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Der Film in Zürich

«Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.»
ms. In der Nacht nuf den 10. November 1942

wurde bei Jonschwil im Kanton St. Gallen im
23. Lebensjahr der Fahrer Ernst S. auf G r u nd
cines militärgerichtlichen Urteils erschossen. Er
hatte sich, indem er schweizerische Stahl- und
Panzergranaten damals modernster Konstruktion
den Deutschen ausgehändigt hatte, des militäri-
schen Geheimnisverrates schuldig gemacht. Der
Lebensgeschichte des Ernst S. ist der Journalist
Niklaus Meienberg in seinen «Reportagen aus der
Schweiz» (Verlag Luchterhand) nachgegangen,

und nun hat Richard Dindo, basierend auf diesem
Bericht, einen Film daraus gemacht. Für beide
Autoren obwohl der Film von d er Reportage
sich wesentlich dadurch unterscheidet, dass dort
die Zeitgenossen des Ernst S., Verwandte und
andere Leute, unmittelbar zu Worte kommen,
während sie bei Meienberg lediglich zitiert und
gleichzeitig polemisch interpretiert werden ist
Ernst S. eine «Lackmusprobe»: er zwinge, so
heisst es, die Gesellschaft, Farbe zu bekennen; er
mache «Strukturen sichtbar».

Ernst S. stammte aus armen Verhältnissen,
und die äusseren Umstände erlaubten es ihm
nicht, sich aus Armut und Elend heraufzuarbei-
ten. Seine Familie kümmerte sich um ihn, den
Jüngsten, kaum, und auch die wirtschaftliche
Krisenlage trug dazu bei, dass er sich ausser der
Norm verhielt. Teils aus Dummheit, teils aus
Ressentiment, im Glauben überdies, dass die Na-
tionalsozialisten die Dinge in Ordnung bringen
würden, als Opfer also auch prädestiniert für die
Machenschaften von Agenten des Auslands,
geriet er in eine Situation, die schliesslich zum
Landesverrat führte.

Für Meienberg sowohl, der in dem Film den
Kommentar verfasst hat, als auch für Richard
Dindo ist Ernst S. ein Lumpcnprolet, auf den,
weil er sich anders verhielt als etwa seine Klas-
scngcnosscn, die Gesellschaft mit «Wucht» zu-
schlug. In ihren Augen hat die Gesellschaft aus
dem Grunde so hart bis zur Todesstrafe un-
versöhnlich reagiert, weil Ernst S., der Ausge-
flippte, wie man heute sagt, sein Leben geniessen
wollte, wenn auch nur in «vorsichtigen Zügen»

ein Verhalten, das angeblich nur den Privile-
gierten zusteht. Also wird in dem Film das
Lebensbild des Ernst S. rekonstruiert: aus dem
allerdings dürftigen photographischen Mate-
rial, das von ihm aufgefunden werden konnte;
aus der Abbildung der Orte, Landschaften,
Städte, Heime, Fabriken, wo Ernst S. lebte oder
tätig war: aus Interviews mit seinen Brüdern,
anderen Verwandten, seinem Vormund und
einem Soldaten schliesslich, der dem Erschies-
sungspeloton angehört hatte. Das verpatzte Leben
des Ernst S., der als ein vom Schicksal betrogener
Gelegenheitsarbeiter erscheint, dem paradoxer-

weise die Arbeitsdisziplin in deutschen Arbeits-
lagern als eine Befreiung vorkommen wollte, wird
in d er Reportage wie im Film interpretiert als das
Ergebnis d er Einflussnahme von «Institutionen,
welche die Lüste austreiben sollen» und die mit-
einander verknüpft sind; denn «die Schule mün-
det ins Pfarramt, das Pfarramt in die Erziehungs-
anstalt, die Vormundschaftsbehörde in die
nächste Erziehungsanstalt, die Fabrik in die
Armee. Parieren oder krepieren.»

