Stadt für sich – vor allem aber für Poldek –
etwas Essbares aufzutreiben. Der hungrige
Hund vertreibt sich die Zeit bis zur Fütterung
mit herzzerreissendem Jaulen im Hinterhof,
sehr zum Missfallen der AnwohnerInnen, die
ihrem Ärger schon mal freien Lauf lassen und
deren Hälse und Köpfe dabei, höchst mass-
stabsungetreu, ins Unermessliche zu wachsen
drohen.

Sehr unterschiedlich sind die im besten
Falle essbaren Fundstücke der Alten, es kann
schon mal vorkommen, dass die Quartierkatze
oder ein auf der Strasse gefundener Mensch
dran glauben muss und zu Hackfleisch verar-
beitet wird, womit wir bereits bei der makabe-
ren Seite der kleinen, feinen Geschichte wären.

In jahrelanger Arbeit steckte Claudius
Gentinetta sein ganzes zeichnerisches Können
in den zehnminütigen Animationsfilm Poldek.
Dabei trug Gentinetta Tusche auf Trickfilmfo-
lie auf, die er im Negativverfahren mit einer
selbst entwickelten Kratztechnik bearbeitete
und nachträglich kolorierte. Von grosser Sorg-
falt und Gespür für Farben und Licht zeugen
denn auch die aufwändigen Bilder, die sich
durch eine ungeheure Detaildichte und das
Spiel mit Perspektiven auszeichnen. So scheint
es aus der Vogelperspektive, als könne Poldek,
der sich im Hinterhof auf die Hinterbeine
stellt, die Dächer der umliegenden Häuser
überblicken. Überhaupt besteht ein Reiz des
Films darin, dass die oft gewählte Vogelper-
spektive verschiedene Schauplätze zugleich an-
bietet. Wir sehen also sowohl die alte Dame auf
Futtersuche als auch den hungergeplagten
Hund im Innenhof sowie das die angegebene
Ortsgeschwindigkeit klar missachtende Auto,
das jede Sekunde um die nächste Häuserecke
zu schiessen droht und damit auch das Leben
der Alten gefährdet – Suspense in Reinform
also.

Inspiration für Poldek fand Claudius
Gentinetta 1995/96 im Verlauf seines drei-
zehnmonatigen Stipendiataufenthalts in Kra-
kau, wo er selbst in einem bescheidenen Hin-
terhofzimmer hauste und auf den real
existierenden Protagonisten traf: Dessen Heu-
len ist nun auf der Tonspur zu hören. Wie seine
bereits mehrfach preisgekrönten früheren
Werke Wohlstandskühe (1993) und Amok

(1997) wurde auch sein neustes Werk ausge-
zeichnet, diesmal mit dem Nachwuchspreis
der Kulturstiftung der SSA und der Suissimage
an den 39. Solothurner Filmtagen. (ld)

P: Swamp (Luzern), SF DRS 2004. B, R: Clau-
dius Gentinetta. T: Balz und Peter. M: Hagazu-
sa, Karin Schwarzbeck, Melinda Nadj Abonji.
V, W: Swamp (Luzern).
35 mm, Farbe, 10 Minuten, ohne Dialog.

MORITZ GERBER

Tiger Erdolchen

Zwischen Tonic und Lisa liegen 697 Kilome-
ter: die Distanz zwischen Bern und Rom. Ein
Jahr soll Lisas Praktikum in Rom dauern, ver-
sichert sie beim Wegzug aus Bern.

Wie weit sind 697 Kilometer? Macht der
Abstand es einfacher oder schwieriger, an die
Liebe zu glauben? Tonic verlebt seine Tage in
wieder gefundenem, aber nicht gesuchtem Al-
leinsein und versucht, mit der plötzlichen Ab-
wesenheit seiner Freundin zurechtzukommen.
Er guckt den Wolken nach, raucht und geht
spazieren in einem winterlichen Bern, dessen
verschneite Stadtlandschaften seine Befind-
lichkeit spiegeln. Er verbringt Zeit mit seiner
Schwester und hängt mit seinem besten Freund
herum, mit dem er absurd-philosophische Ge-
spräche über Gott und die Welt führt. Zwi-
schendurch befallen ihn Flashbacks in warmen
Farben aus froheren Zeiten: Nachtspaziergän-
ge mit Lisa, Umarmungen, Lachen. Als Lisa
endlich wieder einmal zu Besuch kommt, hat
sie nur noch ihren Job im Kopf. «Ich höre die-
ser Frau lieber zu, wie sie schläft, als wenn sie
wach ist und von Rom schwärmt», meint Tonic
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daraufhin zu seinem Kumpel. Doch wovon
sonst erzählen als vom Leben, das man nicht
mehr wirklich teilt? Eine nagende Ratlosigkeit
schleicht sich allmählich ein: Worin besteht das
Gemeinsame noch, wenn eine Beziehung nur
mehr von einzelnen Wochenenden lebt? Lang-
sam wird die Zweisamkeit zu geteilter Einsam-
keit, die räumliche Distanz zu einer menschli-
chen.

Moritz Gerbers Abschlussfilm an der
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich
schildert diese Alltagstristesse mit leiser Ironie,
was die Erzählung vor Plattitüden bewahrt und
zu einer kleinen, feinen, oft witzigen Studie
über eine Fernbeziehung macht. Gekonnt wer-
den einzelne Momente herausgegriffen: die
freudige Vorbereitung aufs Wiedersehen, die
dann mit dem leichten Befremden beim tat-
sächlichen Wiedersehen kontrastiert. Der
Frust, der sich beim Abschiednehmen immer
wieder einstellt. Das Gefühl von Verlassenheit
beim Zurückbleiben auf dem Bahnsteig und die
schwindende Zukunftsperspektive.

Die Montage des Films beweist ein siche-
res Gespür fürs Timing: Lakonisch reihen sie
Alltagsschnipsel aneinander und fragmentieren
das Geschehen, was die Sprunghaftigkeit von
Tonics Gefühlen treffend vermittelt. Durch die
humorvollen Pointen gewinnt das Drehbuch
eine Leichtigkeit, welche die Beobachtung ei-
nes eigentlich traurigen Themas durchaus ver-
gnüglich gestaltet. Dazu trägt auch der Haupt-
darsteller Dominique Jann bei, der mit seinem
Schauspiel die Balance zwischen Ironie und
Melancholie souverän trifft. Schön an Tiger Er-
dolchen ist aber vor allem, wie der Film das Le-
bensgefühl um Mitte zwanzig einfängt: die
Sehnsucht nach dem Eingebundensein, nach
dem Aufgefangenwerden in einer Liebesbezie-
hung, und der Graben, der sich auftut durch die
gleichzeitige Suche nach Selbstverwirklichung.

(nat)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-
rich, SF DRS 2004. B, R: Moritz Gerber. K: Si-
mon Jaquemet, Markus Heiniger. T: Adrian
Flück. S: Claudio Cea. M: Christian Mers-
mann, anemon. D: Dominique Jann, Sibilla Se-
madeni, Sandro Tajouri, Dominique Lüdi. V,
W: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-
rich.
35 mm, Farbe, 22 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, englische Untertitel).

THOMAS GERBER

Fledermäuse im Bauch

Mit feinem Humor und einer wohl dosierten
Portion (blutiger) Dramatik kommt diese
Vampir-Liebeskomödie daher. Allein der Titel
dieses Diplomfilms der HGKZ zeugt von Fan-
tasie und Witz. Eben keine bunten Schmetter-
linge, sondern Fledermäuse schwirren dem
jungen, verliebten Vampir im Bauch herum.

Die erste Einstellung führt den Zuschauer
mitten ins Setting eines klassischen Vampir-
films – es ist finstere Nacht, ein überdimensio-
nal grosser, blau geäderter Mond steht am
Himmel. Ein Sanitätswagen fährt mit Blaulicht
über die kurvenreiche Landstrasse. So beginnt
die Geschichte vom Vampir Viktor, der als
Rettungssanitäter Nachtschicht arbeitet und
sich unsterblich (wie wahr!) in die neue Assis-
tenzärztin Sophia verliebt.

Dem Filmemacher Thomas Gerber ge-
lingt es auf wunderbar leichtfüssige Art, die ty-
pischen Attribute, die wir mit den Blut saugen-
den Wesen assoziieren, mit modernen
Aspekten anzureichern. Der eher scheue, ro-
mantisch veranlagte Viktor ernährt sich von
Blutkonserven, an die er im Spital leicht heran-
kommt. Doch sein Vater redet ihm am Telefon
ins Gewissen. Er soll endlich ein richtiger
(Vampir-)Mann werden und eine junge Dame
«ansaugen», was ihm aber nicht so recht gelin-
gen will.

Sobald er sich länger mit der attraktiven
Sophia unterhält, wachsen Viktor spitze Eck-
zähne. Seine sexuelle Erregung zeigt sich also
zuerst im Mund und nicht in der Hose. Aber
wie es sich für eine – wenn auch ungewöhnli-
che – Liebesgeschichte ziemt, kommt es zum
Date, und zwar im Zoologischen Museum –
und zu Viktors erstem Biss. Überrascht vom
Tageslicht und einem Wärter, verwandelt sich
das Vampirpärchen in Fledermäuse und wird
in eine Vitrine gesperrt. Doch es gibt ein Hap-
py End: Die Verliebten entkommen, denn Lie-
be kann nicht nur Berge versetzen, sondern
auch Glas zertrümmern. Und so flattern sie ge-
meinsam bis in alle Ewigkeit.

Fledermäuse im Bauch ist farblich inten-
siv gestaltet. Da die Vampirkomödie im
High-Definition-Format gedreht wurde,
kommt gerade das knallige Rot des Blutes be-
sonders gut zur Geltung. Die Ausstattung des
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Kurzfilms ist durchwegs gelungen. Vor allem
Viktors gruftige Wohnung verdient eine Er-
wähnung: Unzählige Kerzen brennen im
dunklen, rötlichbraun gestrichenen Raum, an
den Wänden hängen ausgestopfte Tiere, und
im Kühlschrank liegt der Blutvorrat. Auch die
Komposition und das Timing der Story lassen
nichts zu wünschen übrig und zeugen von hu-
mor- und lustvollem Filmemachen. (sh)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-
rich 2004. B, R: Thomas Gerber. K: René Bau-
mann. T: Ruedi Guyer. S: Marina Wernli, Tho-
mas Gerber. D: Philipp Siegel, Sandra Schlegel,
Bruno Föger. M: Nurotic Soundsystem. V, W:
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.
Digital Beta, Farbe, 18 Minuten, Schweizer-
deutsch.

JEAN-LUC GODARD

Notre musique

In einem jüngst gegebenen Interview zu Sport
und Kino sagte Godard: «Mein einziger
Wunsch ist es, einmal im Roland Garros zu
spielen, im Mantel, mit schweren Schuhen, da-
bei zu rauchen und zu lesen ...» Gibt es eine
treffendere Veranschaulichung seines Schaf-
fens als dieses skurrile Bild von Godard als
Tennisspieler? Die exzessive Inszenierung,
sprich: Verfremdung (der Mantel, die Schuhe),
der klingende Name (das legendäre Pariser Sta-
dion) und die Simultaneität sich konkurrenzie-
render Tätigkeiten (spielen, rauchen, lesen),
sprich: Botschaften. Auf dieser polyphonen
Tastatur, die Godard seit seinen Frühwerken
bespielt und damit immer wieder hohe Anfor-
derungen an sein Publikum stellt, ist auch sein
jüngstes Werk, Notre musique, entstanden.

Zentrales – und altes – Thema: das dialektische
Verhältnis von Abbild und Wirklichkeit, von
Dokument und Fiktion. Brennpunkt: der is-
raelisch-palästinensische Konflikt.

In Anlehnung an die christliche Jenseits-
vorstellung durchläuft Notre musique drei
«Königreiche». Als Auftakt: eine achtminütige
Bilderkaskade aus Dokumentar- und Spielfil-
men, die in pulsierender Montage Kriegssze-
nen präsentiert. Ohne chronologische Ord-
nung, mit kurzen Off-Kommentaren und
Pianosequenzen: Aufnahmen von der jahrhun-
dertealten Selbstvernichtung der Menschheit –
die «Hölle».

Es folgt der einstündige Mittelteil, «Fege-
feuer», in dem fiktionale Handlung und doku-
mentarischer Blick sich durchdringen. Im Zen-
trum steht Sarajewo, das – noch halb in
Trümmern – den Neuanfang, die Versöhnung
repräsentiert. Die Teilnehmer eines internatio-
nalen Schriftsteller-Kongresses suchen an die-
sem symbolischen Ort den Dialog – obwohl
letztlich der polyglotte Monolog vorzuherr-
schen scheint. Rolle und Identität des Intellek-
tuellen in Zeiten von Krieg, Versöhnung und
Frieden stehen zur Diskussion. Emblematische
Autoren wie Juan Goytisolo, der 1993 in Saraje-
wo Kriegsbeobachter war, deklamieren in Häu-
serruinen, der Palästinenser Mahmud Darwisch
räsoniert über Sieg und Niederlage. Gleichzei-
tig fordern (Bilderbuch-)Indianer ein friedli-
ches Zusammenleben, und in einem Zimmer
sitzt ein Zensor neben einem Scheiterhaufen aus
Büchern, der stetig wächst. Zwei junge Frauen –
beide jüdischen Ursprungs – sind auf der Suche
(wie so oft bei Godard): Sie hinterfragen das Le-
ben, den Krieg und symbolisieren Aufbruch
und Idealismus (Sarah) – und Resignation (Olga).

Nebst diesem Konglomerat von Sprachen,
Zitaten, Musik (Arvo Pärt, Peter Tschaikowski,
Jean Sibelius) und bizarren Inszenierungen
fährt die Kamera durch die nachtdunklen, ver-
regneten Strassen oder verweilt auf dem ge-
schäftigen Treiben der Markthalle. Godard
selbst tritt auf und unterweist Studierende über
Schuss/Gegenschuss als grundlegende filmische
Parameter – über die Umsetzung bei Howard
Hawks (der nicht zwischen Mann und Frau un-
terscheidet) und die Adaption auf zwei exem-
plarische, fast identische Fotos von der Grün-
dung Israels: Juden, die Füsse noch im Meer,
betreten 1948 das verheissene Land; und eine
Schar Palästinenser, die von ihrem Land ins
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Wasser getrieben werden. Utopie und Wirk-
lichkeit, Fiktion und Dokument, Ursache und
Folge, so das bündige Fazit des Regisseurs.

Als Epilog: das «Paradies». Godard als
Gärtner im Blumenmeer. Wir erfahren vom
Tod Olgas, die für den Frieden ihr Leben op-
ferte und nun entlang einem von US-Marines
bewachten Gestade die Pforte ins utopische
Jenseits (mit Reminiszenzen an die Flo-
wer-Power-Bewegung) sucht und findet. Ist
das die Erlösung? Godards Schaffen hat sich
nicht nur die polemische formale Unkonven-
tionalität bewahrt, sondern auch die provozie-
rende Ambivalenz seiner Thesen. (ds)

P: Vega Film (Zürich), Avventura Films (Paris),
Périphéria/JLG Films (Paris), TSR 2004. B, R, S:
Jean-Luc Godard. K: Julien Hirsch. T: François
Musy. D: Sarah Adler, Nade Dieu, Rony Kra-
mer, Georges Aguilar, Leticia Gutierrez, Ferlyn
Brass, Jean-Luc Godard. V: Vega Distribution
(Zürich). W: Wild Bunch (Paris).
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Französisch (deut-
sche Untertitel).

DIETER GRÄNICHER

Ferien im Duett

Dieter Gränicher kennt man als Dokumentar-
filmer, der sich bisher vorwiegend schwierigen
Themen wie der Trauer (Spuren der Trauer,
1986), dem Banker-Milieu (Der Duft des Gel-
des, 1998) oder der Depression (SeelenSchat-
ten, 2002) widmete. Mit Ferien im Duett hat er
ein federleichtes Experiment gewagt: Er
schickte vier junge Paare mit einer DV-Kamera
in die Ferien und liess sie ihre Erlebnisse fil-
men. Nach ihrer Rückkehr visionierte er das
Material, arbeitete Schwerpunkte heraus und
führte mit den vier Paaren Interviews, die er in
Form von Talking-Head-Sequenzen oder Voi-
ce-over-Kommentaren in den Film einarbeite-
te. Entstanden ist eine unterhaltsame Doku-
Soap, die nicht nur viel über Paarbeziehungen
verrät, sondern auch über das Verhalten von
Schweizern im Ausland. Nicht zuletzt reflek-
tiert Ferien im Duett das Bildermachen selbst.

Anna und Erich haben schon beim Packen
Knatsch: Muss denn Erichs Wollmütze unbe-
dingt mit auf die Safari in Namibia? Sascha for-

dert halb ironisch von Stefan, kein Angsthase
zu sein und sie in dem «gefährlichen» Marokko
zu beschützen. Daniela und Markus freuen
sich nach dem rauschenden Hochzeitsfest auf
ihre Flitterwochen in Australien. Salome hat
Angst davor, dass sich Salsatänzer Walter in
der kubanischen Kultur heimischer fühlen
könnte als sie.

Die vier Paare stehen nicht nur in unter-
schiedlichen Phasen ihrer Beziehung, sondern
wählen auch ganz verschiedene Arten, Ferien
zu machen. Sascha und Stefan sind in Marokko
auf der Suche nach dem Authentischen: Sie
sind stolz darauf, wie Einheimische zu feil-
schen, aber der Garantieschein des gekauften
Tigerbalsams wird trotzdem gleich kontrol-
liert. Anna – zum ersten Mal ohne Eltern un-
terwegs – weiss genau, was sie in Namibia in-
teressiert: Sie will Löwen sehen, keine
Nashörner. Ihr Freund Erich dagegen fühlt
sich dabei als «Obertourist»; er stört sich am
lauten Klicken der Fotoapparate, kaum taucht
am Horizont ein wildes Tier auf.

Die hohen Erwartungen an die Ferienzeit,
das dauernde Beisammensein und die Ausein-
andersetzung mit einer fremden Kultur kön-
nen Paarbeziehungen auf die Probe stellen. Für
Erich und Anna war die Safari denn auch die
letzte gemeinsame Reise. In Havanna reagiert
Salome gereizt auf Walter, sobald die beiden
aber ins kubanische Hinterland weiterziehen,
finden sie zurück zur Harmonie. Nicht nur,
was uns die Paare zeigen, sondern auch wie sie
es zeigen, verrät viel über sie. Während Stefan
seine tatkräftige Sascha am liebsten im Sucher
verfolgt, sieht man Walter und Salome meist
gemeinsam im Bild.

Zusammengehalten wird Dieter Gräni-
chers kunterbunter Feriendok durch die witzi-
gen Klänge von Jürgen Kienbergers Claviola.
Der live eingespielte Soundtrack des Musikers
aus dem Theaterteam von Christoph Marthaler



186

wird von Gränicher auch als «musikalische
Reisebegleitung» bezeichnet.

Obwohl Gränicher mit Konventionen
von Reality-Formaten spielt, wirkt Ferien im
Duett nie voyeuristisch. Das filmische Experi-
ment ist keine soziologische Analyse, sondern
ein humorvolles, munteres Porträt von Ferien-
reisenden, das in vielen kleinen Details Tief-
gründiges aufblitzen lässt. Manchmal aber
auch nur Erkenntnisse, wie dass sich der kuba-
nische Tropenregen auch nicht so anders an-
fühlt als das typische Züriwetter. (vg)

P: momenta film (Zürich), SF DRS, Teleclub
(Zürich) 2004. B, R, S: Dieter Gränicher. T: Flo-
rian Eidenbenz. M: Jürg Kienberger. V: Film-
coopi (Zürich). W: momenta film (Zürich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 82 Minuten,
Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch, Spa-
nisch (deutsche Untertitel).

MANUEL FLURIN HENDRY

Strähl

Strähl ist Drogenfahnder an der Zürcher Lang-
strasse und ein tablettensüchtiger Choleriker.
Die grossen Fische wollen ihm nicht ins Netz
gehen, dafür schlägt er sich tagtäglich mit
Kleingaunern, Prostituierten und Junkies he-
rum. Um den frustrierenden Job zu verdauen,
füttert der verwahrloste, einsame Cop in seiner
Wohnung Piranhas mit Frischfleisch. Ein Rou-
tinejob wird ihm zum Verhängnis: Während
einer Hausdurchsuchung stürzt ein Fixer aus
dem Fenster, und Strähl wird suspendiert. Nur
das Junkie-Paar René und Carol können ihn
entlasten. Strähl, durch seine Tablettensucht
längst selbst in die Illegalität abgerutscht, greift
schliesslich zu radikalen Mitteln: Er überfällt
den Kleindealer Beko, um das Fixerpärchen
mit Heroin zu bestechen.

Die Inhaltszusammenfassung von Manuel
Flurin Hendrys Strähl klingt, als wäre The
French Connection an die Zürcher Langstrasse
versetzt worden. Strähl ist aber nicht nur ein
Genrekrimi, sondern auch eine prägnante Mi-
lieustudie, eine wunderschöne Romanze und
ein etwas anderer Heimatfilm. Reminiszenzen
an die betulichen «Chreis Cheib»-Porträts von
Kurt Früh in Bäckerei Zürrer und Hinter den

sieben Gleisen sind nicht zufällig, doch der Mi-
krokosmos von Rotlichtmilieu, Drogenghetto,
Ausländer- und Studentenviertel ist in Hen-
drys Version einiges härter geworden, wozu
auch die grobkörnigen, kühlen Bilder von Ka-
meramann Filip Zumbrunn beitragen. Dass das
Team wegen fehlenden Budgets während des
ganzen Drehs keine einzige Strasse absperren
konnte und dadurch den unberechenbaren Re-
aktionen des Milieus ausgesetzt war, mag zwar
ein Stress gewesen sein, trägt aber zum authen-
tischen Lokalkolorit des Langstrassen-Krimis
bei – wie auch die grossartigen schweizerdeut-
schen Dialoge von Michael Sauter und David
Keller. Das Autorenteam des erfolgreichen
RS-Klamauks Achtung, fertig, Charlie! leistete
sich in diesem Herzensprojekt einen durchaus
subversiven Unterton: Die kleinbürgerlichsten
Träume hat der drogenabhängige Fussballfan
René, der verwahrloste Drogenbulle teilt sich
dagegen liebevoll Pillen mit der jungen Fixerin,
die gerade aus einem Heim abgehauen ist.

Manuel Flurin Hendry beweist in seinem
Erstlingsfilm nicht nur grossartiges Gespür für
das Langstrassen-Milieu und für eine rasante
Inszenierung, sondern auch eine sichere Hand
in der Schauspielerführung. So zeigt die junge
Theaterschauspielerin und Filmdebütantin Jo-
hanna Bantzer in der Rolle der Carol eine
grossartige Leistung und wurde in Saarbrü-
cken zu Recht mit dem Nachwuchspreis aus-
gezeichnet. Dreh- und Angelpunkt von Strähl
ist aber die gleichnamige Hauptfigur, der so-
wohl melancholische wie reizbare Cop, dessen
emotionale Überforderung Roeland Wiesnek-
ker mit beängstigender Intensität darstellt. Mit
Leichtigkeit trägt der Theater- und Filmschau-
spieler, bekannt auch aus der Schoggi-Soap
Lüthi & Blanc, den ganzen Film. Unterstützt
werden Bantzer und Wiesnekker von Manuel
Löwensberger als nervig leiernder Junkie so-
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wie von Mike Müller, der als Bulle im Tanga
für komische Momente sorgt.

Nach diesem gelungenen Debütfilm kann
man nur hoffen, dass das Smarties-Orakel, mit
dem Carol in Strähl jeweils die Zukunft vor-
aussagt, der jungen Schweizer Filmszene wei-
terhin so gut gesonnen ist. (vg)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), ZDF 2004. B:
Michael Sauter, David Keller. R: Manuel Flu-
rin Hendry. K: Filip Zumbrunn. T: Ruedi
Guyer. S: Markus Welter. M: Michael Sauter.
D: Roeland Wiesnekker, Johanna Bantzer,
Nderim Hajrullahu, Manuel Löwensberg,
Mike Müller, Andrew Mitchell, Raphael Cla-
mer. V: Look Now! (Zürich). W: Telepool
(Zürich).
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Schweizerdeutsch.

MARIE-EVE HILDBRAND

Standby (Me)

Sie wartet auf ihren Traumprinzen, Tag und
Nacht, sagt die Stimme aus dem Off. Er ist
nach Italien verreist und ruft nicht an. Noch
immer hinterlegt sie den Wohnungsschlüssel
im Blumentopf. Sie schläft nackt, sie zählt bis
64, sie denkt: Das Telefon ist da, um benützt zu
werden. Sie fragt sich, ob sie ihn zu sehr oder
zu wenig liebt. Sie verzweifelt langsam.

In intimen Details erzählt die Offstimme
von einem Mädchen und ihrem Liebeskum-
mer. Aus Stand by Me, dem Titel eines Soul-
stücks von Sam Cooke, das die Wärme des lie-
bevollen Beistands beschwört, wird Standby
(Me): ein Ich in der Warteschlaufe, das durch
diesen Ausnahmezustand aus seinem gewohn-
ten Leben ausgeklammert wird. Der Alltag ist
anders im Standby-Modus: Auf einmal ist Zeit
im Überfluss da. Die Ziellosigkeit lässt den
Blick auf Details fallen: die Katze am Strassen-
rand, die Vögel am Himmel, die Plastiktüte, die
der Wind über eine Wiese weht. In der Haltlo-
sigkeit und Verletzlichkeit des Alleinseins
richtet sich der Blick nach innen: Die Kamera
fängt Alltagsschnipsel ein, die zusammen mit
dem Off-Kommentar eine radikal subjektive
Perspektive wiedergeben. Aus dem Wechsel-
spiel von Bild und Ton entstehen filmische

Haikus, die das Publikum durch ihre Poesie
bestechen.

Die Klammern um das «Me» verweisen
vielleicht auch auf die Bescheidenheit, mit der
das Erzählen angegangen wird: Die Einfach-
heit der Mittel macht die Komplexität des Ge-
fühls erst richtig greifbar. Bei aller aufrichtiger
Ernsthaftigkeit ist doch durchwegs eine leise
Ironie da, die dem Erzählten seine Schwere
nimmt: Die Mitbewohner lesen ihr ein hoff-
nungsloses Horoskop vor. Sie denkt, Romeo
und Julia hätten ihre Probleme einfacher ge-
löst. An den Weihnachtsmann, sagt sie, glaubt
sie schon längst nicht mehr – dabei bleibt der
Kamerablick an einem alten bärtigen Mann
hängen. So erzählt der Film nicht nur von Lie-
bessorgen, sondern auch von deren Entwick-
lung: Er beginnt mit Aufnahmen von Zuhause,
aus dem Fenster, mit introvertierten Gedan-
kengängen. Nach und nach verlagert sich der
Blick nach aussen, und der Film endet mit Bil-
dern eines leeren Jahrmarkts: Vorbei ist der
Trubel, die Plätze sind leer, das Riesenrad, nur
noch halb erleuchtet, wird abgebaut. Nun ist
es, sagt die Stimme, wohl Zeit, heimzukehren.

(nat)

P: Ecole Cantonale d’Art de Lausanne 2003. R,
K, T, S: Marie-Eve Hildbrand.
Beta SP, Farbe, 11 Minuten, Französisch.

STEFAN HILLEBRAND, OLIVER PAULUS

Wenn der Richtige kommt

Wenn der Richtige kommt, weisst du das mit
dem ganzen Herzen, sagt die Putzfrau Paula,
und im Wachmann Mustafa hat sie den Richti-
gen gefunden. Sie arbeiten im gleichen Gebäu-
de und reden in den Pausen über ihre Hobbys.
Wenn Mustafa von seiner Stammbar erzählt,
missversteht Paula das als Einladung; in jeder
freundlichen Geste von ihm sieht sie ein Lie-
besbekenntnis. Die so direkte wie naive Paula
versteht soziale Codes nicht und nimmt jeden
Satz, jede Geste für bare Münze. Deshalb
durchschaut sie auch nicht ihre neue Freundin:
Frau von Dewitz nennt sie sich, und sie tritt so
elegant auf und ist so perfekt frisiert, dass Paula
sich in ein Märchen versetzt fühlt. Mit ihrer
Resolutheit und ihrem Aussehen kaschiert von
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Dewitz ihre Armut und Arbeitslosigkeit: Sie
kann nicht mal ihre Zeitung bezahlen und bü-
gelt täglich dasselbe Kleid.