Im Unterschied zu Niklaus Meienbergs Re-
portage gewinnt der Film von Richard Dindo, und
zwar über die kommentierenden Texte des Re-
portageautors hinaus, mehr Glaubwürdigkeit. Ein-
fach darum, weil Richard Dindo zunächst die
Brüder des Ernst S. und auch andere noch
lebende Personen reden lässt und weil er Kom-
mentare aus dem Mund des Historikers Edgar
Bonjour und von alt Ständerat Eugen Dietschi,
der damals Mitglied der Begnadigungskommission
war, hinzusetzt. Der Film, nicht Spielfilm also,
sondern ein rekonstruierender Dokumentarfilm,
bedient sich der Methode des «informatorischen
Standorts», das heisst er lässt Leute zu Worte
kommen, die damals mit dabei waren, in irgend-

einer Beziehung zu dem Manne standen, dessen
Tod im Mittelpunkt solcher Dokumentation steht.
Was die Lebensgeschichte des Ernst S. betrifft,
die äusseren Umstände seines Elends, die Schwie-
rigkeiten, mit den auch wirtschaftlich bedingten
Gegebenheiten seiner Existenz als Gelegenheits-

arbeiter zu Rande zu kommen, sein Ausbrechen
und sein Aufmucken und schliesslich die Motivie-
rung seiner in den Landesverrat führenden Reak-
tionen, so weist sich der Film von Richard Dindo
als eine Dokumentation von starker Einfühlung

aus. Niemand wird sich in diesem Sinn dem er-
schütternden Bericht entziehen können. Erneut
zeigt sich der Regisseur, wie immer man seine
Filme im einzelnen beurteilt, als ein Künstler von
akribischer Sensibilität, und in der formalen Ge-
staltung hat er, nach «Naive Maler in d er Ost-
schweiz» und «Schweizer im spanischen Bürger-
krieg», eine das Mittelmass schweizerischen, aber
auch internationalen Filmschaffens übertreffende
Reife erlangt.

Zu dieser Reife gehört nun aber auch eine bis
ins Raffinement der Suggestion und der Unter-
stellungen entwickelte Dialektik. Diese soll zum
Beweise dienen, dass man die kleinen «Diebe»
hängt, während die grossen laufen gelassen wer-
den. Es ist eine Dialektik der durch den Film
direkt eingestandenen Klassenkampfgesinnung.

Generell soll der Zuschauer eingestimmt werden
auf die Meinung, Einst S., dessen Leben vor dem
Exekutionspeloton endete, sei das Opfer des
«Schulpeloton.», des «Fabrikpelotons», des
«Vormundpclotoiis». Er sei keine Ausnahme, son-

dern wie andere das Opfer eben eines gewaltigen
Apparates, der kein anderer sei als d er des Bür-
gertums und im Verein mit diesem d er Polizei,

«Jos Militärs, der Kirche. Der scheinbare Beweis,
dass dem so sei, wird von Richard Dindo und
Niklaus Meienberg in drei Bereichen versucht.

Zum ersten, und das sind Signale für die im
Film angewandte klassenkämpferische Methode,
wird um die Figur des damaligen Auditors Dr.
Eberle, der sich bedauerlicherweise einem klar-
stellenden Interview verweigerte, vor dem Bild
der Kathedrale von St. Gallen ein in der Absicht
diskriminierender Kommentar angelegt, für den
die Stichworte Anwalt, Katholischer Administra-
tionsrat, Domkonzert-Verein, Benziger-Verlag
und Winkclricd-Stiftung herhalten; es gehört zum
formalen Raffinement des Films, dass der so
(nicht anwesende) Charakterisierte zugleich aku-
stisch als eine Persönlichkeit d er bürgerlichen
«Repression» fixiert wird durch das Erklingen
von Kirchenglücken, das Aufheulen von Polizei-
sirenen.

Es gibt in dem Film zahlreiche andere Bei-
spiele solcher Manipulation, die den Anspruch
eben hinfällig werden lässt, es handle sich bei
dieser Dokumentation eines verpfuschten Lebens
um unantastbar tatbeständliche Information. Der
sogenannte informatorische Standort der «Er-
schiessung des Landesverräters Ernst S.» ist, auch
wenn die Autoren das wehleidig zurückweisen,
der Ausgangspunkt für eigentliche Agitation.
Nicht dass sie agitieren, ist ihnen dabei im
Grunde vorzuwerfen; das ist ihre weltanschau-
liche Sache. Jedoch dass sie die kritische Distan-
zierung von dieser ihrer Agitation sogleich als
einen Beweis für Unterdrückung freier Meinungs-
äusserung in unserem Land oder auch nur für
Unzuständigkeit auffassen. Tatsächlich geschieht

es in dem Film (wie auch in der ihm zugrunde
liegenden Reportage), dass ein Landesverräter,
der keinerlei Hehl aus seiner Sympathie für die
Nationalsozialisten gemacht hatte, zum Heiden
stilisiert wird, der im Zug einer nicht haltbaren
Gleichsetzung von Bürgertum und Faschismus
als ein Opfer von Klassenjustiz beklagt wird; dass
ausgerechnet von linker Seite wo immer auch
die beiden voneinander sich unterscheidenden
Linken Niklaus Meienberg und Richard Dindo
anzusiedeln sind eine solche regelrechte Um-
kehrung des Sachverhaltes kommen konnte, war
vor Jahren noch undenkbar.