Eines Tages taucht Mustafa nicht mehr
bei der Arbeit auf; er ist in die Heimatstadt sei-
nes Vaters gezogen, nach Adana. Hier beginnt
«Paulas Reise», ihr eigentliches Abenteuer. Sie
fliegt alleine in die türkische Millionenstadt,
nachdem die von Dewitz sie im letzten Mo-
ment sitzen gelassen hat, und sucht nach Mus-
tafa. «Paulas Wunder» ist, dass sie ihn tatsäch-
lich findet, doch die Ernüchterung folgt: Er ist
verheiratet. Paula hat aber schon einen neuen
Freund gefunden, dank dem sie einige Wochen
in einem Luxushotel arbeiten kann – «ich, Pau-
la Hartnagel, habe im Hilton geputzt!».

Der Schweizer Oliver Paulus hat bereits
den mehrfach ausgezeichneten Kurzspielfilm
Die Wurstverkäuferin mit dem Regisseur Ste-
fan Hillebrand und der Schauspielerin Isolde
Fischer, beide Deutsche, realisiert. Wie dort
gelingt es ihnen mit Wenn der Richtige kommt,
in der Naivität einer «Unsichtbaren» Momente
der Poesie zu finden. Während die Einteilung
in Kapitel auf ein Märchen verweist – als das
Paula ihr Leben auch teilweise gestaltet –, füh-
ren Namens- und Berufseinblendungen zu Be-
ginn des Films die Zuschauer auf die Fährte des
Dokumentarischen. Die Regisseure wollten ei-
nen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm dre-
hen: Ohne Drehbuch wurde improvisiert, es
gab keine Wiederholungen, und Nebenrollen
sind mit Laien besetzt, die beim Dreh vor Ort
gefunden wurden. Das mag manchmal in Sack-
gassen führen, so entstehen aber auch genau
diese banalen Gespräche, welche die Personen
glaubwürdig machen. Auch wenn Paula in Sät-
zen spricht, die O-Ton einer x-beliebigen
Talkshow sein könnten, wird sie nie der Lä-
cherlichkeit preisgegeben. Im Gegenteil: In ih-

rer Kindlichkeit liegt eine grosse Aufrichtig-
keit, und manchmal scheint auch Selbstironie
aufzublitzen. Als sie dem baffen Mustafa in der
Türkei aus einem Maisfeld entgegentritt, be-
merkt sie locker: «Ich hab gedacht, ich schau
mal vorbei.» Auch wenn sie ihn nicht kriegt, so
hat sie doch ihr Abenteuer gewagt und ist einer
Idee nachgereist – um sich schliesslich von ihr
wieder zu verabschieden.

Wenn der Richtige kommt wurde 2003 in
der Sektion «Zabaltegi – New Directors» am
Filmfestival von San Sebastián gezeigt und von
der Jury lobend erwähnt. (fg)

P: Motorfilm Filmproduktionen (Dornach),
Frischfilm Produktionen (Mannheim), Schicke
Bilder (Köln), Sprint Film (Düsseldorf), Far
Horizons (Köln) 2003. B, R: Oliver Paulus,
Stefan Hillebrand. K: Mathias Schick. T: Wolf-
gang Stock. S: André Bigoudi. M: Erdal Tosun.
D: Isolde Fischer, Helga Grimme, Can Sengül,
Tülay Gönen, Arcan Arican. V: Look Now!
(Zürich). W: Motorfilm Filmproduktionen
(Dornach).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 78 Minuten,
Deutsch, Türkisch (deutsche, englische Unter-
titel).

RUDOLPH JULA

Cattolica

«Stell dir vor, wir wären hier aufgewachsen.
Wir würden Italienisch sprechen und wären
wahrscheinlich stockkatholisch. Wir würden
genauso aussehen, wären aber ganz andere
Menschen.» Irgendwo im südlichen Italien ste-
hen Stefan (Lucas Gregorowicz) und Martin
(Merab Ninidze) inmitten eines pittoresken
Dörfchens – vor ihnen erstreckt sich ein fried-
liches Postkartenidyll. Vor zwei Tagen noch
kannten sich die zwei Deutschen nicht einmal,
nun reisen sie gemeinsam, auf der Suche nach
ihrem leiblichen Vater, quer durch Italien.
Nach anfänglichen Missverständnissen – Ste-
fan sah in seinem Bruder vorerst einen poten-
ziellen One-Night-Stand –, einer langen Auto-
fahrt Richtung Süden und einem kurzen
Aufenthalt im von Touristen überlaufenen
Cattolica sind die zwei Suchenden in der länd-
lichen Umgebung des Städtchens angekom-
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men. Irgendwo hier lebt wahrscheinlich ihr
Vater, von dessen Existenz sie ihr Leben lang
nichts wussten. Erst nach dem Tod der Mutter,
beim Räumen ihrer Wohnung, fielen Martin
ein Liebesbrief auf Italienisch, ein Fotoalbum
und ein weiterer Brief in die Hände, adressiert
an Stefan, den die Mutter damals kurz nach der
Entbindung zur Adoption freigegeben hatte –
genau neun Monate nach den Strandferien in
Cattolica. Dieser Brief offenbart Martin, dass
er kein Einzelkind ist, sowie die Wahrheit über
seinen leiblichen Vater, einen italienischen
Gastarbeiter namens Giuseppe (Giacinto Ferro).

Rudolph Jula, Drehbuchautor und Regis-
seur, erzählt in Cattolica die Geschichte einer
Vatersuche zweier ungleicher Brüder. Emigra-
tion, Scheidung, Adoption – Martin und Stefan
sehen sich plötzlich mit grundlegenden Identi-
täts- und Familienfragen konfrontiert. Julas
Interesse gilt dabei insbesondere den Sehn-
süchten, die durch das Aufreissen traditionel-
ler Familienstrukturen und den daraus resul-
tierenden gesellschaftlichen Veränderungen
geweckt werden. Entsprechend steht die
schwierige Beziehung der beiden Protagonis-
ten, die aus vollkommen unterschiedlichen Le-
benswelten stammen, im Mittelpunkt. Der lo-
ckere, den Sinnesfreuden nicht abgeneigte
Barkeeper Stefan und der eher introvertierte,
geradlinige Martin sind sich zu Beginn nämlich
nicht gerade sympathisch. Mit viel Feingefühl
begleitet Jula die beiden Brüder auf ihrer Reise,
die sie aus einer inneren Notwendigkeit anzu-
treten scheinen. Ihre eher zögerliche Annähe-
rung, ihre Streitigkeiten und schliesslich die
daraus resultierende Freundschaft beziehungs-
weise Bruderschaft finden Ausdruck in poin-
tierten Dialogen und eindrücklichen Bildern.

Schliesslich entpuppt sich die tatsächliche
Begegnung mit ihrem leiblichen Vater als eher

nebensächlich – in Wahrheit ist die Reise
unabhängig vom Ziel eine biografische Stand-
ortbestimmung. So weckt sie in Martin, nach
seiner Scheidung in Sachen Liebe leicht verbit-
tert, wieder Lust auf romantische Gefühle – ein
nachhaltiger Flirt zeugt davon. Stefan freut
sich auf die Rückkehr nach Deutschland.
Nicht nur hat er einen Bruder gewonnen, auf
ihn wartet auch sein Neffe, mit welchem der
frischgebackene Onkel das heimische Fuss-
ballstadion unsicher machen wird. (fl)

P: Fama Film (Zürich), Lichtblick Filmpro-
duktion (Köln), ZDF, SF DRS 2004. B, R: Ru-
dolph Jula. K: Axel Henschel. T: Luc Yersin. S:
Gergana Voigt. M: Armin Pommeranz. D: Me-
rab Ninidze, Lucas Gregorowicz, Giacinto
Ferro, Vanessa Compagnucci. V: Fama Film
(Zürich). W: Lichtblick Filmproduktion (Köln).
35 mm, Farbe, 86 Minuten, Deutsch, Italie-
nisch (deutsche Untertitel).

ALFREDO KNUCHEL

Halleluja! der Herr ist verrückt

Die Nahaufnahme eines Kaleidoskops zaubert
Formen- und Farbengebilde hervor. Ein me-
lancholisches Lied ertönt; kurz darauf sehen
wir dessen Sänger, der sich selbst auf der Gitar-
re begleitet. Es schneit dicke Flocken auf das
bereits in Weiss gehüllte Areal. Schauplatz von
Halleluja! der Herr ist verrückt ist die Waldau
in Bern, eine psychiatrische Klinik an idylli-
scher Lage, die bereits viele Künstler beher-
bergt hat. Schriftsteller wie Robert Walser und
Friedrich Glauser lebten wie die Künstlerin
Rosa Marbach oder der Maler Adolf Wölfli,
der als Begründer der Art brut gilt, eine Zeit
lang – oft sogar viele Jahre – in diesem ge-
schützten Umfeld. Dr. Walter Morgenthaler,
zur Zeit von Wölflis Internierung Anfang des
20. Jahrhunderts Oberarzt, erkannte und för-
derte dessen Talent. Damit legte er den Grund-
stein zu einer wertvollen Kunstsammlung von
mittlerweile beachtlichem Umfang.

Das Augenmerk richtet der Dokumentar-
film jedoch weniger auf Vergangenes (die his-
torischen Rückblicke mit Fotos, Dias und
Werkausschnitten sind kurz gehalten) als viel-
mehr auf gegenwärtiges künstlerisches Schaf-
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fen: Fünf Patienten und eine Patientin erläu-
tern ihre Bilder, erzählen von ihren Ängsten
und Hoffnungen. Knuchel geht es nicht um
ausführliche Biografien oder Krankenge-
schichten; es gibt keine Werkanalysen. Statt-
dessen konzentriert sich das stimmige Film-
porträt auf die Ausdruckskraft des Malens und
Zeichnens, das aus einem inneren Zwang he-
raus entsteht. Nie werden die Künstler zu Aus-
sagen gedrängt, sondern respektiert in ihrem
Anderssein. Die Vielseitigkeit der Kunst ver-
blüfft: Jonas Konrad schafft witzige Collagen
aus je zwei Gesichtshälften; Daniel Curti malt
farbig-geometrische Bilder, die ihrerseits aus
unzähligen, detaillierten Bildern bestehen; Ga-
bor Dios bearbeitet und koloriert Fotos. Gor-
dian Hanemann verbindet Worte und Skizzen
zu feinen Bleistift-Farbstift-Organismen; Phi-
lippe Saxer kreiert grossflächige expressionisti-
sche Werke; Margrith Roth komponiert Zeich-
nungen aus Köpfen und Körpern.

Als Gegenpol kommen in Halleluja! der
Herr ist verrückt zwei Handwerker zu Wort:
der Schlossermeister der Waldau, Heinz Feld-
mann, sowie der Malermeister Otto Frick.
Während Ersterer über viele Jahre hinweg die
Sammlung der Klinik betreute und nach seiner
Pensionierung weiterhin als Archivar fungiert,
bietet Letzterer den Künstlern Raum, sich zu
entfalten. Fricks verständiger Umgang mit den
Patienten leistet einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der Kreativität. Wie in Knuchels
früheren Filmen – besser und besser (1996)
über den Umbruch im Leben eines Lichtpau-
senkuriers und Vaglietti zum Dritten (1999)
über einen ehemaligen Amateurboxer – wird
auch hier der Aspekt des Menschlichen hervor-
gehoben.

Die ausgewogene Komposition des Films
unterstützt eine oft dissonante Musik sowie

eine ruhige Kameraführung. Nachdenkliche
Momente, in denen die Krankheit der Porträ-
tierten Thema wird – und teilweise spürbar –,
wechseln sich ab mit spielerischen und mit iro-
nisch-selbstreflexiven. Konrad kommentiert
eine seiner präzisen Skizzen mit den Worten:
Das sei «Art brut live». Am gelungensten sind
jene (Nah-)Aufnahmen, in denen wir die
Künstler beim Arbeiten beobachten. Von
Konzentration, Hingabe oder Getriebensein
zeugen die Gesichter, die Pinsel und Stifte füh-
ren. Das Ringen mit sich und dem Leben wird
erfahrbar im künstlerischen Prozess; auf subti-
le Weise wird uns auch die Relativität des
«Normalen» vor Augen geführt. Das sich dre-
hende Kaleidoskop im Vorspann ist voraus-
weisend Sinnbild für den ganzen Film: ein le-
bendiges Mosaik aus dem Schaffen von
Künstlern, die damit einen Teil ihres Leides
nach aussen tragen. (sh)

P: Alfredo Knuchel Filmproduktion (Oster-
mundigen), SF DRS 2004. B, R: Alfredo Knu-
chel. K: Peter Guyer, Norbert Wiedmer. T:
Balthasar Jucker, Alain Roulet. S: Stefan Kälin.
M: Mischa Käser. V: Frenetic Films (Zürich).
W: Alfredo Knuchel Filmproduktion (Oster-
mundingen).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 87 Minuten,
Schweizerdeutsch, Deutsch.

ULRIKE KOCH

Ässhäk – Geschichten aus der
Sahara

Der neue Dokumentarfilm von Ulrike Koch
wartet mit einer Reihe von Geschichten aus der
Sahara auf. Dabei verschwimmt die Grenze
zwischen orientalischem Märchen und doku-
mentarischem Beitrag über das Leben der Tua-
reg. Zu dieser Wirkung dürften sowohl die be-
eindruckenden Bilder von Kameramann Pio
Corradi wie der vollständige Verzicht auf ei-
nen Voice-over-Kommentar beitragen.

Bereits in der ersten Einstellung wird das
Dromedar gezeigt, das einem Nomaden ent-
laufen ist und auf dessen Suche er sich fortan
begibt. Leitmotivisch strukturiert diese Suche
den ganzen Film und steht für das unbedingte
Zusammenleben der Menschen mit diesen
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Vierbeinern. Wir begegnen dem Geschichten-
erzähler El Hadj Ibrahim Tshibrit, der seit sei-
ner Kindheit «Lügengeschichten» erzählt, die
im Laufe der Zeit von den Leuten übernom-
men und dadurch zur Wahrheit werden. Der
grossartige Erzähler bringt uns die Bedeutung
von «Ässhäk» näher. Ässhäk heisst, «den guten
Prinzipien, den Regeln des Wohlverhaltens
und Gott zu folgen». Da ist die alte Nomadin,
die über das Leben der Tuareg-Frauen berich-
tet. Diese verlassen sich allein auf sich selbst,
denn «der Ehemann ist wie der Schatten eines
Baumes am Morgen, der verschwindet und
dich unter der brennenden Sonne zurücklässt».
Der gottesfürchtige Marabut, der in der Fel-
senwüste von Takriza eine jahrhundertealte
Moschee behütet, erzählt über die Bedeutung
vorislamischer Bräuche und Riten, über Re-
spekt gegenüber Mensch und Natur, eben über
Ässhäk. Schliesslich spielt Schilen auf jener
einsaitigen Geige – traditionsreiches Tuaregin-
strument –, das Imzâd genannt wird und Äss-
häk geradezu verkörpert. Denn sein Spiel ver-
treibt sämtliche schlechten Gedanken,
während es den Wunsch weckt, Gutes zu tun.

In elliptischem Erzählen und in beeindru-
ckenden Panorama-Einstellungen offenbart
sich das Leben in der Mutter aller Wüsten, der
Sahara. Der blutrote Abendhimmel über un-
endlicher Wüste, der plötzliche Regen, welcher
der Einöde wieder Leben einhaucht, das Was-
sergraben des Nomaden für sein Dromedar
und die Langzeiteinstellung, in dem sich der
kleine Mensch und das stattliche Tier gegen-
übersitzen, an der Quelle, die Überleben be-
deutet. Die volkstümlich gefärbte, zurückhal-
tende Musik von Harry de Wit setzt zu den
uralten Klängen und Nomadengesängen einen
zeitgenössischen Akzent.

Bereits in Ulrike Kochs mehrfach preisge-
kröntem Vorgänger Die Salzmänner von Tibet
(1997) wurde auf einen Kommentar verzichtet.
Auch bei Ässhäk wird auf diese Weise ver-
sucht, direkt und unverfälscht Lebensweisen
und Riten einzufangen, ohne jedoch den An-
spruch auf Objektivität zu erheben. Dies
schafft der Film gerade durch jene märchenhaf-
ten Momente, die den Objektivitätsanspruch
bewusst zu untergraben wagen. Andererseits
zeigt sich durch die Wahl des Märchenhaften
im Dokumentarischen eine tiefe Einsicht in das
Leben der Porträtierten. Exemplarisch dafür
steht der in Zeitlupe verzerrte Traum des No-

maden, in dem ihm jene Tiere erscheinen, die
einst die Wüste bevölkerten. Märchenhaft poe-
tisch wird so die Verbindung zu den Mythen
der Tuareg hergestellt, und gleichzeitig ver-
weist dieser fiktive Eingriff auf die orientali-
sche Tradition des Märchenerzählens. (sf)

P: Catpics Coproductions (Zürich), Pegasos
Film (Frankfurt a. M.), Artcam The Nether-
lands (Arnhem/NL), SF DRS, RTSI, Arte,
ZDF, NPS, YLE, TV1 (Finnland) 2004. B, R:
Ulrike Koch. K: Pio Corradi. T: Dieter Meyer,
Peijn Aben. S: Magdolna Rokob. M: Harry de
Wit. V: Columbus Film (Zürich). W: Catpics
Coproductions (Zürich).
35 mm, Farbe, 110 Minuten, Tamashek (deut-
sche Untertitel).

PETER LIECHTI

Namibia Crossings

Die Hambana Sound Company besteht aus
zwölf MusikerInnen unterschiedlichster natio-
naler und musikalischer Herkunft: Sie vereint
Perkussionisten, Bläser und Sängerinnen aus
Namibia, Simbabwe, Angola, einen Akkorde-
onspieler und einen Schlagzeuger aus der
Schweiz, eine Flötistin aus Russland und den
schweizerisch-namibischen Cellisten Bern-
hard Göttert, der das Projekt ins Leben geru-
fen hat. Alle MusikerInnen haben ein Lied aus
ihrer musikalischen Heimat mitgebracht, das
sie dem Ensemble zur Verfügung stellen. Die
Auswahl dieser Stücke schafft die Grundlage
für vielfältige Improvisationen und Jams: Tra-
ditionelle, regional geprägte afrikanische Mu-
sik trifft auf Gospel trifft auf Folklore und Jazz
– mit diesem vielfältigen Programm tourt das
Ensemble durch Namibia. Die Erwartungen
sind hoch und, wie sich zeigt, äusserst unter-
schiedlich. Das Projekt mit der ursprünglichen
Idee, im interkulturellen Austausch nach tiefe-
ren Quellen zeitgenössischer Musik zu suchen,
wird mehr und mehr überschattet von den un-
überbrückbaren musikalischen und persönli-
chen Differenzen.

In gewohnt schonungsloser Ehrlichkeit
dokumentiert Liechti die Schwierigkeiten und
Grenzen dieses Projekts. Dabei verliert er we-
der die Schönheit Namibias aus den Augen
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noch den Humor, der sowohl innerhalb des
Ensembles als auch in der filmischen Konfron-
tation mit der westafrikanischen Landschaft
seinen Ausdruck findet – wenn er zum Beispiel
zu den Klängen der Flöte eine Echse mit der
Kamera verfolgt – und dieses schwierige, aber
höchst interessante Projekt durchzieht.

Musikalische Sequenzen on- und off-
screen, wunderschöne Landschaftsaufnahmen
und der tagebuchartige Kommentar Liechtis
offenbaren einen differenzierten Blick auf ein
Projekt, dessen Ausgangslage zum Romanti-
sieren verführen könnte. Doch in diese Falle ist
Liechti noch nie getappt: Sein halb ironischer
Kommentar leitet auch in Namibia Crossing
souverän durch die verschiedenen Etappen
dieses musikalischen Roadmovies, von der
Hauptstadt Windhoek zur Küstenstadt Lüde-
ritz. Das Ensemble besucht Missionsstationen,
Townships und die Siedlungen der San, der
Ureinwohner des Landes. Überall treffen sie
auf Musik und Rhythmus, doch paradoxerwei-
se ist das Interesse an einem musikalischen
Austausch nicht überall vorhanden. Die San
beispielsweise rauchen lieber und geben eher
gelangweilt etwas zum Besten; die Kinder von
Marienthal sind weitaus begeisterter von der
lokalen jungen Amateurband, die sie zum wil-
den Tanzen animiert, als vom hochkarätigen
Ensemble. Dass Liechti auch diese eher un-
rühmlichen Rückschläge dokumentiert, zeugt
von seinem Bestreben, sich der romantischen
Vorstellung von Afrika nicht hinzugeben, son-
dern die damit verbundenen Erwartungen vor
dem Hintergrund von Kolonialherrschaft,
Apartheid und der Realität von Aids auf eine
sehr persönliche Art zu reflektieren. (ld)

P: Reck Filmproduktion (Zürich), SF DRS,
Bayerisches Fernsehen, 3sat 2004. B, R: Peter

Liechti. K: Peter Guyer, Peter Liechti. T: Die-
ter Meyer. S: Loredana Cristelli. M: Hambana
Sound Company. V: Look Now! (Zürich). W:
Reck Filmproduktion (Zürich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 90 Minuten,
Englisch, Deutsch, Afrikaans, afrikanische
Sprachen (deutsche Untertitel).

CLAUDIA LORENZ

Hoi Maya

Diplomfilme neigen dazu, thematisch und
formal überfrachtet zu sein, schliesslich sollen
sie das gesamte Können der angehenden Re-
gisseurInnen demonstrieren und dienen nicht
selten als Visitenkarte für die weitere berufli-
che Laufbahn. Claudia Lorenz ist mit ihrem
12-minütigen fiktionalen Kurzfilm dieser Fal-
le entgangen: Handwerklich präzise erzählt
sie in Hoi Maya eine hübsche kleine Ge-
schichte, die in ihrer Alltäglichkeit zu überra-
schen vermag.

In Luigis Frisörsalon treffen sich zufällig
zwei ältere Damen, die sich zunächst nicht zu
kennen scheinen. Doch die Begegnung löst et-
was aus, was auch den beiden Frisören im La-
den nicht entgeht. Bilder aus der Vergangen-
heit schwappen an die Oberfläche: Die zwei
Frauen hatten in ihrer Jugend eine unschuldige
Romanze, bevor sich Charlotte (Heidi Diggel-
mann) nach Paris davonmachte, später heirate-
te und nun – verwitwet – in ihre Heimat zu-
rückgekehrt ist. Sie ist es, die sich schliesslich
überwindet, sich zu ihrer Jugendfreundin (Mo-
nica Gubser) setzt und sie mit «Hoi Maya» be-
grüsst. Trotz der anfänglichen Befangenheit
kommen sich die beiden schnell wieder näher.
Doch Maya will von Charlotte wissen, wieso
sie damals einfach verschwunden ist: «Besch
emel muetig gnueg gsi, mit sebzähni allei uf Pa-
ris zgo», worauf Charlotte zugibt: «Weisch
was, Maja, muetig wär gsi, do zbliibe.»

Mit wenigen Worten und umso suggesti-
veren Blicken wärmt Hoi Maya die nie ganz er-
loschene Liebesgeschichte der beiden älteren
Damen auf. Mit hellem Mädchenlachen und in
verwaschenen Bildern aus dem Strandbad keh-
ren die Erinnerungen daran zurück.

Claudia Lorenz deutet in ihrem Diplom-
film allerdings mit der «verbotenen» Homose-
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xualität jener Generation auch ein ernstes The-
ma an, was die heitere Grundstimmung des
Films jedoch nicht zu trüben vermag. Charlot-
tes und Mayas Neuanfang im Alter unterstrei-
chen auch die verspielten Songs der Frauen-
band Les Reines Prochaines, die in
Zusammenarbeit mit Hipp Mathis von den
Aeronauten entstanden sind. Die charmante
Romanze hat schliesslich nur eine Botschaft:
Es ist nie zu spät für die Liebe. (vg)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-
rich 2004. B: Claudia Lorenz, Steven Hayes. R:
Claudia Lorenz. K: Jutta Tränkle. T: Andreas
Brüll. S: Michael Hertig. M: Les Reines Pro-
chaines. D: Heidi Diggelmann, Monica Gub-
ser, Dominique Lüdi, Simone Oswald, Ken-
neth Huber, Hans-Joachim Frick, Elisabeth
Graf, Werner Steiner, Elena Mpintsis. V, W:
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.
35 mm, Farbe, 12 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, englische Untertitel).

PETER LUISI

Verflixt verliebt

Während Miro und sein Regieassistent Fran-
çois auf die Filmförderung warten, um ihre
Produktion fertig stellen zu können, hausen sie
im Wald, essen Ravioli aus der Büchse und las-
sen sich lange Bärte wachsen. Dies ist nur eine
der vielen selbstironischen, spitzen Seitenhiebe
auf die Schweizer Filmlandschaft in Peter Lui-
sis turbulenter Komödie Verflixt verliebt.
Auch Luisis eigene Produktion zeugt von viel
Durchhaltevermögen: Als die Förderung dem
noch unbekannten, in den USA ausgebildeten
Filmemacher das Geld verweigerte, kratzte er
es für die Low-Budget-Produktion selbst zu-
sammen und machte aus der (Geld-)Not ge-
schickt eine künstlerische Tugend: Sein Film
handelt von den chaotischen Dreharbeiten ei-
nes Dilettanten.

Der argentinische Austauschstudent Miro
gibt vor, ein berühmter Regisseur zu sein, um
das Herz der Schauspielerin Mercedes zu er-
obern. Kurzerhand castet er sie als Hauptdar-
stellerin für einen neuen Film, ohne irgendeine
Ahnung von Regie und Produktion zu haben.
Seine chaotische Herangehensweise ohne

Drehbuch und -plan wird von der kleinen
Crew als geniale Improvisation missverstan-
den. Glücklicherweise werden die Dreharbei-
ten von zwei Filmstudenten begleitet, die mehr
von Filmdramaturgie verstehen. Die beiden
wollen als Abschlussfilm eine Dokumentation
über die Filmarbeiten des Argentiniers drehen,
und um das Ganze aufzupeppen, greifen sie
gerne in die Geschichte ein. Das Chaos ist vor-
programmiert, da der Geldgeber, ein zwielich-
tiger Geschäftsmann, einen Actionfilm will,
Miros Sinn aber nach einer Romanze steht.

Voller schräger Einfälle, jongliert Peter
Luisi in Verflixt verliebt virtuos mit verschie-
denen Erzählebenen, Stilmitteln und Forma-
ten. Alles Bildmaterial findet seine Motivation
in den Geschehnissen der fiktiven Filmwelt:
Wenn also die teure 35-mm-Kamera verloren
geht, wird halt stumm auf Super-8 weiterge-
dreht, und auch gelegentliche Unschärfen und
Wackeleinstellungen verzeiht man dem Anfän-
ger im Film gerne, der das Dilettantische zur
Norm erklärt. Ebenso lustvoll wie die Formate
mixt Luisi auch die Genres: Aus der verspielten
Komödie wird nämlich ein veritabler Krimi, in
dem sich Hauptdarsteller Miro plötzlich mit
einer Bombe und einer bewaffneten Polizeiein-
heit konfrontiert sieht. Die üblichen Verdäch-
tigen der Schweizer Schauspielergilde wie
Martin Rapold und Max Rüdlinger unterstütz-
ten Luisi in Nebenrollen. Als neurotisches
Nervenbündel in der Hauptrolle aber agiert
umwerfend Pablo Aguilar, der auch schon als
musizierender Freund der dicken Friseuse in
Stina Werenfels’ Meier Marilyn zu sehen war
und von der Filmkritik gerne als kleiner Bru-
der von Roberto Benigni gefeiert wird.