Aber auch das ist schliesslich nur ein Indiz
dafür, dass dem Film zum zweiten die Ein-
fühlung in die Situation der Schweiz in den
Kriegsjahren mangelt. Zwar ist gegenüber d er
ersten an den Solothurner Filmtagen dieses
Jahres gezeigten Fassung in d er nun im Kino
vorgeführten neuen Fassung der völlig unhaltbare
Satz gestrichen worden, dass «abgesehen von den
Erschiessungen» das Land während des Zweiten
Weltkriegs «im tiefsten Frieden geruht» habe.
Das mag eine Milderung sein, macht indessen
kaum weniger stichhaltig die Feststellung, dass es
nach Gehalt und formaler Sichtbarmachung
Richard Dindo nicht daran gelegen war oder
auch nur nicht gelungen ist, die staatspolitische
und die gesellschaftspolitische, die militärische
und schliesslich auch die geistig-kulturelle Lage

der Schweiz unter der Bedrohung durch das
nationalsozialistische Deutschland in ihren
Hintergründen und Zusammenhängen deutlich zu
machen. Das ist ein unverkennbarer Mangel die-
ses Films, der sich sonst so viel Mühe gibt mit
Einfühlung.

Ein Mangel, d er sich formal, sowohl in d er
bildlichen Montage als auch im Kommentar, etwa
auch darin ausdrückt, dass die alten Materialien
der Schweizer Filmwochenschau ausschliesslich
so angewendet werden, dass für Uneingeweihte der
Eindruck suggeriert wird, die Schweiz sei damals
widerstandslos in den Sog des Faschismus gera-
ten; sei es, dass sie einer Ideologie des Blutes und
des Bodens gehuldigt, sei es, dass sie mit der
Acrztemission an die Ostfront die Kriegshand-
lungen der Deutschen «unterstützt» habe; oder sei
es, dass sie im Pathos, das die Reportagen der
Wochenschau in jener Zeit aufwiesen, ihre gei-
stige Abhängigkeit von den Filmen d er deutschen
Ideologen offengelegt habe.

Der Mangel an Hintergrund und Zusammen-
hängen wird zum dritten vollends Basis
der Agitation, wenn d er Film andere Persönlich-
keiten zu Ernst S. in Parallele setzt: wegen seiner
Aufmunterung, einen Frontisten zu unterstützen,
Oberst Däniker (der sich, was der Film ver-
schweigt, Mitte d er vierziger Jahre das Leben
nahm); wegen seiner Intervention zugunsten einer
Demobilisierung Oberstkorpskommandant Wille;
wegen seiner Rüstungslieferungen im Rahmen der
kriegswirtschaftlichen Massnahmen den Industriel-
len Bührle. Während in d er ersten Fassung des
Films hier in rhetorischen Fragestellungen unbe-
dacht angeklagt, in einzelnen Fällen sogar ver-
leumderisch angeprangert wurde, so sind die
Fragen in d er neuen Fassung, jetzt auch unter
Berufung auf Quellen, präzisiert respektive ge-

mildert worden.
Diese Frager aber scheinen noch immer auf

im Gegensatz zu der liebevollen Sorgfalt, mit der
den verschiedenen Aspekten des Schicksals von
Ernst S. nachgegangen wird. Und sie werden for-
muliert in der Absicht, dem juristisch fassbaren
militärischen Landesverrat einen durch Nazi-
freundlichkeit angeblich ausgewiesenen «Gesin-
nungslandesven at» gleichzusetzen, d er keinerlei
strafrechtlichen Ahndung ausgesetzt gewesen sei.
Allzu schief wird d er Textilindustrielle M. darge-
stellt, dessen verwerfliche Nazifreundlichkeit
zwar unbestritten ist, der diesen Irrtum später

aber eingesehen hat und deshalb sein Leben sel-
ber richtete; dass er von der Justiz unbehelligt
geblieben sei, trifft nicht zu, er wurde über-

Uebcr Bruno S.t hier in Werner Herzogs Kaspar Hauser-Film, hat Lutz Eisholz 1970 einen Dokumentarium
gemacht.