Die «abgedrehte Komödie», wie sich Ver-
flixt verliebt in der Eigenwerbung nennt, wur-
de für Peter Luisi zwar zu einer teuren Visiten-
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karte für seine weitere berufliche Laufbahn,
doch der Einsatz hat sich gelohnt. Dieser atem-
lose Debütfilm gewann den Förderpreis des
Max-Ophüls-Festivals in Saarbrücken und
brachte frischen Wind in die Schweizer Kino-
säle. (vg)

P: Spotlight Media Productions (Zürich), Filu-
mé Filmproduktion (München), Teleclub (Zü-
rich) 2004. B, R: Peter Luisi. K: Nicolò Sette-
grana, Orit Teply. T: Stefan Graf. S: Peter
Luisi, Claudio Di Mauro. M: Filippo Trecca.
D: Pablo Aguilar, Sandra Schlegel, Philipp
Stengele, Simon Desbordes, Fiamma-Maria
Camesi, Martin Rapold, Max Rüdlinger, Su-
sanne Kunz, Patricia Boser. V: Columbus Film
(Zürich). W: Spotlight Media Productions (Zü-
rich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 91 Minuten,
Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch, Spa-
nisch (deutsche Untertitel).

URSULA MEIER

Des épaules solides

«Weisst du, was Amenorrhoe ist?», fragt Sabi-
ne zu Beginn ihre Mutter, um sie gleich darauf
zu beruhigen, sie habe ihre Menstruation im
Gegensatz zu einigen Spitzensportlerinnen
noch. In dieser Feststellung schwingt aber
auch Bedauern mit, denn nichts scheint der
Teenager Sabine mehr zu wollen, als eine pro-
fessionelle Mittelstreckenläuferin zu werden
– und Frau-Sein ist für sie dabei bloss hinder-
lich. Nichts lässt sie unversucht, um ihren

Körper zu stählen, doch ihr Ziel liegt fern,
und immer wieder driftet sie in Selbsthass ab.
Gegen den Befehl ihres Trainers und Mentors
trainiert sie auch an Wochenenden; sie lässt
sich von Freundinnen heimlich filmen, um
sich danach auf dem Bildschirm anzuschreien.
Die Brüste sind zu gross, der Start zum Kot-
zen – und Marion Jones unerreichbar, auch
wenn sie sich an einem Leichtathletik-Mee-
ting in den Gängen vor Sabines Augen auf-
wärmt. Mit ihren Freundinnen verbringt sie
die Abende im Sportinternat damit, weibliche
Sportstars zu bewundern und gleichzeitig ihre
Körper als zu männlich zu taxieren. «Magst
du muskulöse Frauen?», fragt sie Rudy, bevor
sie einander verschiedene Körperteile vorfüh-
ren, gemeinsam die Erotik ihrer trainierten
Körper feiern und schliesslich miteinander
schlafen. Aber Sabine will viel weniger mit
ihm als vielmehr er sein: der neue Star des In-
ternats, so schnell, wie nur ein Mann sein
kann. Sie erzählt ihm, wie Frauen in der dama-
ligen DDR sich vor wichtigen Wettbewerben
schwängern liessen, worauf sie wegen der
Hormone Höchstleistungen erbrachten – und
danach abtrieben. Wieso sollen Frauen ihren
Körper nicht dort ausnützen, wo er ihnen aus-
nahmsweise hilft? Rudy wendet sich ange-
ekelt ab.

Ursula Meiers erster Langspielfilm ent-
stand als Beitrag zur Arte-Serie «männ-
lich/weiblich» und findet im Spitzensport ein
extremes Spannungsfeld besonders für Mäd-
chen. Fast ausnahmslos verdienen Männer im
Sport das X-fache ihrer weiblichen Kollegen,
und sie erzielen höhere Fernsehquoten.
Schliesslich sprinten sie ja schneller, springen
höher, werfen weiter. Der Mann ist im Sport
das Mass. Dies wird Sabine in der Pubertät
schmerzhaft bewusst: Ihr Körper verändert
sich nicht nur als Konsequenz des Trainings.
Völlig unfunktionale Brüste wachsen – Fett
ist ein Bremser. Für sie haben nur Muskeln
ihre Berechtigung. Um die Spitze zu errei-
chen, muss man seinen Körper kontrollieren,
doch die Pubertät zeigt dem Mädchen im Ex-
trem, dass dies blosse Illusion ist. Wenn Sabi-
ne am Ende des Films beim Wettbewerb am
Startpflock kleben bleibt, liegt in diesem
Scheitern, in dieser Verweigerung ihr grösster
Befreiungsschlag: Sie akzeptiert ihre körper-
liche Grenzen und wird vielleicht gar lernen,
ihre Weiblichkeit zu mögen.
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Louise Szpindel in der Rolle der launi-
schen Sabine trägt mit ihrem Spiel und nicht
zuletzt mit ihrem athletischen Aussehen viel
zur Authentizität des Films bei. Auch dank der
entfesselten Kamera und den vielen Jump Cuts
scheint Ursula Meiers erster Langspielfilm
streckenweise mehr Dokumentation denn Fik-
tion zu sein – wie schon in ihrem Kurzspielfilm
Tous à table gelingt es ihr oft, kleine Momente
grösster Wahrhaftigkeit einzufangen. (fg)

P: PCT Cinéma & Télévision (Martigny),
Need Productions (Brüssel), GMT Produc-
tions (Paris), TSR, Arte 2002. B: Ursula Meier,
Frédéric Videau. R: Ursula Meier. K: Nicolas
Guicheteau. T: Luc Yersin. S: Suzanna Ross-
berg. D: Louise Szpindel, Jean-François Stéve-
nin, Guillaume Gouix, Dora Jeema, Nina Meu-
risse, Anne Coesens, Max Rüdlinger, Jean-
Pierre Gos. V, W: PCT Cinéma & Télévision
(Martigny).
Digital-Beta-Video, Farbe, 96 Minuten, Fran-
zösisch (englische Untertitel).

BETTINA OBERLI

Im Nordwind

Nachdem Erwin Graf fast sein ganzes Leben in
derselben Firma gearbeitet hat, verliert er von
heute auf morgen seinen Job. Restrukturierun-
gen zwängen ihn zur Entlassung, so der Chef,
aber Erwin werde mit seinen Qualifikationen
bestimmt etwas Neues finden.

Erwins Frau Kathrin leidet unter Angst-
zuständen, welche die ganze Familie belasten;
ihre Tochter Lisa steckt mitten in der Puber-
tät, und dazu sind die Grafs auch noch gerade
dabei, ihr lang ersehntes Einfamilienhaus zu
bauen: ein denkbar schlechter Zeitpunkt für
eine Entlassung. Erwin verschweigt der Fami-
lie seine Kündigung, mietet ein Hotelzimmer
und fährt jeden Morgen zur Arbeit, als ob
nichts passiert wäre. Er repräsentiert eine Fi-
gur zwischen zwei Welten, eine Figur, die mit
den Forderungen unserer Zeit nicht zurecht
kommt, deren Wahrheiten sich plötzlich in
Nichts auflösen. Darüber hinaus steht er für
eine Generation, die Stärke mit der Fähigkeit,
finanziell für die Familie aufkommen zu kön-
nen, verwechselt. Schwächen zeigen zu kön-

nen und über persönliche Probleme zu reden,
liegt ihm fern.

Allen Figuren scheint die Fähigkeit ab-
handen gekommen zu sein, sich zu spüren, so
dass sie zu extremen Mitteln greifen: Lisa
schneidet sich in die Unterarme; Kathrin be-
ginnt eine Affäre mit einem Arbeitskollegen.

Im Nordwind ist Bettina Oberlis erster
Langspielfilm. Nachdem sie bereits in den
Kurzfilmen Supernova (2000) und Ibiza (2002)
bewiesen hat, dass sie meisterhaft eine Stim-
mung zu evozieren weiss, zeigt sie in ihrem
neusten Werk, dass sie trotz der Liebe zum De-
tail alle Fäden, die diese Geschichte zusam-
menführt, in der Hand hält. Im Gegensatz zu
Anna Luif, die nach einem Pubertäts-Kurzfilm
mit Little Girl Blue (2003) einen Pubertäts-
Spielfilm produziert hat, wählt Oberli nach ih-
rem ähnlich gelagertem Ibiza eine Thematik,
die näher an der sozialen Realität der schweize-
rischen Erwachsenenwelt ist, auch wenn mit
der Figur der Lisa wieder ein adoleszenter
Blickwinkel eingeführt wird. Formal und auch
inhaltlich erinnert Im Nordwind an Luki Frie-
dens November: In blaustichigen Bildern –
nicht ohne Schönheit, aber voller winterlicher
Kälte – erzählt Oberli von einer Familie, die
gemeinsam einsam ist. Dabei tappt sie nicht in
die gleiche Falle wie Frieden, dessen leicht ver-
zetteltes Szenario eine tiefere Auseinanderset-
zung mit den ProtagonistInnen erschwert.

Wie auch schon in Ibiza bemüht Oberli
dennoch einige Klischees, vermag aber die Ba-
lance von realistischer Figurenzeichnung und
Karikatur gekonnt zu halten. Darüber hinaus
schafft sie es, die ZuschauerInnen gerade durch
die geschickte Knüpfung und die hinausgezö-
gerte Auflösung an den Film zu fesseln, so dass
trotz der monotonen Erlebniswelt von Oberlis
Figuren keine Langeweile aufkommt. Im
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Nordwind ist ein Film aus einem Guss mit ei-
ner subtilen persönlichen Handschrift der Re-
gisseurin, die, so hoffen wir, noch einige Ak-
zente in der Filmlandschaft des Jungen
Schweizer Films setzen wird. (ld)

P: Catpics Coproductions (Zürich), SF DRS,
Teleclub (Zürich) 2004. B, R: Bettina Oberli.
K: Stéphane Kuthy. T: Patrick Becker. S: Mi-
chael Schaerer. M: Luk Zimmermann. D: An-
dré Jung, Judith Hofmann, Aiko Scheu, Corsin
Gaudenz, Peter Arens, Jean-Pierre Cornu. V:
Columbus Film (Zürich). W: Catpics Copro-
ductions (Zürich).
35 mm (Blow-up), Farbe, 93 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.

KARIM PATWA

Karim Patwa’s Spaceship

Karim Patwa ist überzeugt davon, ein Ausser-
irdischer zu sein. Er lebt in Biel, wurde in Lon-
don geboren, hat eine Schweizer Mutter und
einen indischen Vater – und eine grosse Ver-
wandtschaft in Ostafrika. Um Licht ins Dun-
kel seiner Herkunft zu werfen – und vor allem
um etwas mehr über seinen verstorbenen Vater
zu erfahren –, macht er sich auf zu einem Trip
durch die «Patwa Galaxy». Dorthin gelangt er
durch ein magisches Getränk – «Vimto», ein
Erfolgsprodukt seiner indischen Vorfahren –,
das ihm seine Mutter verabreicht. Zwar ähnelt
die Flasche verdächtig dem Coca-Cola-De-
sign, doch ihr Inhalt schmeckt nach Erdbeere
und tut überraschende Wirkung: Karim
schrumpft auf Reissnagelgrösse, muss sich in
der Folge vor den rosa Pantoffeln seiner Mut-
ter in Sicherheit bringen und landet in der Fla-
sche, die zum Raumschiff mutiert und pinkfar-
bene Bläschen durchs All schickt. Im bananen-
gelben Ganzkörperanzug, der an Woody Allen
in Bananas (USA 1971) erinnert, surft er fortan
durchs Weltall, begleitet von Alter (seinem
«Alter Ego»), und tritt über einen Bildschirm
in (nicht immer störungsfreie) Verbindung mit
seinen vielen Verwandten, die er nach der Ver-
gangenheit befragt.

Als Doku-Sciencefiction bezeichnet Ka-
rim Patwa diese autobiografische Erkundung
seiner Wurzeln. Schliesslich geht es um seine

eigene Geschichte und – mit Ausnahme von
Karim (seine Rolle spielt Matthias Fankhauser)
– treten seine authentischen Angehörigen auf.
Doch Karim Patwa’s Spaceship ist auch eine
schrille Weltraumkomödie irgendwo zwischen
Teletubbies und 2001: A Space Odyssey (USA/
GB 1968) in geradezu phänomenaler Umset-
zung: Im grellen Farb- und Stildesign der Sech-
ziger eröffnet sich uns ein Fantasiereich aus
Realfilm und Computeranimation, das durch
seine technische Perfektion verblüfft und viel
Augenschmaus bietet. Samosas flattern durchs
All – die hausgemachten von Tante Sophie ver-
steht sich –, Horden von Peperoncini-Libellen
entfalten ihr Zerstörungspotenzial und können
nur durch die geballte Kraft von Karims Für-
zen unschädlich gemacht werden. Fotos aus
dem Familienalbum und Homemovies der Pat-
wa-Family säumen den Weg in die Vergangen-
heit und finden sich zwischen echt und geflun-
kert nahtlos ins Pop-Art-Styling integriert.
Und damit die Space Opera nicht in kalten
Technikperfektionismus abhebt, sorgt die
Off-Stimme des Protagonisten, der die Story
aus der Innensicht erzählt, für den heimelig-
naiven schweizerischen Charme. Vielleicht
hätte die Geschichte, um dramaturgisch ein-
wandfrei zu sein, eine leichte Straffung vertra-
gen, doch darf man sich in den etwas laueren
Momenten ruhig den spritzigen visuellen Gags
hingeben, die der überbordenden Fantasie des
Machers nicht auszugehen scheinen. (ds)

P: Dschoint Ventschr (Zürich) 2004. B, R: Ka-
rim Patwa. K: Dominique Margot. T, S: Arne
Hector. M: Jonas Cslowjescek. Animationen:
Stefan Bischoff, Noé Marti. D: Matthias Fank-
hauser, Anne-Marie Patwa, Miriam Patwa. W,
V: Dschoint Ventschr (Zürich).
Digital Beta, 60 Minuten, Farbe, Schweizer-
deutsch, Deutsch, Englisch (englische Unterti-
tel).