Zu einer Reihe des «Film-in» Zürich

«Psychiatrie und F i l m»
mw. Im «Film-in», dem im Kino Roland an

der Zürcher Langstrasse beheimateten alter-
nativen Filmklub der Arbeitsgruppe für Film und
Information, ist mit Kenneth Loachs Spielfilm
«Family Life» ein Zyklus zum Thema Film und
Psychiatrie angelaufen, dem im Mai eine Reihe
von Filmen über den Strafvollzug folgen soll.

«Family Life» dürfte auf Grund seiner
Laufzeiten für ein breiteres Publikum wohl so
etwas wie ein neuerer Prototyp von Problem-
spielern zum Stichwort Psychiatrie geworden
sein. Viel schwieriger haben es zweifellos
Dokumentarfilme auch nach eingehender An-
näherungsarbeit durch das Fernsehen wie etwa im
Falle von Verena Grendis fünfteiliger Serie «Im
selben Boot». Die «FiIm-in»-Reihe vermag
immerhin mitzuhelfen, einige Lücken zu schlies-
sen, wie es normalerweise nur dem Besucher ein-
schlägiger Veranstaltungen, Festivals und der-
gleichen vorbehalten bleibt.

Als ers tes auf dem Programm steht Peter
Robinsons 1972 gedrehter, anderthalbstündiger
Bericht «Asylum» über die Wohngemeinschaft
Kingsley Hall in London, wo der englische
Psychiater Ronald D. Laing («Das geteilte
Selbst», «Phänomenologie der Erfahrung» u.a.)
196S mit Gruppentherapie zu experimentieren
begann: In Kingsley Hall leben schizophren Ver-
haltensgestörte mit Aerzten und Pflegepersonal
gleichberechtigt zusammen. Sechs Wochen lang

wohnte das Filmteam in der Gemeinschaft, und
was es als Resultat zur Diskussion stellt, ist eine
auf erregende Weise herausfordernde Wirklich-
keit menschlichen Verhaltens, mit dem die
Normen des «Normalen» hilfreich fertigzuwerden
haben. «Asylum» ist die dritte Arbeit Robinsons

über Laing; der ehemalige Theatermann und
Maler macht seit 1963 Filme. (12. bis 14. März.)

Der zweite Film der Reihe ist ein dreistündiges
Kollektivwerk von Silvano Agosti, Marco Bel-
locchio, Sandro Petraglia und Stefano Riilli:
«Nessuno o tutti» (1975) gibt breit angelegtes

Interviewmaterial zur sozialpsychiatrischen Politik
d er Stadtregierung von Parma, ursprünglich nur
für den lokalen Gebrauch bestimmt ui\d leider
sehr sprunghaft in seinem Aufbau und in der
Gliederung, deshalb nicht unproblematisch als
weiterreichende Information. Auf der andern
Seite aber ist der Film ein intensives Dokument
über Versuche der Resozialisierung beispielsweise
von schwer verhaltensgestörten Kindern, für die
d er Weg vom Findelhcim ins «Irrenhaus» un-
vermeidliches Schicksal war, oder er berichtet
über die Solidarität von Arbeitern mit verhaltens-
gestörten oder mongoloiden Kollegen und deren
speziellen Bedürfnissen im Betrieb. (19., 20.,
21. März). Schliesslich folgt am 26. März Lutz
Eisholz' Dokumentarfilm «Bruno d er Schwarze, es
blies ein Jäger wohl in sein Hörn» (1970) über
BrunoS., den Werner Herzog für seine Kaspar
Hauser-Verfilmung «Jeder für sich und Gott
gegen alle» als Hauptdarsteller von erschütternder
Unmittelbarkeit gewonnen hat. (26. März.) Von
den weiteren Filmen steht vorderhand fest
(30. April) Andreas Kettelhacks zweiteilige Do-
kumentation über einen jungen Mann, d er 1970
in Westberlin 169 Schaufenster zertrümmert hatte
und darauf in eine Nervenklinik eingeliefert
wurde: «Der Weg des Hans Moirn» (1972) gilt als
ausgezeichnete Analyse eines Nervenkranken und
seiner Behandlung in einer Nervenklinik mit allen
Schwächen einer standardisierten Therapie.

bei Hausdurchsuchungen nie zutage. Solche
pauschalen Urteile, wie sie in dem Film zu meh-
reren vorkommen, und überdies die Verquickun-
gen von zeitlich weit auseinander liegenden Ereig-
nissen um einzelne Personen oder von deren poli-
tischen Aeusscrungen kann man nicht anders als
perfid bezeichnen. Haben die beiden Autoren, die
sich für ihren Film so vehement auf das Recht

Kabelfernsehprogramme in den USA

zur Meinungsfreiheit berufen, nicht bemerkt, dass
sie hier zudem den Ruf nach einer strafrechtlich
dingbaren Haftung für Gesinnung erheben? Auch
in diesem Bereich bestätigt sich der Film, indem
er sich einer hieb- und stichfesten Dokumentation
enthält, dafür aber klassenkämpferisch mit leicht-
fertigen Argumenten zu Emotionen anstachelt,
als eine zielbewusste Agitation. (Bellevue)

Von den Aktienkursen bis zum Pornofilm
Amerikas Fernsehprogramme werden immer

niveauloser. Immer öfter fordert d er
' 24stündige

Nonstop-Betrieb seinen unbarmherzigen Tribut.
Inhaltliche Armut und formale Dürftigkeit domi-
nieren, Kitsch und Banalitäten nehmen überhand.
Selbst die zuweilen noch recht attraktiv auf-
gemachten Unterhaltungs- und Familienserien,
jahrelang wichtigste Säulen im Programmangebot
amerikanischer Fernsehanstalten, müssen neuer-
dings reihenweise abgesetzt werden, weil sie nicht
einmal dem primitivsten, sprich: bewusst niedrig
gehaltenen Geschmack entsprechen. Nicht zu
Unrecht nannte die «New York T i m e s» kürzlich
das gegenwärtig herrschende Chaos auf ameri-
kanischen Bildschirmen «einen unerträglichen
Zustand, d er jeder Beschreibung spottet*.

Alternativen zum herkömmlichen System

Trotz diesen chaotischen Verhältnissen haben
sich bisher freilich nur recht wenige Fernsehzu-
schauer veranlasst gesehen, ihre Geräte ganz oder
teilweise abzuschalten. Zwar sind die Einschalt-
quoten vor allem bei den kommerziell aus-
gerichteten Fernsehanstalten stark rückläufig,
doch inzwischen haben amerikanische Fernseh-
zuschauer zwei Ausweichmöglichkeiten in ihrem
mehrprogrammigen Fernsehsystem entdeckt, die
sich beide immer grösserer Popularität erfreuen:
Da ist einmal das sogenannte «Pay TV» oder
gebührenpflichtige Fernsehen. Von manchen wird
es auch als Münzfernsehen bezeichnet, weil es
gegen die Entrichtung minimaler monatlicher Bei-
träge seinen Teilnehmern beliebte Sendungen zu

wacht, doch belastendes Material kam auch j Alternativterminen und über Kabel ins Haus

liefert, insbesondere neuere Kinofilme und
aktuelle Sportübertragungen. Vor allem aber
werden ausnahmslos alle Sendungen des
«PayTV» ohne die nervtötenden, sich im drci-
bis fünfminütigen Abstand ständig wiederholen-
den Werbespots ausgestrahlt.

Auf d er andern Seite stehen die diversen Sen-
dungen lokaler Kabelfernsehgesellschaften, deren
Programmangebot immer reichhaltiger wird. Be-
schränkte sich dieses anfänglich auf ungewöhn-
liche Sendungen wie die Ausstrahlung der neu-
esten Aktienkurse, so reicht es neuerdings (in
New York beispielsweise) von speziellen Minder-
heitenprogrammen über politische, wirtschaftliche
und kulturelle Magazine allgemeinerer Art bis hin
zur unzensurierten Uebertragung von härtesten
Pornofilmen. Die sexuelle Revolution auf ameri-
kanischen Bildschirmen findet freilich erst zu spät

mitternächtlicher Stunde statt, wenn das Auge
der Zensur nicht mehr wacht.

Münzfernsehen ist keine Neuheit
Spezielle Münz- und Kabelfernsehprogramme

gibt es im Prinzip schon seit vielen Jahren. Doch
erst in jüngster Zeit wurde die amerikanische
Fernsehöffentlichkeit auf die Vorzüge dieser
beiden Fernsehsysteme aufmerksam. Jahrelang,
praktisch seit ihrer Entstehung, herrschten die
diffusesten Vorstellungen über sie. Viele ver-
wechselten beispielsweise «PayTV» mit dem her-
kömmlichen Kabelfernsehen, wo ebenfalls Ge-
bühren zu entrichten sind, doch nur die üblichen
Programme, die man auch ohne Kabel empfan-
gen kann, in besserer Bild- und Tonqualität
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