MICHEL RODDE

Je suis ton père

Gleich die Anfangssequenz von Je suis ton père
macht die Beziehung zwischen den beiden
Protagonisten deutlich: Der erwachsene Sohn
verschläft die Ankunft des Vaters am Bahnhof,
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wo er ihn eigentlich hätte abholen sollen. Der
alte Herr, gehbehindert, macht sich zu Fuss auf
den Weg zur Wohnung seines Sohnes. Als sie
sich dort schliesslich begegnen, geschieht das
respektvoll, zurückhaltend und im Bestreben,
nicht gleich in alte Verhaltensmuster zurück-
zufallen. Doch schnell wird klar, dass die bei-
den Männer nicht viel gemeinsam haben. Wäh-
rend Luc, ein Poet und Intellektueller, sich als
Schriftsteller eine bescheidene Existenz (samt
Wohnung und wildem Garten) erarbeitet hat,
zehrt der Vater, ein desillusionierter «Büezer»,
von den Erinnerungen aus einer besseren Zeit,
als er noch bei Töffrennen erfolgreich war und
seine Frau ihm Halt gab.

Schon bald machen sich die Differenzen
bemerkbar. Zu einem ersten Eklat kommt es
beim gemeinsamen Besuch des Grabes der
Ehefrau und Mutter. Nach einem lautstarken
Streit und Tätlichkeiten zwischen den beiden
zieht der Vater seinen Flachmann aus der Ja-
ckentasche, betäubt seinen Schmerz und sein
Selbstmitleid mit Alkohol. Eine Geste, die be-
reits zur Routine geworden ist. Ebenso Lucs
Reaktion, welche nicht zur Entspannung der
Situation beiträgt. Regisseur Rodde bleibt da-
bei unerbittlich nah am Geschehen dran, lässt
uns teilhaben an dem Konflikt, der sehr unmit-
telbar und echt wirkt.

Erzählt wird aber nicht nur von einer
Vater-Sohn-Beziehung. Luc stellt dem Vater
nämlich seine neue Freundin vor. Das ist
doppelt problematisch: Zum einen wird der
Vater gleich hellhörig, als Luc von Melanies
Beruf erzählt (sie ist Stripperin), zum ande-
ren ist der alte Herr von der jungen Frau der-
art angetan, dass sie für ihn zu einer Art ver-
klärtem Abbild seiner verstorbenen Ehefrau
wird. Mit seiner zunächst charmanten Annä-
herung erreicht er bei der «Tänzerin», dass
sie ihm trotz Lucs Warnungen unvoreinge-
nommen begegnet.

Bis hierhin folgt man Regisseur Rodde
interessiert, weil er es schafft, nach der Skizze
des problematischen Vater-Sohn-Gleichge-
wichts dem Film mit einer dritten Figur eine
neue Richtung zu verleihen. Worauf die Ge-
schichte schliesslich hinausläuft, möchte man
dann aber nicht unbedingt mit ansehen. Fast
schon peinlich berührt, wird man Zeuge, wie
der Mitleid erregende Alkoholiker zum alten
«Glüschtler» wird, wie er die Beziehung sei-
nes Sohnes zu Melanie sabotiert und «Mimi»,

wie er sie nennt, auch noch erpresst. Worauf
der Film damit hinaus will, wird nicht ganz
klar. Streckenweise büsst Je suis ton père des-
halb auch seine Glaubwürdigkeit ein.

Die soliden schauspielerischen Leistun-
gen der drei Hauptfiguren bezeugen immer-
hin, dass Michel Rodde, der bisher vor allem
im dokumentarischen Bereich fürs West-
schweizer Fernsehen gearbeitet hat, Schauspie-
lerInnen zu führen versteht. (dd)

P: Stalker Films (Neuchâtel) 2003. B, R, K:
Michel Rodde. T: Philippe Jacquet, Domi-
nique Dalamasso. S: Raphaële Urtin. M:
Christophe Bovet. D: Dominique Gubser,
Bernard Montini, Attilio Sandro Palese. V:
JMH Distribution (Neuchâtel). W: Stalker
Films (Neuchâtel).
35 mm, Farbe, 85 Minuten, Französisch (deut-
sche Untertitel).

CHRISTOPH SCHAUB

Sternenberg

Die alte Feindschaft zwischen Fernsehen und
Kino scheint sich in Minne aufzulösen. Nicht
nur, dass Fernsehproduktionen immer öfter
den Weg an die Schweizer Filmfestivals finden,
mit Sternenberg war auch das erste TV-Movie
auf grosser Leinwand zu sehen: Der Schweizer
Ableger des US-Grossverleihs Buena Vista
lancierte den Film. Dabei kann man sich natür-
lich fragen, ob an Fernsehfilme nicht andere
Ansprüche gestellt werden sollten als an Kino-
produktionen. Für die Flimmerkiste ist die
sympathische, etwas behäbige Komödie Ster-
nenberg auf jeden Fall wie geschaffen, für die
Grossleinwand wünschte man sich jedoch ein
wenig mehr filmischen Wagemut. Das Publi-
kum schätzte den mit Stars gespickten Schwei-
zer Heimatfilm auch im Kinosaal.

Volksschauspieler Mathias Gnädinger
spielt in Sternenberg den ältesten Primarschü-
ler der Schweiz. Die Schule des kleinen Dorfes
Sternenberg soll wegen Schülermangels ge-
schlossen werden; die Politiker riechen Spar-
potenzial. Als sich die rührige Dorfgemein-
schaft nicht mehr zu helfen weiss, stellt sich
Weltenbummler Franz, der nach 30 Jahren we-
gen einer Erbschaft in sein Heimatdorf zu-
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rückgekehrt ist, als neuer Schüler zur Verfü-
gung. Franz hat allerdings Hintergedanken: Er
sucht die Nähe zur Lehrerin Eva (Sara Capret-
ti), die durch die Schliessung der Schule ihre
Stelle verlieren würde. Eva ist seine uneheliche
Tochter. Davon ahnt sie allerdings nichts. Als
die Politiker den Lausbubenstreich des pensio-
nierten Schülers auszuhebeln drohen, schalten
Franz und die Kinder flugs die Medien ein.
Auch Evas Liebesleben kommt derweilen in
Schwung: Sie kann sich endlich von ihrem
Liebhaber, dem anpasserischen – und verheira-
teten – Schulinspektor Freudiger, lösen und
verliebt sich in den tamilischen Kinderarzt
Babu Sivaganeshan.

Christoph Schaub hat seine gemütliche
Komödie, die auf einem Drehbuch von Micha
Lewinsky beruht, an Originalschauplätzen im
Zürcher Oberland gedreht. Die Postautofahr-
ten über die grünen Hügelzüge machen denn
auch viel vom Charme des Films aus. Die Che-
mie im Vater-Tochter-Konflikt zwischen
Gnädinger und Capretti stimmt. Auch die Ne-
benrollen sind mit viel Schweizer Film- und
anderer Prominenz besetzt: Walo Lüönd gibt
den gutmütigen Gemeindepräsidenten, Mona
Vetsch eine verschrobene Journalistin, Hans-
peter Müller den schmierigen Politiker, Stefa-
nie Glaser und der kürzlich verstorbene Ettore
Cella geben ein altes Ehepaar, das für einige
Lacher sorgt. Gerade der Kurzauftritt von bei-
den Letzteren ist auch eine sympathische Ver-
beugung vor dem alten Schweizer Film, dessen
Tradition Schaub mit Sternenberg im 21. Jahr-
hundert wieder aufleben lässt. Mit dem von
Stephen Sikder verkörperten tamilischen Kin-
derarzt kommt aber auch ein exotisches Ele-
ment hinein, das im nicht gerade urschweize-
risch zu nennenden Soundtrack von Balz
Bachmann und Peter Bräker reflektiert wird

und politische Korrektheit garantiert. Denn
schließlich gibt es für den Bevölkerungs-
schwund in Sternenberg eine ganz einfache Lö-
sung: Ausländer rein! (vg)

P: Langfilm (Zürich), SF DRS. B: Micha Le-
winsky. R: Christoph Schaub. K: Peter Inder-
gand. T: Laurent Barbey. S: Marina Wernli. M:
Balz Bachmann, Peter Bräker. D: Sara Capret-
ti, Mathias Gnädinger, Walo Lüönd, Daniel
Rohr, Hanspeter Müller, Stephen Sikder, Ste-
phanie Glaser, Ettore Cella, Mona Vetsch. V:
Buena Vista International Schweiz (Zürich).
W: Telepool (Zürich).
Digital Beta, Farbe, 88 Minuten, Schweizer-
deutsch.

CHRISTOF SCHERTENLEIB

Lücken im Gesetz

Es fängt alles ganz locker und fast beschwingt
an, als die Junganwältin Lisa Zürcher ihren Job
in Freiburg aufnimmt. Gleich am ersten Tag
wird ihr die Verteidigung des Hanfbauern
Krattiger zugeteilt, dem die Pflügung seines
Ackers droht. Dort wachse der Rohstoff für
Drogen, so die Überzeugung der Polizei. Fast
wie in einer Posse von Schildbürger’schem
Ausmass geht’s weiter, als der Stöckelschuh
vom schicken «Anwaltsfräulein» auf Kratti-
gers Grundstück im Kuhmist stecken bleibt,
während eine schlecht organisierte Polizei-
meute tölpelhaft auf dem Hanf-Hof herums-
teht. Der anwesende Untersuchungsrichter
wähnt sich derweil im Recht, obschon er sein
Vorgehen mit keinem passenden Paragrafen
stützen kann. Die Blitzaktion riecht verdächtig
nach unerlaubter Absprache zwischen Lokal-
politik und Polizei.

Man kommt unweigerlich ins Schmun-
zeln, wie der Schaffhauser Martin Rapold den
aufmüpfigen Jungbauern Krattiger in breites-
tem Berndeutsch gibt, Max Gertsch sich als öli-
ger Paragrafenreiter aufspielt und Doro Mügg-
ler als junge, starke Frau gefällt. Es hat
komödiantische Züge, wenn sie sich selbstsi-
cher gegen ihre männlichen Kollegen durch-
setzt. Dies ist treffend beobachtet und wird an
Details geschickt festgemacht: Auf der Bau-
stelle etwa überquert Lisa sportlich eine Ab-
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schrankung, während sie diese für ihren
Freund hochhält, damit er unten durch kann.

Doch den polternden Hanfbauer und die
ehrgeizige Anwältin verbindet nicht nur die
Verteidigung des Hofes. Plötzlich wird Lisa
bewusst, dass ihr die Finanzgeschäfte des Ver-
lobten suspekt sind, ihr Schwiegervater in spe
nicht bloss bereits ein Haus für die zwei ge-
baut, sondern auch sonst überall seine «lenken-
den Hände» im Spiel hat. Wie sich zeigen wird,
hatten mehrere Parteien ein Interesse an der
Hausdurchsuchung respektive Festnahme von
Krattiger; dabei war Ersteres keineswegs rech-
tens. Weitere Unsauberkeiten bei diesem Ver-
fahren sind erst der Anfang, die im Zentrum ei-
nes ausgewachsenen Justizskandals stehen, der
zu ausgedehnten Ermittlungen der Untersu-
chungsbehörde und einem Aufsehen erregen-
den Prozess vor dem Bezirksgericht Tafers
führt.

All dies hat sich 1997 als Fall «CannaBio-
land» tatsächlich ereignet, und zwar bei Ar-
min Käser im freiburgischen Litzistorf. Regis-
seur Christof Schertenleib und sein Ko-Autor
Felix Benesch nahmen die Geschichte von Kä-
ser, der Opfer unrechtmässiger Absprachen
zwischen Justiz und Polizei wurde, als Aus-
gangspunkt für eine fiktionale Geschichte.
Dabei hielten sie sich an die Fakten, erfanden
aber zum Beispiel die Junganwältin Lisa dazu,
um das Geschehen aus einer anderen als bloss
der trocken-juristischen Perspektive zu er-
zählen.

So zügig das Ganze beginnt, rutscht es
zwischendurch mal ins arg Dramatische ab.
Vor allem Lisas «Männergeschichten» mit ih-
rem Verlobten und einem Radiomoderator
sind zuweilen etwas gar aufgesetzt geraten.
Die Haupthandlung ist aber flott erzählt und
unterhält bestens. Gegen Ende findet der Film
sein Anfangstempo wieder und widersteht so-
gar einem verlogenen Happy End. Dort
orientierte man sich offenbar an der Realität:
Der echte Fall Käser ist nämlich auch noch
hängig.

(dd)

P: Fama Film (Zürich), SF DRS 2003. B: Chris-
tof Schertenleib, Felix Benesch. R: Christof
Schertenleib. K: Hansueli Schenkel. T: Hugo
Poletti. S: Christian Iseli. M: Luk Zimmer-
mann. D: Doro Müggler, Martin Rapold, Ni-
colas Rosat, Peter Arens, Aude Hai-

nich-Loring, Dieter Stoll, Gilles Tschudi, Es-
ther Gemsch, Max Gertsch. V, W: SF DRS.
Digital Beta, Farbe, 90 Minuten, Französisch,
Schweizerdeutsch.

STEFAN SCHWIETERT

Accordion Tribe

Sein Klang beinhaltet das Glimmern finnischer
Eislandschaft und die grünen Hügel Slowe-
niens. Er evoziert die Schneegischt, die über
die verschneiten Felder Uppsalas streicht, und
die nüchterne Skyline New Yorks. Er steht für
die Melancholie des Nordens und die Lebens-
freude des Südens. Das Akkordeon hat viele
Klangfacetten. Vor allem in der Hand der fünf
Musikerpersönlichkeiten, die als Accordion
Tribe auftreten. Dieser ungewöhnlichen Band
widmet Stefan Schwietert, der sich bereits ei-
nen Namen als Musikfilmer gemacht hat (A
Tickle in the Heart, 1996; El acordeón del diab-
lo, 2000; Das Alphorn, 2003), sein jüngstes
Werk.

Die Idee, fünf Akkordeons zusammen-
spielen zu lassen, hatte Guy Klucevsek. Er
stammt aus Pennsylvania, hat slowenische
Wurzeln und lebt in New York. Am Ursprung
der Idee steht eine Kindheitserinnerung: die
grossen Akkordeon-Schulorchester, die Beet-
hovens Fünfte oder sonst ein Meisterwerk
spielten. Diesen mitunter schrillen Klang woll-
te Klucevsek neu kreieren und suchte dafür die
geeigneten Mitspieler: Er fand vier Solis-
ten-Komponisten aus je unterschiedlichen
Sparten – Jazz, Folklore, Avantgarde oder
Klassik – und Ländern. Allen ist eigen, dass sie
die Musik des als «volkstümlich» verpönten
Instruments gegen den Strich bürsten – auch
wenn für alle die Volksmusik der musikalische
Nährboden bleibt.

Konzertmitschnitte, Tourneesequenzen
und Bilder von der heimatlichen Landschaft
der Bandmitglieder fliessen nahtlos ineinander.
Eine unprätentiöse Kamera (Wolfgang Leh-
ner), die bei den Konzerten vor allem auf Nah-
und Grossaufnahmen setzt und bei atmosphä-
rischen Aufnahmen immer wieder mit schönen
Lichteffekten überrascht, überlässt die filmi-
sche Bühne der Musik und den Musikern. Das
sind der Schwede Lars Hollmer, der von sich
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sagt, ein «romantic bastard» zu sein; Guy Klu-
cevsek, der den Minimalismus mit sloweni-
scher Tanzmusik verbindet; Maria Kalaniemi,
die – ganz Finnin – nicht nur über den Balg ih-
res Akkordeons atmet, sondern auch über das
Instrument ihren Gefühlshaushalt in Balance
hält – sowie der slowenische Bratko Bibic, der
die andern mit seiner Übungsmanie auch schon
mal nervt, und als feinsinniger «Beobachter»
und pointierter Kommentator der Wiener Ot-
to Lechner. Er ist ein virtuoser Jazzer und hält
dem in dieser Sparte ungewöhnlichen Instru-
ment zugute, dass es «selbst die schrägsten Sa-
chen herzlich und zahm macht». Für Otto, der
blind ist, bedeutet die Bühne das Zuhause und
der Alltag das Abenteuer. Umso mehr schätzt
er das kreative Zusammenspiel der Accordion
Tribe, das der Liveperformance wieder etwas
«Dschungelatmosphäre» verleiht.

Es sind charismatische Figuren, die sich
für dieses Klangexperiment zusammengefun-
den haben und die im Film auch auf eine aus-
sergewöhnlich persönliche Weise rüberkom-
men. Lange Einstellungen und ein kalibrierter
Schnitt (Stephan Krumbiegel) bieten der Mu-
sik genug Raum, um sich zu entfalten und uns
als ZuhörerInnen nicht nur das Zusammen-
spiel, sondern auch die jeweiligen individuellen
Stile würdigen zu lassen – ein Genuss, der Lust
auf mehr macht. (ds)

P: Maximage (Zürich), FischerFilm (Linz)
2003. B: Stefan Schwietert, Stephan Settele. R:
Stefan Schwietert. K: Wolfgang Lehner. T:
Dieter Meyer. S: Stephan Krumbiegel. M: Guy
Klucevsek, Lars Hollmer, Maria Kalaniemi,
Otto Lechner, Bratko Bibic. V: Look Now!
(Zürich). W: Maximage (Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch, Englisch
(deutsche, französische Untertitel).

STEFAN SCHWIETERT

Schwarze Madonna

Das Kloster Einsiedeln beherbergt eine der
grössten privaten Musikbibliotheken der
Schweiz. In ihr sind an die 50 000 Titel vereint,
worunter sich auch die älteste erhaltene Musik-
notation abendländischer Musik überhaupt
befindet, der Codex 121 aus dem späten 10.
Jahrhundert. Diese Musik- und Handschrif-
tentradition begründet die Wahl des Klosters
als Begegnungsort von zeitgenössischer und
gregorianischer Musik unter der Leitung des
Franzosen Michel Godard. Dieser lässt eine
Reihe zeitgenössischer MusikerInnen mit dem
gregorianischen Gesang des italienischen Cho-
res Calixtinus in einen Dialog treten. Eigent-
lich, so lässt uns der Film in seiner Exposition
wissen, entspricht dies nicht einer Verfrem-
dung des liturgischen Chorgesangs, sondern
greift im Gegenteil eine bestehende Tradition
auf – wurde dies doch bereits in der Renaissan-
ce so gehandhabt. Das hängt damit zusammen,
dass der gregorianische Gesang nur eine arbi-
träre, also nicht konventionalisierte Notation
des Gesangs kennt, die lediglich die Betonung
und Akzentuierung vorschreibt, nicht aber
Tonhöhe und Begleitung. Diese Art Musik
festzuhalten, ist seit jeher auf die Interpreta-
tionskunst von MusikerInnen angewiesen – so
war das Einfliessenlassen von weltlicher-zeit-
genössischer und kirchlicher Musik nicht nur
üblich, sondern unabdingbar.

Nebst Michel Godard (Tuba) und dem
Chor Calixtinus agieren und interagieren in-
nerhalb der klösterlichen Mauern die Musiker-
Innen Gabrielle Mirabassi (Klarinette), Helen
Breschant (Harfe), Pierre Favre (Perkussion)
und die Sängerinnen Christina Zavalloni und
Linda Bsiri. Sie werden zunächst einzeln oder
in kleinen Gruppen abwechselnd ins Bild ge-
rückt, bis sie schliesslich alle aufeinandertref-
fen. Das Kloster, seine mittelalterlich anmu-
tende Atmosphäre und der gregorianische
Gesang treten in Widerstreit mit der modernen
musikalischen Improvisation unter Godards
Führung. Die wie gewohnt ruhige, stilvoll-äs-
thetische und ausgewogene Kameraführung
Pio Corradis unterstützt das schlichte Konzept
des Films. Die Dunkelheit und Ernsthaftigkeit
innerhalb der Mauern wird nur selten durch
eine Aussenaufnahme, wie etwa die eines Stück
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Himmels, unterbrochen, wirkt aber dennoch
nie erdrückend, sondern schafft für das intensi-
ve Zusammenspiel der MusikerInnen einen adä-
quaten Rahmen.

Stefan Schwietert hat mit seinen Werken
El acordeón del diablo (2000) oder Das Alp-
horn (2003) bereits Achtungserfolge im Be-
reich Musikfilm errungen. Auch der dieses
Jahr erschienene Accordion Tribe knüpft an die
musikalische Erfolgsstory an. Das mag daran
liegen, dass Schwietert wie kein anderer ver-
steht, Musik «sichtbar» zu machen. Eigentlich
gebührte seinen Filmen, besonders aber der
Schwarzen Madonna, eine eigene Genrebe-
zeichnung, die in Anlehnung an das bereits
existierende Dance on Screen am besten mit
Music on Screen zu bezeichnen wäre. Denn es
ist die unaufdringlich schlicht visualisierte Mu-
sik, die in seinen Filmen die Hauptrolle spielt.
Der Film entwickelt einen Sog und lässt uns in-
tensiv erleben, was auf der Leinwand an musi-
kalischen Prozessen passiert, ohne dass es je
langweilig werden würde. (ld)

P: SF DRS 2004. B, R: Stefan Schwietert. K: Pio
Corradi. T: Wilhelm Zürrer. S: Tania Stöcklin.
M: Michel Godard. V, W: SF DRS.
Digital Beta, Farbe, 45 Minuten, Deutsch.

ALAIN TANNER

Paul s’en va

17 SchülerInnen der Genfer Schauspielschule
spielen sich selbst in einem «Stück», dessen
Angelpunkt ein verschwundener Philosophie-
professor mit Namen Paul ist. Präsent ist der
Alt-68er trotz seiner Abwesenheit mit philoso-
phischen und revolutionären Texten, die seine
Schüler und Schülerinnen lesen, diskutieren,
rezitieren – und mit einer Reihe emblemati-
scher Aufgaben, die er für sie hinterlassen hat.
Was nach spröder Theater-Etüde tönt, ent-
puppt sich als aussergewöhnlich atmosphäri-
scher Film. Zwar atmet er unmissverständlich
den Geist der Siebzigerjahre und erinnert an
die Meisterwerke von Alain Tanner und auch
Jean-Luc Godard, doch ist weit davon ent-
fernt, als verstaubtes Relikt zu wirken. Im Ge-
genteil: Die talentierten Schauspiel-Eleven
kreieren – mit ungewöhnlich filmischer Prä-

senz – in ihren Rezitationen von Heidegger bis
Brecht, von Pasolini bis Paz und von Artaud
bis Rimbaud äusserst intensive Momente.

Gesprochen werden die Texte in Alltags-
situationen und -umgebungen: im Bett, beim
Frühstück, an der Demo, beim Spazieren, im
Schulzimmer. Manchmal sind sie eingebettet
in ein kleines fiktionales Szenario, manchmal
sind sie direkt an die Kamera gerichtet. Die re-
zitierten Auszüge haben nichts Papierenes,
sondern entwickeln sich – dank der Leistung
der DarstellerInnen – wie philosophische Re-
flexionen in den Raum hinein. Unschwer sind
immer wieder Versatzstücke von Tanners frü-
heren Filmen zu erkennen, seien es Plot
Points – wie etwa, dass Pauls Verschwinden
an Charles mort ou vif? (1969) erinnert –, sei-
en es Charaktere – die Tankstellenshop-
Verkäuferin, die ihren abgebrannten Kolleg-
Innen aus der Patsche hilft wie Rosemonde in
La salamandre (1971) – oder Drehorte – etwa
der Weg entlang der Rhone, den wir aus Four-
bi (1996) kennen.

Das Drehbuch stammt von Tanner und
Bernard Comment, einem renommierten
Schriftsteller, Essayisten und Tabucchi-Über-
setzer. Trotz des stark fragmentierten Aufbaus
– ein Prolog, vier Kapitel, die alle wiederum
nach einzelnen Tagen unterteilt und nach Au-
toren benannt sind – und der Ensemble-
Struktur – mehr oder weniger 17 Protagonist-
Innen – ergibt sich in einem unbeschwerten
Sich-von-Szene-zu-Szene-Tollen ein anregen-
der dramatischer Spannungsbogen. Für die fil-
mische Qualität bürgt die Kamera von Denis
Jutzeler, der schon verschiedentlich mit Tan-
ner zusammenarbeitete: Beschwingt bewegt
sie sich durch die Szenen, umschmeichelt die
Figuren; immer in Bewegung und doch ruhig,
schält sie Charaktere heraus, umwirbt sie, um
sie dann wieder freizugeben. Die Musik von
Michel Wintsch (Violine, Klavier, Cello und
Perkussion) schafft dafür den entsprechenden
Klangraum.

Bei Tanner kreisen die meisten seiner Fil-
me um die Vermittlung von Wissen, das Wei-
tergeben von Erfahrungen über Generationen
hinweg. Und auch in Paul s’en va steht diese
Tradierung im Zentrum: Die SchauspielerIn-
nen werden zu buchstäblichen «WortführerIn-
nen» in dieser inspirierten filmischen Umset-
zung des Altmeisters, der damit seinerseits der
jungen Generation die Hand reicht. (ds)
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P: Filmograph (Genève), TSR, CAB Produc-
tions (Genève), Gemini Films (Paris) 2003. B:
Alain Tanner, Bernard Comment. R: Alain
Tanner. K: Denis Jutzeler. T: Christophe Gio-
vannoni. S: Max Karli. M: Michel Wintsch. D:
Madeleine Piguet, Julien Tsongas, Lucie Zel-
ger, Pauline Le Comte, Julia Batinova, Natha-
lie Dubey, Guillaume Prin, Anna Pieri, Dimitri
Janin, Romain Bevierre, Carine Sechehaye, Fa-
hid Taghavi, Stefanie Gunther, Tatiana Auder-
set, Aquilino Ascension, Rachel Gordy,
Anouk Mettaz. V: CAB Productions (Genève).
W: Gemini Films (Paris).
35 mm, Farbe, 85 Minuten, Französisch.

CHRISTOF VORSTER

Hildes Reise

Als Steff aus der Tagespresse vom Tod seines
ehemaligen Liebhabers Martin «Hilde» Hilder
erfährt, hat er noch keine Ahnung, was durch
das Testament des Verstorbenen auf ihn zu-
kommen wird: Der Industriellensohn ver-
macht ihm eine Wohnung und diverse Bank-
konti – mit der Bedingung, seine Asche in den
Atlantik zu streuen. Martins Familie stellt sich
quer, er soll gefälligst auf das Geld verzichten,
und die Urne gehöre ins Familiengrab. Steff
lässt sich schliesslich auf einen Deal ein und er-
hält eine Abfindung. Rex, Martins letzter Lieb-
haber, reagiert wutentbrannt auf den «Verrat»
und bringt die Urne in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion gewaltsam in seinen Besitz. Bevor
er sich in die Bretagne aufmacht – die Urne auf
dem Beifahrersitz –, schaut er kurz bei Gina,
Martins bester Freundin, vorbei und trifft dort
überraschenderweise auf Steff. Dieser sucht
nach der Urne, da ihm nun seine Abfindung

streitig gemacht wird. Nach der nicht gerade
friedlich verlaufenen Begegnung rollt der Wa-
gen weiter in Richtung Frankreich – in ihm sit-
zen Rex und Steff.

Werden sich der störrische Rex und der
eher reservierte, scheinbar gefühlskalte Steff
verstehen? Wird Steff möglicherweise versu-
chen, Rex auszutricksen, um die Urne zu ent-
wenden? Der Drehbuchautor und Regisseur
Christof Vorster führt hier zwei Persönlich-
keiten zusammen, die auf den ersten Blick äus-
serst gegensätzlich zu sein scheinen. Doch in
einem Punkt sind sie sich ähnlich: Gemeinsam
ist ihnen eine triste, durch den schmerzlichen
Verlust noch intensivierte Einsamkeit. Wäh-
rend Steff seit der Trennung von Martin jegli-
ches Liebesgefühl im Sog eines anonymen und
schnellen Sexlebens ertränkt, quält sich Rex
zusehends mit seinem Selbstmitleid und seiner
unbändigen Wut, Ausdruck seiner Hilflosig-
keit gegenüber der eigenen, unablässig präsen-
ten HIV-Infektion. Hildes Reise entpuppt sich
folglich als eine ganz persönliche, nach innen
gerichtete Reise der beiden Protagonisten. Es
ist kein Zufall, dass Steff und Rex in der ersten
Nacht in einem Kloster übernachten. Und ob-
wohl sie die Frage des Mönchs, ob sie Pilger
seien, verneinen, ist klar: Um Seelenheil geht es
hier allemal.

Eine weitere Station auf ihrer Reise ist der
Gay-Club King’s Garden. Einst Steffs und
Martins Vergnügungsstätte, ist vom Club nicht
mehr viel übrig – vor ihnen liegt eine Ruine.
Einzig einige erotische Wandmalereien erin-
nern an die bewegte Vergangenheit. Diese trost-
lose Kulisse lässt Steffs Tränen endlich fliessen,
sie stehen ebenso für den Verlust einer grossen
Liebe als auch für das Aids-Trauma der Schwu-
lenszene. Hildes Reise ist ein berührendes Road-
movie über Vergangenheitsbewältigung, emo-
tionale Selbstfindung und Freundschaft. Die
stimmungsvollen Bilder, der gut gewählte
Soundtrack und die überzeugende Besetzung
garantieren ein Kinoerlebnis mit Tiefgang.

Am Schluss stehen Steff und Rex eng um-
schlungen und schauen aufs Meer hinaus, zu
ihren Füssen liegt die offene Urne. Welle für
Welle fliesst die Asche langsam ins Wasser –
Hilde ist am Ziel seiner letzten Reise angekom-
men. (fl)

P: Triluna Film (Zürich), SF DRS, Teleclub
(Zürich) 2004. B: Christof Vorster, Gabriele
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Strohm. R: Christof Vorster. K: Hans Meier. T:
Ingrid Städeli. S: Lilo Gerber. M: Karsten Rie-
del. D: Oliver Stokowski, Michael Finger, Ka-
tharina von Bock, Heidi Maria Glössner, Peter
Rühring, Carlos Leal. V: Frenetic Films (Zü-
rich). W: Triluna Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 87 Minuten, Deutsch, Franzö-
sisch.

ROMED WYDER

Absolut

Der junge Walliser Regisseur Romed Wyder,
der mit seinem Spielfilmerstling Pas de café, pas
de télé, pas de sexe im Jahr 2000 für den Schwei-
zer Filmpreis nominiert war, bezieht in Abso-
lut erneut aktuelle gesellschaftliche Macht-
strukturen in seine Spielfilmhandlung ein.
Entwickelte er in Pas de café ... seine Geschich-
te ums Schweizer Asylrecht, hinterfragt Abso-
lut die Wirtschaftsmacht westlicher Staaten.
Die Kumpel Alex und Fred versuchen den
World Leader Summit – eine Art Weltwirt-
schaftsforum – mit einem Computervirus zu
torpedieren. Hohe Politiker und grosse Ban-
ken sollen nicht einfach ihre Machtpositionen
weiter festigen, sondern auf die Ausbeutung
von Unterprivilegierten verzichten. Um sie
dazu zu zwingen, will sich Alex als Reini-
gungskraft in die Interbank Clearing Corpora-
tion (ICC) einschleusen und dort Freds digita-
len Schädling im firmeneigenen Netzwerk
platzieren.

Soweit die Exposition, geradlinig und
nachvollziehbar. Erzählt wird das Vorhaben
jedoch aus der Sicht von Alex. Der ist gerade
aus einem zweitägigen Koma erwacht, nach-
dem er in einen Autounfall geraten und ver-
letzt worden war. Was er mit Fred vorhatte,
daran kann sich der junge Idealist noch erin-
nern. Aber war er wirklich bei ICC und hat
den Virus einschleusen können? Glücklicher-
weise hat die Klinik, in der er liegt, eine neuar-
tige Therapie entwickelt, um die Gedächtnislü-
cken von Amnesiepatienten zu füllen. Alex
wird «verdrahtet», und schon bald kehren erste
Erinnerungsfetzen zurück. Diese beunruhigen
ihn jedoch zutiefst. Er hat Grund zur Annah-
me, dass er in ein Komplott verwickelt ist, in
dem es um viel Geld, medizinische Versuche

und Hintermänner geht, die es auf sein Leben
abgesehen haben. Mehr und mehr misstraut er
auch den Leuten, die ihm scheinbar helfen wol-
len.

Wyder zeigt den Zuschauenden immer
wieder Teile von Alex’ Erinnerung, wie sich
diese auch dem Protagonisten nach und nach
erschliessen. Kaum versucht man sie ins lü-
ckenhafte Ganze zu integrieren, zieht einem
der Regisseur den Boden unter den Füssen
weg, indem er das scheinbar Reale als Hirnge-
spinst entlarvt und vice versa. Es gilt, sich stän-
dig neu zu orientieren, sich ein anderes Bild
von den Zusammenhängen zu machen. Diese
Strategie zelebriert Wyder gerade so oft und so
gekonnt, dass es nie absehbar wird. Allerdings
stellt er sich damit auch dem Vergleich mit be-
kannten Vorbildern, wie etwa Memento
(Christopher Nolan, USA 2000) oder The I In-
side (Roland Suso Richter, GB/USA 2003).
Dann offenbart sich, woran die Schweizer Va-
riante eines Amnesie-Thrillers krankt: Die In-
szenierung macht es den Schauspielern zuwei-
len schwer, wenn die Kamera ohne Schnitte
und Einstellungswechsel stur auf sie gerichtet
bleibt, auch fehlt in der ersten Hälfte die Mu-
sik, welche als Verbindung zwischen den Sze-
nen hätte fungieren können. Insgesamt wird
man den Eindruck nicht los, dass Wyder nicht
nur thematisch, sondern auch technisch viel
vorschwebte, er sich bei der Umsetzung aber
ein bisschen übernahm. Absolut will mehr sein,
als er wirklich ist – ganz im Sinne seines The-
mas. (dd)

P: Blow-up Film Production (Genève), Almaz
Film Productions (Lausanne), Télévision Suis-
se Romande, Laïka Films (Genève) 2004. B:
Romed Wyder, Yves Mugny, Maria Watzla-
wick. R: Romed Wyder. K: Denis Jutzeler. T:
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Martin Stricker. S: Orsola Valenti. M: Bernard
Trontin. D: Vincent Bonillo, Irene Godel,
François Nadin, Delphine Lanza, Ulysse Pré-
vost, Véronique Mermoud. W: Blow-up Film
Production (Genève).
35 mm, Farbe, 92 Minuten, Französisch.

GREG ZGLINSKI

Tout un hiver sans feu

Es kam einer kleinen Sensation gleich, als nach
15 Jahren mit Tout un hiver sans feu endlich
wieder einmal eine Schweizer Produktion zum
Wettbewerb des ehrwürdigen Filmfestivals
nach Venedig eingeladen wurde. Und das fein-
sinnige Drama, das im verschneiten Freiburger
Jura spielt, vermochte Publikum, Kritiker wie
auch die Jury zu beeindrucken. Zwar reichte es
nicht für den Goldenen Löwen, doch Greg
Zglinskis Erstlingswerk wurde von CinemAvve-
nire, der internationalen Jugendjury, als bester
Nachwuchsfilm sowie von der katholischen
Jury mit dem Signis-Preis als bester Film aus-
gezeichnet.

Die Bauersleute Jean (Aurélien Recoing)
und Laure (Marie Matheron) haben bei einem
Scheunenbrand vor einigen Monaten ihre fünf-
jährige Tochter Marie verloren. Laure kommt
mit der Trauer nicht zurecht: Sie entfremdet
sich von ihrem Ehemann und beginnt, sich wie
ihre kleine Tochter zu benehmen, bis sie
schliesslich in einer psychiatrischen Klinik lan-
det – von Weinkrämpfen geschüttelt. Jean mag
im Winter nach dieser Katastrophe in seinem
Haus kein Feuer mehr anzünden. Und so
bleibt der Bauernhof ungeheizt – dies ausge-
rechnet in La Brévine, dem kältesten Ort der
Schweiz. Neben dem Schmerz durch den Ver-
lust seiner Tochter und den Sorgen um die an-
geschlagene Ehefrau steht Jean auch vor den
Scherben seiner finanziellen Existenz: Der
Brand hat einen Berg von Schulden verursacht.
Während Laure in der Klinik betreut wird,
nimmt er Arbeit in einem Stahlwerk an, wo er
die beiden Kosovo-Flüchtlinge Kastriot und
Labinota (Gabriela Muskala) kennen lernt.
Auch Labinota, die als Kantinenhilfe arbeitet,
hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten:
Ihr Mann ist im Krieg verschollen. Doch die
junge Frau ist eine Kämpferin, die sich im Ge-

gensatz zu Jean ein Stück Lebensfreude be-
wahrt hat. Mit Hilfe dieser beiden neuen
Freunde und der unterstützenden Gemein-
schaft der Kosovo-Flüchtlinge lernt auch Jean
wieder zu leben.

Auch wenn in Tout un hiver sans feu eu-
ropäisches Geld steckt, die meisten Teammit-
glieder aus Polen stammen und der Regisseur
heute in Warschau lebt, fühlt sich das Werk –
gerade durch sein Setting – doch wie ein
Schweizer Film an. Der Pole Greg Zglinski ist
im Aargau aufgewachsen, hat aber seine Film-
ausbildung in Lodz, unter anderem bei
Krzysztof Kieslowski, absolviert. Die strenge
Ausbildung, für die Lodz bekannt ist, sieht
man Zglienskis Debüt an, das von hohem
handwerklichen Können zeugt. Die Leere der
Trauer und der seelische Winter, in dem die
Hauptfigur gefangen ist, spiegelt sich symbo-
lisch in langen Fahrten durch die kalte, neblige
und verschneite Landschaft des Juras, die dabei
nie idyllisch wirkt. Jeans existenzielle Ver-
zweiflung dagegen zeigt sich in den lodernden
Flammen des Stahlwerks, in dem er arbeitet.
Zglinski hat das heftige Drama um Schuld,
Trauer und Depression sehr subtil inszeniert:
In kargen Dialogen und kleinen Gesten tun
sich die seelischen Abgründe auf. Mit Tout un
hiver sans feu wurde in Venedig ein schweize-
risches Beziehungsdrama gezeigt, das berührt.

(vg)

P: CAB Productions (Lausanne), Mars Enter-
tainment (Bruxelles), TSR, RTBF, Arte, TVP
Telewizja Polska 2004. B: Pierre-Pascal Rossi.
R: Greg Zglinski. K: Witold Plociennik. S:
Urszula Lesiak. T: Luc Cuveele, Michael Kos-
terkiewicz. D: Aurélien Recoing, Marie Ma-
theron, Gabriela Muskala, Blerim Gjoci, Na-
thalie Boulin, Antonio Buil, Michel Voïta.
35 mm, Farbe, 91 Minuten, Französisch.

CHRISTINA ZULAUF

Vanya

Zwei Männer, der eine ein alter Jäger, der andere
ein junger entflohener Häftling, treffen wäh-
rend einer stürmischen Winternacht inmitten
der russischen Taiga aufeinander. Hier, am
Ende der Welt – oder 150 Kilometer vom
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nächstgelegenen Dorf entfernt –, lebt der alte
Russe Nikititsch in einem Haus, in dem Vanya,
der Flüchtige, Schutz vor der erbarmungslosen
Kälte sucht. In dieser Nacht wird sich im Schein
des Kaminfeuers und nach ausgiebigem Tabak-
und Wodkakonsum eine scheinbare Freund-
schaft anbahnen, deren Schicksalhaftigkeit
durch die subtil gezeichneten Wesensunter-
schiede der beiden Protagonisten vorwegge-
nommen wird. Der ungestüme Vanya verzwei-
felt auf der Suche nach Freiheit und Leben, über
das er spricht «wie andere über Weiber». Er und
der alternde Jäger, ein am Leben und an der Ein-
samkeit in der Wildnis geschulter Mann, stehen
sich metonymisch wie Vater und Sohn gegen-
über. Als mitten in der Nacht zwei Polizisten in
Zivil auftauchen, verrät Nikititsch seinen
Schützling nicht. Doch Vanya wird dem Alten
seine Grossherzigkeit nicht danken. Tags da-
rauf muss dieser feststellen, dass sein Gast sich
in aller Heimlichkeit davongemacht hat und da-
bei des Väterchens Tabak und das zum Überle-
ben notwendige Gewehr mitgehen liess. Der
Alte nimmt, ohne zu zögern, die Spur seines
vermeintlichen Freundes auf. Die schicksalhafte
Begegnung nimmt ihren Lauf.

Nach Christina Zulaufs erstem, bereits
ausgezeichneten Kurzfilm Das Passfoto (2002),
entstand ihr zweiter Kurzfilm ebenfalls in
Russland, wo die Regisseurin auch ihre Ausbil-
dung absolviert hat. Vanya überzeugt hand-
werklich wie atmosphärisch. Dies verdankt er
unter anderem dem formalen Aufbau, der den
Inhalt poetisch zu widerspiegeln vermag. Alles
deutet auf eine dramatische Zuspitzung hin:
Vom Aufeinanderprallen der gegensätzlich
ausgerichteten Figuren bis zur Einhaltung der
klassischen Einheit von Ort und Zeit. Trotz-
dem büsst diese auf eine schicksalhafte Wen-

dung hin ausgelegte Handlung nichts an ihrer
Spannung ein. Mit der Wahl des schwarzweis-
sen Filmmaterials tritt das gekonnt eingesetzte
Licht- und Schattenspiel verstärkt hervor und
unterstreicht den parabelhaften Verweischa-
rakter der Geschichte. Die auf einem Roman
von Vladimir Shukshin basierende Erzählung
reicht weit über die Frage des Generationen-
konfliktes hinaus.

Auf subtile Weise wirft Christina Zulaufs
Film tiefgründige Fragen der menschlichen
Existenz auf. Diese eröffnen sich vor dem Hin-
tergrund einer menschenleeren Schneeland-
schaft, die symbolisch gesehen beinahe zum
Seelenschauplatz avanciert. Der Film rührt in
den tiefen Abgründen der menschlichen Da-
seinsfragen, ohne einem moralischen Pathos zu
verfallen. (sf)

P: Christina Zulauf (Luzern) 2003. B, R: Chris-
tina Zulauf. K: Vladimir Bryliakov. T: Alek-
sander Alikov. S: Christina Zulauf, Raissa Lis-
sova, Ekaterina Kharlamova. Aus: Andrei
Malykh. M: Aleksej Karpov. D: Jaroslav Iva-
nov, Viktor Terechov, Igor Dubryakov, Vale-
riy Zakharev. V, W: Christina Zulauf (Luzern).
35 mm, s/w, 22 Minuten, Russisch (deutsche
Untertitel).
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